Von Donald
Trumpbiszu

Jodtabletten
"Solo für 2": Ma nfre d und [an Savelsberg
präsentieren in Düren ihr Kabarettprogramm. Vater
und Sohn harmonieren auf der Bühne perfekt.

uWfJ(( c. LI\,,,' c. ~fe,,,

A4,OS.20 16

m eister M an n i" aus der Stad tverwaltung, de r von seine m Chef Paul
Düren . Es war e ine Prem iere d er be- da zu verpflich tet worden ist , j od sonderen Art . Mit seinem Soh n }an table tten ans Publikum zu verte i(35 Jahre) hat der ehemalige Leit er len , ist einzigartig. "Den ken Sie da des Di.irener Jugendamtes, Ma n- ra n : Dreieinhalb Stu nde n, bevor
fred Savelsberg (66), am Do nners- di e Ato mwolke hi er ist , m üssen sie
tagabend in der Kulturfa brik "Be- die Tablett en n ehmen. Direktcker u nd Fun ck" das Kabare tt pro- em allg un d sofort."
gramm "Solo für 2" präse n tiert.
Das, was das Pro gramm vo n
Okay, die beiden haben
im vergangeneu j ahr
scho n einmal eine Bene"Ich habe nicht s gegen
fizvor stell u ng bei der
Auslä nde r. Jedenfalls nichts
Evangelischen
Gem einde gegeben . "Da gegen die netten:'
ma ls", h at Manfred SavMANFRED SAV ELSBERG ALI AS
lcsbcrg vor der VorstelJÜNTHER SCH MITZ
lung gesagt, "haben alle
gek latsch t, keiner hat
mit Tomaten gewo rfen .
Es wa r aber ja auch eine Benefiz- Manfred un djan Savelsberg in ersveranstaltung. Diesmal war es rtch - ter Linie aus zeich n et , ist sei ne untig ernst ." Der Mann , de r seit SO geheur e Aktualitä t, dafür sind di e
jahren auf der Bühn e steht , mag maroden be rgtsehen Atomkraftrecht ha ben , gek latsch t h ab en d ie werke und d ie jod tab fet te n nur ein
Zusc ha ue r in der voll besetzten Beispiel. Es geh t um j an Böh me rKulturfabrik aber trotzdem . Ach mann und sein Schmähgedicht
was, das Publi kum hat vor Begeis- gege n Erd oga n , Donald Trump
terung getobt. Am Ende haben d ie ("der Tu ppes m it dem Flft a uf dem
Besucher ja n und Ma nfred Savels- Ko pf") und d ie Panama-Papers, die
mi t Hilfe vonjanoschs Geschichte
berg ste hend Beifall gespendet.
Kein Wunder eigentlich, de n n "Oh wie schö n ist Panam a" noch
das Pro gramm vo n Vater un d einmal ein e ganz ne ue Bedeutung
Sohn, die auf der Büh n e bes tens bekommen, weil in der Version
h armonieren , war spritzig, witz ig vo n j an Savelsberg "ein kleiner
und keine Min ute lan gweilig. Polit iker und ein kleiner Fuß balMan fred Savelsberg alias "Haus- ler" d ie Hau ptro lle spielen .
VON SAN DRA KINKEL

Manfred (links) undlen Save lsberg bege ist erten in derv oll besetzte n Kult urfa brik .Becker und Funck" m it ihre m
Kabarettprogramm "Solo für 2". Am Ende spen de te n die BesucherVater und Sohn st e he nd Beifa ll. Fot o: Kinkel
Beatrix von Storc h und d ie Am
("Die Frau ist wa hnsinnig standhaft . Die vert ritt ih re Meinun g.
Gen au einmal.") beko mmen ih r
Fett weg gen au wie der ba yeri sche
Ministerpräsident Ho rst Seehafer
("Der fährt dem n ächst wah rschei n lich nach Nord-K ore a" ).
Manfred un d jan Savels be rg gucken dem Volk ga nz wu n derb ar
aufs Maul und legen den Finge r
immer ganz tief in d ie Wunde.

Wenn Manfred Savelsberg a ls lünther Schmitz Arbeitslosengeld beantragt und beto nt, kein Nazi zu
sein ("Ich habe nichts gegen Ausländer. Jeden falls ni chts gegen di e
nett en .") zum Beisp iel oder wen n
Vater und So h n Vo rsitzenden und
Nachwuch smitglied des "Clubs
der Zuckersamml er" sp ielen . Der
Vereinschef (Vater Man fred) ist
st rikt gegen Neue ru ngen jed er Art,
Neuling j an dagegen sch lägt vo r,

nebe n Zuc kertütc hen demn äc hst
auc h Salz zu sam me ln. Ein Skandal!
Übr igens müsste "Solo für 2"
eigentlich "Solo für 4" heißen .
Auch Mutter und Ehefrau Marlene
Savelsberg. di e einen Teil der Texte
gesc h rieben hat un d a ls Souffleuse
fu ngier t, spielt eine wichtige Rolle.
Genau wie Pianist Cta us Th orm ählen, der Vater un d Soh n musikalisch to ll in Szene setzt .

