
scher nicht auf dem Grill, sondern viel lieber im Bett sehen. FoTOS: sALZr,lANr

Ein Me tzger sieht ro sarot
ffi&§LYL§m Chemnitzer Komiker-Duo lässt entlockt dem Publikum Lachsalven.

&uc beler&äüäst S# &:aftritä* äm satur
Hinter den Söhnen Mamas ste- schreiben die Texte zu altbekann_
hen Manfred Clausner und Uli ten Liedern selbst, studieren neue
Zwintscher aus Chemnitz, ciie bun- Sketche ein. Bisher sind vier CDs
desweit etwa B5 Auftritte pro Jahr erschienen. ln der Vergangenheit
meistern. Seit 2007 sei man in der sei man mit dem Rrogramm ,,Rtz-
jetzigen Formation unterwegs. Sie heimer allerlei,, angeäckt. sus

VON SUSANN SALZMANN

ALLSTEDT/Mz Ein )Ietzger sieht ro-
sarot? Durchaus. Schließlich hat es
in der Hofstube auf dem Allsteclter
Schloss ein losa Schrreiitchen ar-rf
die Bühne geschafft - und .1enes
Schu,einchen hört auf den Namen
Uli Zwintscher. Das Publikum
Iacht, kann nicht mehr an sich hal-
ten. Insbesondere dann nicht, als
Schwein L1i Nletzger Nlanfred mit
dem Lied ,,\[arum schickst du mich
in die Hölle?" bekehren lvill. Was
das Publikum währenddessen
schon ahnt, spielt sich innerhalb
der nächsten Sekunden auf cier
Bühne ab: Metzger N{anfred hat clie
rosarote Brilie auf, sieht das rosa-
rote Objekt der Begierde lieber bei
sich im Bett statt auf dem Grill. Im
Publikum sind regelrechte Lachan-
fälle zu hören.

Das kurzweilige Vorspiel der bei-
den Chemnitzer Komiker Uli
Zwintscher und Manfred Clausner
von den ,,Söhnen N{amas" lässt den
Fröhlichkeltspegel in ungeahnte
Höhen schnellen. Die Stimmung ist
luf dem Siedepunkt und das Duo

sorgt mit einem besonderen pro-
grammpunkt dafür, dass clie dort
auch bleibt: Rotkäppchen - frei in-
terpretiert nach den Söhnen N{a
mas. Und es yorwegzunehmen: Mit
Grimms Märchen tom unschuldi-
gen Rotkäppchen, der armen Groß-
mutter und dem tapferen Iäger hat
die Geschichte nur noch lr,enig zu
tun. Clausner spielt das Rotkäpp,
chen, gibt sich zeigefreudig im kur
zen roten Röckchen, der schon
oberhalb der Knie endet. Ein flotter
Feger, und das wird sogleich mit
dem passenden Lied ,,Serbomb"
unterstrichen. Oma so11 etr,vas ganz
besonderes für ihren ,,Himmels-
ritt" bekommen - und daran hin-

dert die Kung-Fu kämpfende Croß-
mutter gelviss auch kein \\rolf. Zu
hören ist schallender Applaus;
auch von der lVimmelburgerin So-
phie \bgler (21 ) und ihrem Freund
llarvin Bothe aus Bornstedt. tr\ras
an der Rotkäppchen-Interpretation
besonders gefallen hat? ,,Der Jä-
ger", antwortet Sophie. Freund
Marvin ergänzt: ,,Da konnte sie
über mich lachen, u,ei1 ich aucir Jä-
ger bin - aber so rvie der auf der
Bühne stelle ich mich nicht an."
Der Jäger auf der Bühne konnte
nämlich nicht mit Treffsicherheit
punkten, ruas letztlich auch egal
war, schließlich übersah der toll-
patschige \{rolf einen Traktor.

Sophie und X,Iarr.in gehören an
dlesem Tag zum jüngeren Publi-
kum. Das erste llal besuchen sie
eine Comedy-\'eranstaltung und
ivären einer zweiten Begegnung
mii den Siihnen \{anas nicht abge-
neigt. Genauso sieht es auch Su-
sann Deutsch aus \ratterode.
Freunde haben die lnformation aus
der Zeitung und Deutsch sollie ih-
ren Jlann riaraufhin zum rergnüg-
lichen Abend eingeladen. ,,Ich
möchte beim Programm einfach
abschalten, das kann ich hier", sagt
sie. Dass in dem Programm vorran-
gig Lieder der Neuen Deutschen
\\'elle aufgegriffen werden, findet
sie prima - kennt Susann die Lieder
doch selbst in- und auswendig aus
ihrer ,,Sturm- und Drang-Zeit".

So einhellig nar die Meinung
über die Darbietung dann aber
doch nicht: ,,Das ist eine Aneinan-
derreihung von Sketchen auf Kar-
nevalsniveau", äußert sich eine
Sangerhäuser Besucherin, die un-
erkannt bleiben möchte, zum Pro-
gramm. Besser sel es, wenige The
menpunkte mehr auszuarbeiten,
entgegnete sie.
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