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Text: BIBERACH – „Birn out“ heißt das Programm des
Musikkabaretts „Volksdampf“ aus Ravensburg. Beste Unterhaltung
hat das Ensemble im Komödienhaus geboten. Auf die Schippe
nahm es die Vielfalt der menschlichen Einfalt.
Von unserer Mitarbeiterin Michaela Kegel
„Vielen Dank dass Sie extra wegen uns hergekommen sind – sie
waren ein Spitzenpublikum“, war die Begrüßung der
„Volksdampfler“ Lisa Greiner, Suso Engelhardt und Reiner Muffler.
Ein Humorcheck: Denn stimmen Unterhaltungsniveau und
Humorniveau nicht überein, so sei das „rausgeschmissenes Geld“,
schließlich habe man in Stuttgart für einen „schlechten Witz“ erst
kürzlich sechs Milliarden Euro bezahlt.
Eine inszenierte Meinungsverschiedenheit wurde beim
„Klimasong“ vom Zaun gebrochen, denn zwischen Reiner, dem
„Mann der ersten Stunde, der eigentlich schon abgewrackt werden
sollte“ und seinen beiden Partnern war der „Generationenkonflikt“
ausgebrochen. Natürlich war alles nur gespielt, das Publikum sollte
schließlich für das Thema „Mobbing am Arbeitsplatz“ sensibilisiert
werden. Auch die „demografische Schieflage“ wurde aufs Korn
genommen, denn heute würden die Rentner ein Studium beginnen
– das Mensaessen würde zwischenzeitlich auch in der
Schnabeltasse angeboten. „Wer die Tränen lacht, der muss sie
nicht mehr weinen“ war der Kommentar zur Tatsache, dass heute
jedes Kind praktisch schon mit 21000 Euro Schulden zur Welt
käme.
Statistisch sei auch bewiesen, dass Verheiratete länger leben und
Bischöfe kaum Gefahren ausgesetzt seien, doch könne nicht jeder
ein verheirateter Bischof werden. Auch Kindererziehung,
Namensgebung und Familienplanung gehörten zu den Themen,
die das „Volk“ bewegt. Ein hohes Niveau
Neben seinen schauspielerischen Fähigkeiten zeigte das Trio auch
in seinen Songs – ob a-cappella oder begleitet mit der Gitarre, dem
Banjo, der Mandoline und dem Mülltonnenmultiinstrument –
hohes kabarettistisches Niveau und dem Publikum im
vollbesetzten Komödienhaus war die Begeisterung ins Gesicht
geschrieben.

Bildtext: Die Vielfalt der menschlichen Einfalt haben die drei
Kabarettisten des Ensembles „Volksdampf“ aus Ravensburg im
Biberacher Komödienhaus auf die Schippe genommen.SZ-Foto:
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