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Ganz so wie
ein Orkan
Annamateur & Außensaiter
Sie gurrt wie ein
Täubchen, säuselt wie der Wind,
singt wie eine Nachtigall und fegt
wie ein Orkan durchs Parkett:
Die aus Dresden kommende Sängerin und Komödiantin AnnaMaria Scholz ist ein Naturereignis – und wurde in diesem Jahr

Du legst mir
die Karten
und ich les' Dir
die Leviten

mit dem „Kleinkunstpreis des
Mainzer Unterhauses 2009“ ausgezeichnet.
Dass sie die Köln-Premiere ihres neuen Programms im Klettenberger Brunosaal zelebrierte, erwies sich als wahrer Segen für die
von Thomas Schweinsberg organisierten Veranstaltungsreihe, in
deren Verlauf einmal im Monat
herausragende Vertreter der gro-

ßen Kleinkunst auftreten. So hielt
es auch diesmal die Zuschauer
vor Begeisterung nicht mehr auf
den Sitzen.
Der frenetische Applaus war
mehr als verdient: Was Annamateur & Außensaiter – so der Name
des Trios – in ihrer „Bandaufstellung nach B. Hellinger“ auf die
Bühne bringen, erweist sich als
eine rundherum beeindruckende
Mischung aus virtuoser Musik
und selbstironischer Dekonstruktion.
Eine Wucht, wie Annamateur
ihre Rundungen in ein Spiel aus
erotischen Zitaten und minutiöser Körperbeherrschung einfließen lässt, wie sie sich selbst zum
Cello macht („ein komisches Gefühl“), klassische Reime improvisiert und mit ihren beiden Musikern Stephan Braun am Cello
und Daniel Wirtz (Gitarre) eine
saukomische Parodie auf die Methoden des Psychotherapeuten
Bert Hellinger hinlegt.
Ihre zunächst geäußerte Befürchtung, die Erwartungen ein
bisschen hoch geschraubt zu haben, entbehrten jedenfalls jeder

Sie zertrümmern musikalische Gesetze: Stephan Braun, Anna-Maria Scholz und Daniel Wirtz.

Grundlage: Frau Scholz brillierte
im Brunosaal als Verbal-Domina
genauso nachhaltig wie als albernes Groupie. Ihre Kunst kommt
vom Können: Der unwiderstehliche Reiz, mit dem sie ihre beiden
herausragenden Musiker kirre
macht, um wenig später zu zeigen, welche Töne man einer gemeinen Blockflöte und den eigenen Händen entlocken kann, ge-

hört zweifelsohne zum Originellsten, was das Genre zu bieten
hat.
Sie beherrschen die Voraussetzung fürs Zertrümmern von musikalischen Gesetzen und sie haben keine Angst davor, aus der
Rolle zu fallen. Wobei Daniel
Wirtz seine stoische Miene weitgehend beibehält – und damit einen nicht unbeträchtlichen Anteil

an der komischen Wirkung der
wechselseitigen Dekuvrierung
besitzt.
Obwohl Annamateur mit ihrer
leidenschaftlichen Hingabe und
einer schier unfassbaren stimmlichen Bandbreite, die sie aus den
Tiefen ihres Innern hervorzaubert wie einst Janis Joplin, ganz
klar im Mittelpunkt steht, ist es
das stupende Zusammenspiel der

drei Musiker, das dem Abend seinen Charme verleiht.
„Du legst mir die Karten und
ich les' Dir die Leviten“, herrscht
die Frontfrau ihren Begleiter an –
und konstatiert kurz darauf, dass
so eine Performance fast so gut
sei, wie Bäume umarmen. Eine
Art Augsburger Puppenkiste für
Erwachsene ist das – nur viel
lustiger.
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www.center.tv/karneval
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Die Fernseh-Sitzung für den
karnevalistischen Nachwuchs

Kölner
Sartory
Saal

Karten für nur karnevalistische 22Eurobei:

Vortrag:

„GESUNDE ZÄHNE EIN LEBEN LANG
– Wie kann man Zähne lebenslang
bewahren oder retten?“
Termin: 9. Dezember 2009 um 19 Uhr
Der Vortrag findet in den Praxisräumlichkeiten der
Praxis Nobis + Ganß statt.
Begrenzte Teilnehmerzahl –
Bitte um Anmeldung unter
Tel. 02 21/8 88 84 90 oder
praxis@nobisundganss.de
Zahnarztpraxis Nobis + Ganß
Dr. Klaus Nobis und Dr. Nikolas Ganß
Deutzer Freiheit 103, 50679 Köln
www.nobisundganss.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr,
am Wochenende nach Absprache

KINO ist der Ort, an dem man viel über die Leidenschaft der Menschen erfährt,
vorausgesetzt, dass man sich durch die Ereignisse auf der Leinwand nicht ablenken lässt.
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Mehr lesen? Immer mittwochs im Reisemarkt.
SKW08V/1

DannyKaye (1913–87), eigtl. Daniel Kaminski, amerik. Schauspieler

Alle Filme. Täglich.

