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Ech-te Kerle für Strunzenöd
Kabarettist Michael Altinger lässt im Markgrafensaal die Frauen an die Macht

HOHENSTADT - Vier
Jahre musste das Publi-
kum auf den abschlie-
ßenden TeiI seiner Tri-
logie warten. Nun ist Ka-
barettist Michael Altin-
ger mit seinem alrtuel-
len Programm ,,Licht-
blick" zurück und be-
richtet von unglaubli-
chen Geschichten und
noch unglaublicheren
Statistiken.

Es ist ruhig geworden
in Strunzenöd. Hellmut
Lux, der: sinistre Mega-
schurke aus dem letzten
Programm, ist inzwi-
schen Btirgermeister
und in Strunzenöd hat
sich das Matriarchat
etabliert. Aber natürlich
ist auch dieses in Altin-
gers Heimatort Defini-
tionssache, so wie ir-
gendwie alles. Der zum
Wohltäter aufgestiegene
Hellmut Lux regiert mit
einer Mischulg aus
Volksfest und Intrige.
um, so kündigt es das Programm
an, eine Endzeitschlacht herbeizu-
führen.

Dabei verfolgt er aber eher Pri-
vate als kommunale Ziele, und so
haben die Frauen des Ortes Gele-
genheit, ein ,Matriarchat" zu ela'
blieren, um endlich wieder echte
Kerle im Bett zu haben. FuIJball,
Schlägereien und Besäufnisse ge-
hören zum Pflichtprogramm - fur
den StrunzenöderHerrnüber 50 ist
das eher eine Zumutung. Da klingt
das City-Limit von 130 km,/h fast
schon vernünftig. Die Männer ent-
ziehen sich dem auf ihre Weise und
schauen romantische Schnulzen
im Hinterzimmer des SPortheims,
bis sie schlussendlich vom katho-
lischen Frauenverein ausgehoben
werden. Dabei werden offenbar tief
sitzende Traumata aus den vor-

Unterstützt vom Musiker Andres Rother brachte Michael
gramm,,Lichtblick' nach Hohenstadt.

Altinger (r.) sein neuen Pro-
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prächtig. Unwiderlegbare Statisti-
ken über Rosinen und Tomaten,
absurde Wahrheiten und ein trotz
Bandscheibenvorfall beachtlicher
Hü-ftschwung lösten insbesondere
beim weiblichen Teil der Zuschau-
er Begeisterrrng aus.

Rathauschef im Abflug
Die im Programm angekündigte

Endzeitschlacht blieb allerdings
aus. Sie lief auf einen eher un-
spektakulären Abflug des Bürger-
meisters in kosmische Gefilde hin-
aus. Ein Clifftranger also, wie er im
Buche steht. Eigentlich schade,
dass die Trilogie damit abge-
schlossen ist. Andererseits - wer
weiß? Konrad Beikirchers legen-
däre ,Rheinische Trilogie" hat
schließlich auch elf Teile.
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herigen Programmen (zum Bei-
spiel gläserne Badezimmertüren
in Wellne.ss-Hotels) aufgearbeitet
(aber nicht bewältigt).

Bei so viel Aufregung ist es nur
natürlich, dass das weltpolitische
Tagesgeschehen lediglich am
Rande wahrgenommen wird. Bis
zum Ende unentdeckt bleibt auch
des Bürgermeisters Plan zur SPal-
tung der Strunzenöder Gesell-
schaft. Das wird erst offenbar, als
Altinger (Träger des goldenen VIP-
Bändchens) feststellt, dass sein
musikalischer Sidekick Andreas
Rother im Besitz eines weißen
Bändchens ist und dass der örtli-
che ,,Inner Circle" ganz anders
strukturiert ist, als er dachte.

Das Publikum im gut besetzten
Markgrafensaal amüsierte sich
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