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Verrückte Reise in die Neunziger
Umjubelte Premiere für „Girlies, Gameboy, Gummibärchen“ in der Komödie

Das Publikum hatte seine
Freude. Was neben so viel
Klamauk nicht verschwiegen
werden sollte: Alle fünf Dar-
steller überzeugten nicht nur
mit ihrem komischen Talen-
ten, sie können auch singen
und gaben auch als Tänzer
keine schlechte gute Figur ab.
So zum Beispiel bei den

Girlie- und Boygroup-Paro-
dien. Nach dem lang anhal-
tenden Schlussapplaus gab es
mehrere Zugaben.
Karten unter komoedie-kassel.de

Die Höhepunkte: Die fünf
Darsteller geben die Kelly Fa-
mily. Mit Langhaar- Perücken
und Hippie-Look wird die sin-
gende Familien auf die Schip-
pe genommen. Riesenlacher
gibt es auch, als Jens Asche
Barbies Ken gibt und Katrin
Zierof die Barbie im rosa Tüll.
Gejohlt wird, als Mehlich und
David die Wildecker Herzbu-
benparodieren, ihren größten
Hit „Herzilein“ anstimmen –
und das in Trachten, die den
Originalen sehr nah kamen.

und der Kelly Family („I wish
I were an Angel“) standen für
die Show Pate.
Die Darsteller brachten al-

les wunderbar schräg auf die
Bühne, gaben groteske Aus-
schnitte aus den legendären
Quiz-Sendungen zum Besten,
schlüpften überdreht in Kos-
tüme, die prägnant für die le-
gendären Stars waren und
ernteten schon dafür Riesen-
applaus und nicht endenwol-
lende Lachsalven aus dem Pu-
blikum.

So wird die Retro-Show zum
großen Vergnügen.
Für das Publikum gibt es

viel wiederzuentdecken. So
zum Beispiel Fernsehserien
wie „Gute Zeiten schlechte
Zeiten“, die Sitcom „Eine
schrecklich nette Familie“,
Quiz-Sendungen wie „Jeopar-
dy“-Show oder das „Glücks-
rad“. Auch Filmmusik aus
dem Schmachtstreifen „Tita-
nic“, Hits von Take That, des
Nordhessen Matthias Reim
(„Verdammt, ich lieb dich“)

VON STEVE KUBERCZYK-STEIN

Kassel – Wer heute an die
90er-Jahre denkt und in die-
sem Jahrzehnt ein Kind, ju-
gendlich oder ein junger Er-
wachsener war, der dürfte al-
len Grund zum Schmunzeln
haben. Boygroups sorgten für
Furore, Quiz-Sendungen für
Familienunterhaltung, elek-
tronische Küken, die Tama-
gotchies, wurden gehegt wie
Haustiere und der Gameboy
war nicht nur in Kinderzim-
mern heiß begehrt.
Diese und noch viele ande-

re Relikte aus der Kultur-und
Unterhaltungswelt der 90er,
die heute Kultstatus haben,
präsentierten die gut aufge-
legten Darsteller Janneke
Thomassen, Jens Asche, Si-
mon Mehlich, Katrin Zierof,
und Arne David am Freitag in
der Show „Girlies, Gameboy,
Gummibärchen“ von Regis-
seur und Autor Dirk Böhling.
Die Premiere wurde vom Pu-
blikum gefeiert.
Sich erinnern, Spaß haben,

Mitsingen und Mitklatschen
war angesagt. Der Lachpegel
stieg mit jeder Szene. Von ei-
ner Handlung zu sprechen,
wäre übertrieben. Aber wa-
rum auch? Das Ninety-In, ei-
ne alte Karaoke-Bar, soll ver-
kauft werden. Bis sich ein In-
teressent findet, entschlie-
ßen sich die Bühnenakteure
zu feiern. Was? Na die 90er-
Jahre und damit mit fast al-
les, was diesem Jahrzehnt sei-
nemCharakter verliehen hat.

Sie sind nicht nur komisch, sondern auch auch singen und tanzen: die Darsteller (von links) Katrin Zierof, Arne David, Si-
mon Mehlich und Saskia Katharina Ranwig. FOTO: PIA MALMUS

