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Zugriff auf der Bundesstraße: Ein Beziehungsdrama, das in Nienburg
seinen Anfang genommen hatte, fand gestern
in Heiligenfelde sein
Ende: In Handschellen
führte die Polizei einen
verschmähten Liebhaber ab, der versucht
hatte, seine Ex-Freundin zu entführen.
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Regisseur Detlef Petersen
und die musikalische Leiterin Karen Meyer-Vokrap
haben für das von ihnen gemeinsam
geschriebene
Stück hemmungslos in den
alten Grimmschen Märchen
gewildert sowie zahlreiche
Pop-Songs und Musical-

Melodien für ihr schräges
„vergrimmtes“
Musical
adaptiert. Von den Prinzen
über Katie Melua und Max
Raabe bis zu „Cats“ und
Hans Albers.
Von Karen Meyer-Vokrap,
die im Weyher Theater in
„Cash“ die June Carter gespielt hat, stammt übrigens
auch das originelle Bühnenbilderbuch, dessen umgeblätterte Seiten die Szenen
begleiten.
Der schräge Märchenmix
überspringt in seiner Thematik mühelos die Jahrhunderte und zeigt, dass gewisse Probleme zeitlos sind.
Etwa die Suche nach Liebe.
Die Vorstellung, dass sich
selbst bei den größten
Schurken irgendwo unter
der rauen Schale ein weiches Herz verbirgt, begeistert die Zuschauer dabei
ebenso wie die vielen kleinen liebevollen Gags, die
Buch und Regie eingestreut

haben. Wenn etwa der Hutmacher noch mal mit dem
„Mooshammer“ über seine
Kollektion gehen muss,
wenn Rapunzel – schon seit
Jahren im Turm gefangen –
inzwischen auf einen „flotten Rentner im Alter
50 Plus“ wartet. Oder wenn
die Dame von Welt ihre
Reit-Bekleidung
beim
Rossmann einkauft.
Wirklich verwunderlich
ist es da nicht, wenn das
Rotkäppchen auf seinem
Weg zur Großmutter an
Stelle des Wolfs dem
Froschkönig begegnet. Und
dem eingebildeten Gestiefelten Kater, der gefrusteten
Rapunzel, Schneewittchen,
dem Rumpelstilzchen – das
eine Haushälterin sucht
und eine Frau findet – und
schließlich einem MärchenPrinzen.
Außerdem wird Rotkäppchen von zwei knuddeligen
Stinkmorcheln verfolgt, die

unbedingt eine Boy-Group
gründen möchten. Begleitet
wird ihr Weg auch von
wundervollen Elfen, die mit
einem Freestyle-Elfentanz
die Besucher gleich zu Beginn auf Betriebstemperatur bringen.
Diese Mischung aus Gesang und Tanz, den unverkrampft miteinander verwobenen Märchenfiguren
und den zwanglos eingestreuten
Kalauern
kam
beim Publikum prima an.
Das hat ganz einfach Spaß
gemacht!
Ein Märchen wäre kein
Märchen, wenn nicht am
Ende das Gute siegte,
„Snow“ und „Red“ nicht am
Ende ihren Traummann bekämen und die Stinkmorcheln nicht mit einem wilden Rap im Club auftreten
würden. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben
sie noch heute, und das wäre gut so.
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pvhb ! „Wenn Sie heute
Abend nach Hause gehen,
werden Sie das beschwingten Schrittes tun!“, verspricht Uli Masuth und lässt
seinen Blick über das Publikum schweifen.
2011 war der Kabarettist
zum ersten Mal im Gleis 1
zu Gast. Passend zur Vorweihnachtszeit ist er am
Sonnabend mit einer etwas
anderen Art von Kabarett
zurückgekehrt: „Und jetzt
die gute Nachricht“ heißt
sein neues Soloprogramm,
in dem er mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus
und Boshaftigkeit die positiven Seiten von Lebensmittelskandalen und Fachkräftemangel ans Licht bringt.
Aber halt: Gute Nachrichten im Kabarett? „Das
grenzt an Verrat“, finden
zumindest Masuths Oldschool-Kollegen. Vielleicht
liegt es an seiner Vergangenheit als Kirchenmusiker,
vielleicht an der Vorfreude
auf Weihnachten. Aber Uli
Masuth zeigt, dass man
auch als Kabarettist einen
Abend mit frohen Botschaften füllen kann. Schließlich
verhielten sich gute Nachrichten zu schlechten Nachrichten wie Qualität zu
Quantität. Schlechte Nachrichten gibt es zwar mehr,
aber die guten sind qualitativ einfach besser.

