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STADTTEILE

Vier Kabarettisten auf einen Streich

Halbe
Stämme
zum Sitzen Jeder Kleinkünstler unterhielt auf seine Weise die Gäste im Brunosaal
BOCKLEMÜND. Auf Antrag
der Ehrenfelder Bezirksvertretung sollte die Verwaltung
an den Wegen des Nüssenberger Busches vereinzelt Baumstämme auslegen, damit insbesondere ältere Wanderer die
Möglichkeit hätten, sich darauf auszuruhen. Doch die
Verwaltung lehnt dies ab: Im
Bereich des Nüssenberger
Buschs, heißt es in einer Mitteilung, sei bereits jetzt genügend „Totholz“ vorhanden, das
in diesem Sinne genutzt werden könnte. Allerdings habe
sich herausgestellt, dass die
Baumstämme kaum zum Sitzen geeignet seien, da die Spaziergänger häufig fürchteten,
dabei ihre Kleidung zu beschmutzen. Dort böten sich daher „Eichenhalbstammbänke“
entsprechend dem Kölner
Bankkonzept an. Es sei geplant, noch in diesem Jahr,
spätestens Anfang 2009, im
Nüssenberger Busch fünf dieser Bänke aufzustellen. (hwh)

Von NADINE HANTKE
KLETTENBERG. Wer mal wieder richtig herzhaft lachen
wollte, der war bei „Eckenga,
Nitschke, Gieseking“ im Brunosaal gut aufgehoben. Thomas Schweinsberg von „Kultus-Köln“ hatte es geschafft,
die drei Kabarett-Größen
erstmals gemeinsam auf eine
Bühne zu holen. Und so saßen
sie da. Fritz Eckenga, Bernd
Gieseking
und
Wolfgang
Nitschke. Brav nebeneinander,
jeder mit eigenem Mikrofon.
Wenn einer sprach, hielten
die anderen den Mund – ziemlich außergewöhnlich für Kabarettisten. Das lag aber wohl
daran, dass sie sich gegenseitig gern zuhören oder einfach
daran, dass die drei sich schon
lange kennen und befreundet
sind.
Dem Publikum gefiel die
Mischung ebenfalls. Lautstark
wurde gelacht und geklatscht.
Abgesprochen hatten sich die

An einem Tisch: Eckenga, Gieseking, Buddenkotte und Nitschke (v.l.). (Foto: Hantke)

drei wohl nicht, denn trotz des
gemeinsamen Auftrittes behielt jeder seine persönliche
Art von Comedy. Das sorgte
für eine Menge Abwechslung.
Gieseking übernahm die Rolle
des Moderators und hielt sich
mit eigenen Beiträgen ein wenig zurück, obwohl er viel zu

erzählen wusste. Er wäre lieber Cowboy oder Ritter geworden, doch dann war ihm der
Minnesänger lieber, und er
gab prompt eine Ode an die
Waldorf-Lehrerin zum Besten.
Fritz Eckenga (WDR-Radio)
war eher für die ernsteren
Themen zuständig. Er befasste

sich mit einem trockenem Humor mit Weltwirtschafts-,
SPD-Krise und in poetischen
Versen sogar mit der Langeweile an der Fleischtheke im
Supermarkt. Wie zu erwarten
zerriss Wolfgang Nitschke,
besser bekannt als der „Bestsellerfresser“, Bestseller. Auf

dem Kieker hatte er an diesem
Abend Hape Kerkelings „Ich
bin dann mal weg“ und das
neue Buch des Dalai Lama.
Den Jakobsweg von Kerkelings
Reise beschrieb er als „katholische Idiotenrennbahn nach
Santiago de Compostela“ und
das Gerangel um die tibetische Heiligkeit taufte er das
„Dalai-Drama“.
Doch damit nicht genug.
Wer im Brunosaal geglaubt
hatte, drei Kabarettisten zu einem Preis zu bekommen, der
hatte sich getäuscht, denn
nach der Pause kam Kabarettistin Nummer vier als Überraschungsgast auf die Bühne
und setzte sich zu den drei
Herren an den Tisch. Katinka
Buddenkotte las aus ihrem
Buch „Ich hatte sie alle“ eine
bitterböse Szene über die „vor
vier Jahren an Gebärmutterkrebs erkrankte Kathrin“ vor.
Das Experiment der drei oder
auch vier Kabarettisten an einem Tisch ist also geglückt.