Bewegende Geschichte einer tollen Frau
„Belka und Strelka Kollektiv“ mit einer szenischen Lesung der besonderen Art in Goethes Postamd

schwester und später als Stu-
dentin der Sozialen Arbeit in
Berlin. Als Mutter dreier Söh-
ne absolviert sie ein zweites
Studium der Psychologie.
Trotz all der positiven Aspekte
holt sie der Missbrauch Kind-
heit immerwieder ein,was sie
mit Therapien aufarbeitet.
Unerwartet erleidet Magda-

lena einen Schlaganfall, und
nach drei Tagen im Koma ist
sie durch eine Behinderung
und Sprachbeeinträchtigung
an den Rollstuhl gefesselt.
Nach fünf Jahren zieht sie bei
ihrer Familie aus und findet

ihren Weg nach Kassel zum
Heilhaus, wo sie sich zurück
ins Leben gekämpft hat.
In der gemütlichen Atmo-

sphäre des Postamd und
durch musikalische Unter-
malung und eine Bilderdia-
show unterstützt, entstand
eine vertraute Stimmung, als
würde man sich schon lange
kennen. In dieser fast ver-
trauten Atmosphäre liest
Astrid Maier die Biografie
und dialogisch verdeutlicht
Magdalena Pietschmann
durch Summen oder wenige
Worte ihre Gefühlswelt zu

den jeweiligen Erzählab-
schnitten, da ihr die Sprach-
beeinträchtigung noch im-
mer zu schaffen macht.
Es braucht jedoch nicht vie-

leWorte, um die positive und
humorvolle starke Frau zu
verstehen, die trotz aller
Schicksalsschläge eine inspi-
rierende und ansteckende Le-
bensfreude an ihr Publikum
vermittelte. Wer die Vorstel-
lungen verpasst hat, hat am
21. Oktober im Erzählcafé
des Heilhauses noch mal die
Möglichkeit, diese ergreifen-
de Geschichte zu hören.

Sofia Sheynkler ist eine bewe-
gende szenische Lesung ent-
standen, die das Publikum
beeindruckt von Pietsch-
manns Mut und positiver Le-
bensenergie zurücklässt.
Schon früh hatte Piet-

schmann mit Missbrauch
durch ihren Vater zu kämp-
fen. Das 1947 als Wirbelwind
geborene Kind wird dadurch
zurückhaltender, lässt sich
aber ihre Lebensenergie nicht
nehmen: Als junge Frau sucht
sie unermüdlich ihren Platz
im Leben und findet diesen
schließlich als Kranken-

VON ANNIKA IMMISCH

Kassel – Alles begann mit ei-
nem Aushang am Schwarzen
Brett der Universität Kassel
und führte zwei Jahre später
zu einer szenischen Lesung
der besonderen Art auf der
Bühne von Goethes Postamd:
Magdalena Pietschmann
suchte jemanden, der ihre Le-
bensgeschichte zu einer Bio-
grafie verfasst und findet in
Astrid Meier die Autorin für
diese Aufgabe. Mithilfe des
„Belka und Strelka Kollek-
tivs“ und der Dramaturgin

Perfekte Mischung aus Club und Kino-Sound
Die Indie-Band Lwfld legt einen umjubelten Auftritt im Kupferhammer hin

Wellershaus und Bassist
Christoph Dubbel eine per-
fekte Symbiose aus cinemati-
schem Pop und Rock sowie
moderner Clubmusik entste-
hen.
Tamburin und Schlaghöl-

zer kommen als Perkussion
hinzu. Höhepunkte sind das
heftige Stück „Bleeding“, das
häusliche Gewalt behandelt,
sowie ein Cover des Nu-Me-
tal-Klassikers „In the End“
von Linkin Park.
„Olivia“ ist eine Reminis-

zenz an den Sommer, bei der
Funk auf Reggae trifft und
Michael Jacksons „Smooth
Criminal“ aus den Riffs her-
vorschaut. Das Stück ist so be-
liebt, dass die jubelnden Zu-
schauer es in den beiden Zu-
gaben nochmals hören wol-
len. Das progressiv-experi-
mentelle „Fight Back“ sowie
der Indie-Hit „Mr. Brightside“
der Killers runden den gelun-
genen Abend ab.

rierten Gesang mit Vocals
vom Band auf, die mit halli-
gem Autotune bearbeitet
wurden. So lassen Sänger
Lenni Kraus, Gitarrist Aaron
Herold, Schlagzeuger Jan

Lwfld beginnen ihr Set ver-
träumt-tanzbar. Keyboard
und Gitarre sind mit atmo-
sphärischen Effekten verse-
hen, und die Formation
frischt den vom Soul inspi-

funkig unterwegs mit safti-
gen Rhythmen von Finn Mac-
Cormac am Bass. „Finger am
Abzug“ beginnt mit HipHop
und mündet hymnisch in ei-
nen Chor der gesamten Band.