So müssten wir uns zum
Beispiel nicht vor einem
dritten Weltkrieg fürchten.
Dafür fehle es der Bundeswehr einfach an funktionstüchtigem Kriegsgerät. Und
eigentlich hat auch die
Ukraine-Krise etwas Gutes:
Deutschland und die USA
Seite an Seiten gegen Putin
– endlich gibt es wieder eine Ordnung von Gut und
Böse. Wie in den guten alten Zeiten.
Vor seinem schwarzem
Optimismus ist in den
nächsten zwei Stunden
nichts und niemand sicher:
Waffenexport und Seuchen-
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alarm, Ursula von der Leyen
und Barack Obama, der
dank seines Friedensnobelpreises Todeslisten führen
darf.
Und natürlich Angela
Merkel, die „Grobmechanikerin des Wortes“. Nur
wenn es um Steuerhinterziehung geht, ist Masuth
lieber vorsichtig. „Da weiß
man nie, wem man im Publikum auf dem Schlips
tritt.“ Auch das Thema Migration will er seinen Kollegen überlassen. Er amüsiert
sich lieber über die fortschreitende Sprachbarriere
des eigenen Nachwuchses.

Wenn es dann doch mal
schlechte Nachrichten gibt,
untermalt sie Masuth mit
beschwichtigender Musik.
Er rettet sich ans Klavier,
wenn sein Sarkasmus dann
doch etwas zu scharf wird.
Und damit zwischen seinem
Schwarzgemale und bösem
Humor auch die guten
Nachrichten nicht untergehen, begleitet er sie mit einem eigens komponierten
Gute-Nachrichten-Jingle.
Schließlich tut sich der
Deutsche an sich bekanntlich etwas schwer, die gute
Seite zu sehen.
Für Masuth der Grund dafür, dass sich die Deutschen
so viel gefallen lassen: „Wir
haben einfach Angst, dass
uns die Skandale ausgehen.“ So macht er auch
gleich einen Vorschlag, wie
unsere Nationalhymne viel
besser zu uns passen würde.
„Und kaum erklingt Moll,
wird gelacht“, stellt er fest.
Doch in Zeiten der Ressourcenknappheit wird bei
Masuth nicht nur nachhaltiger gelacht. Mit seiner Art,
als würde er nur schlichten
Small-Talk führen, regt er
auch zum Nachdenken an.
Schon in der Pause werden
die ein oder anderen politischen Diskussionen geführt. Und als sich Uli
Masuth nach einer Zugabe
verabschiedet, scheint er
sein Versprechen erfüllt zu
haben.

„Nicht beraupvhb !
schend“ fällt die Bilanz von
Michael Lux für das Moonlight-Shopping am Freitag
Abend aus. „Wenn wir es in
Schulnoten
ausdrücken
wollen, bewegen wir uns im
Bereich einer Vier.“
Auf den Straßen kaum etwas los, und auch aus den
beteiligten Geschäften ist
dem Vorsitzenden und Geschäftsführer der Syker
Werbegemeinschaft übers
Wochenende nur „eine relativ geringe Besucherzahl“
gemeldet worden. Wobei:
Konkrete Zahlen gibt es gar
nicht. „Es war auf jeden Fall
weniger los als im Vorjahr.
Das heißt: Es war nicht
doll.“
In der Konsequenz heißt
das für Lux: „Wir befinden
uns wieder bei der Diskussion über Sinn und Nichtsinn
des Moonlight-Shoppings.
Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht müsste man
sagen: Lassen wir‘s bleiben!
Aber dann hätten wir nur
noch die verkaufsoffenen
Sonntage, um unseren Kunden etwas Besonderes zu
bieten, und das wäre ein
bisschen wenig.“
Versäumnisse auf Seiten
der
Werbegemeinschaft
sieht Lux nicht. „Das, was
machbar ist, haben wir getan“, sagt er und meint damit die Rabattaktion mit

dem Verkauf der „Syker
Taler“, die Sonderaktion
mit dem D-Mark-Umtausch
und Unterhaltung mit dem
Maskentheater
Twista-Gang. Zwar hat die WG
dabei 289 Taler verkauft
und immerhin 190 Mark in
Euro umgetauscht. Spürbar
Publikum gezogen hat davon jedoch nichts.
„Wir müssen einfach hinnehmen, dass MoonlightShopping bei Dodenhof attraktiver ist als bei uns“,
sagt Lux.
Auch insgesamt fällt seine
Bilanz ernüchternd aus:
„Das war jetzt unser
16. oder 17. MoonlightShopping.
Ein
echter
››Burner‹‹ war das noch nie,
wir lagen nie besser als Note Drei, und die Tendenz ist
eher abnehmend. Als peinlich empfinde ich das aber
noch nicht. Das wäre erst
der Fall, wenn wir auf keine
nennenswerte Zahl von Geschäften mehr kämen, die
dabei mitmachen wollen.“
Als Geschäftsführer der
WG will Lux das MoonlightShopping so lange weiter
organisieren, wie er dazu
von den Mitgliedsbetrieben
den Auftrag erhält.
Und welche Empfehlung
gibt Lux den Mitgliedsbetrieben in seiner Eigenschaft als WG-Vorsitzender?
„So lange weitermachen,
bis wir etwas besseres
finden.“
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