Veranstaltungs-Tipps

Gigs & Gags

■ Gerd Dudenhöffer: „Déjà-vu“ Kennen Sie das nicht auch? Da passiert Ihnen etwas und Sie denken sich: Das habe ich doch schon einmal
erlebt!? Die Psychologie spricht hier von einem Déjà-vu, zu Deutsch: schon
gesehen. Genau so heißt das neue Programm des Kabarettisten Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker. Und tatsächlich wird sich der aufmerksame
Zuschauer sagen: Déjà vu – schon gesehen! Denn Dudenhöffer, seit nunmehr über 30 Jahren als Heinz auf der Bühne, hat in seinen bislang
16 Programmen geblättert und die Highlights herausgepickt. Doch ein
Herunterleiern von alten Pointen ist „Déjà vu“ keineswegs: Dudenhöffer
legt einmal mehr den Finger auf die Wunden der Gesellschaft und zeigt,
wie sich Geschichten wiederholen und sich Geschichte zu wiederholen
droht. Gerade aus dem Blickwinkel des engstirnigen Spießbürgers, den
das Publikum so gerne belächelt, liefert der Kabarettist bittersüße An- und
Einsichten, die beweisen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt – und umgekehrt. Nicht umsonst erfreuen sich Fernsehaufzeichnungen vergangener Dudenhöffer-Programme immer wieder großer Beliebtheit. So wie
Forscher der Universität im schottischen St. Andrews mit Gehirn-Scans die
Entstehung eines Déjà-vus erforscht haben, hat sich auch Heinz Beckers
Schöpfer in die Erinnerungen seiner Bühnenfigur eingeloggt. Was er dort
gefunden hat, kann man auf den deutschsprachigen Bühnen erleben.
Bienvenue Déjà vu. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter
Telefon (07 21) 23000 oder (0 72 22) 789-800 oder www.foerderkreiskultur.de. Samstag, 8. Dezember um 20 Uhr in der Badner Halle Rastatt.
■ „Longjohn – Mann sein ist echt nicht einfach“ Longjohn ist eine
freche, unkonventionelle Show, die in keine Schublade passt, keinem
Genre zugeordnet werden kann und die sich selber Freestyle-Theater
nennt. Longjohn ist Comedy, Musik, Tanz, Artistik, Improvisation, Multimedia und Zuschauen macht einfach Spass. Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach einem anstrengenden Tag nach Hause und verwandeln
sich beim Staubsaugen plötzlich in einen Cowboy zu Zeiten des Wilden
Westens. So ergeht es Frank, der das Publikum miterleben lässt, wie es
ist, mit grimmigem Blick durch knarzende Saloontüren zu gehen, durch
die Prärie zu reiten, sich zu prügeln oder mit Alison, Johnston und Slicky
am Lagerfeuer zu sitzen und mit den Filmstimmen berühmter Westernhelden über das Mann-Sein zu philosophieren. Mehr als 80 Filme und
Tondokumente wurden eigens dafür gesichtet, zahlreiche Ausschnitte
zusammengetragen und digital verfügbar gemacht. Auf der Bühne
verteilte Tasten steuern einen selbstkreierten Bühnensampler, der diese Passagen gezielt und manchmal scheinbar zufällig abspielt. Der so erzeugte
Soundtrack lässt die Bühne zur Kinoleinwand werden. Eigens produzierte
Brillen, die das Blickfeld auf das cineastische Breitbildformat reduzieren,
laden dabei den Zuschauer ein, das Filmerlebnis noch authentischer
werden zu lassen. Am Donnerstag, 6. Dezember um 20 Uhr im Tollhaus.
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