VON CHRISTIAN MISSLER

Kassel – Das Exil der Kulturfa-
brik Salzmann ist für Konzer-
te bekannt, die in Wohnzim-
mer-Atmosphäre Neugieri-
gen wenig bekannte musika-
lische Perlen näherbringen.
Regionaler Indie-Rock füllt
dafür traditionell den Club
am Kupferhammer in Betten-
hausen. Am Freitag machten
Lwfld keine Ausnahme. Der
Band-Name spricht sich wie
die englische Version von
Lohfelden (Lowfield) aus.
Eröffnet wurde der Abend

von der Band von Ex-Lwfld-
Mitglied Julius Engelke. Die
drei Gitarren und treibenden
Trommeln sind energetisch,
kraftstrotzend und vor allem:
laut. Glockige Melodien erin-
nern an die Musik der Ham-
burger Schule. Engelkes ho-
her Gesang fügt eine beson-
dere Note hinzu. Auf „Stra-
ßen werden leerer“ ist man

Machten schon vor ihrem Auftritt einen guten Eindruck: Jan Wellershaus (von links), Lenni
Kraus, Aaron Herold und Christoph Dubbel sind Lwfld. FOTO: ANDREAS FISCHER

Kristallklare Stimmen
in der Martinskirche
Wer ist der Urahn der moder-
nen Singer-Songwriter? Eine
mögliche Antwort: John
Dowland (1563-1626), zu des-
sen Interpreten nicht um-
sonst Popstar Sting zählt.
Dass vonDowlands Lautenlie-
dern ein zeitloser Zauber aus-
geht, war am Samstag in der
Martinskirche zu erleben. An-
na Nesyba sang Melodien des
Engländers, der einst auf sei-
nen Reisen den Kasseler Hof
des kunstsinnigen Landgra-
fen Moritz besuchte hatte.
Die Sopranistin begeisterte

mit kristallklarer Stimme
und lebendiger Artikulation.
Sie brachte die Lieder zum
Leuchten, sensibel begleitet
von Lautenist Andreas Düker.
Das Konzert war Teil der Rei-
he rund um Michael Göbels
Skulptur „Roundabout“: ein
auf der Seite liegendes Ket-
tenkarussell in St. Martin.
Die Veranstaltungenkreisen

um Begriffe, die mit dem
Kunstwerk assoziiert werden.
Diesmalwardas ThemaGlück.
Obwohl Nesybas Gesang be-
glückend war, wiesen Liedtex-
te wie „Flowmy tears“ ins wei-
te FeldderMelancholie. Sowar
es den Mitgliedern der Kanto-
rei St. Martin vorbehalten, mit
Chorsätzen aus der Epoche ei-
nen fröhlich-schwingenden
Kontrapunkt zu setzen. Kir-
chenmusikdirektor Eckhard
Manz leitete präzise.
Für stilechte Begleitung

sorgten Laura Frey am Streich-
instrument Violone und Da-
mian Poloczek an kleiner Or-
gel und wertvollem Cembalo.
Einmal durften sich die 130
Besucher am Konzert beteili-
gen. Frühbarock zum Mitklat-
schen – das gibt es nicht alle
Tage. GEORG PEPL

KRITIK IN KÜRZE

Bevor die ersten Klänge die
Bühne des runderneuerten
Theaterstübchens verließen,
schien es, als vernehme man
einen dumpfen Aufprall. Man
spürte, wie gerade viele Steine
von den Herzen der Anwesen-
den abfielen. Bei Rolf Dressler,
dem Mischpult-Magier, allen
anderen Mitarbeitern, den
Gästenundnatürlich bei Club-
Betreiber Markus Knierim.
Endlich geht es wieder los.

Das warme Orange der Wän-
de umarmte das Publikum
wie die betörende Kulisse ei-
ner Oase. Die frisch gestriche-
nen Wände strahlten um die
Wette, und eine Brise Frisch-
luft durchflutete den Raum.
Mit Urban & His Gentle

Strings hatte man eine Band
engagiert, die perfekt zu die-
sem Abend passte. Die von
dem Kasseler Multiinstru-
mentalisten Urban Beyer
komponierte Hommage an
Paris impliziert all die empa-
thischen und kreativen Kom-
ponenten, die sich atmosphä-
risch in der Aura des Theater-
stübchens wiederfinden. Wil-
der Chanson Manouche, me-
lancholischer Blues, leichtfü-
ßiger Swing – eine Zeitreise
in die goldenen Entwickler-
jahre des Jazz.
Die Stimmungen, die Beyer

bei seinen Paris-Reisen in ge-
niale Big-Band-Arrangements
modellierte, entsprechen der
Philosophie von Knierim. Au-
thentisch, zeitgemäß, aber
auch die Tradition ausleuch-
tend, das sind die Kriterien,
die das Theaterstübchen zu
einem kulturellen Hot Spot
macht. ANDREAS KÖTHE

Theaterstübchen
als Oase des Jazz


