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Max hat
es nicht leicht
1

1

Schauspiel-Comedy mit Max Ruhmann
Er ist wahrlich hart gebeutelt. Stürze,
ins Publikum, für das es am Ende Max-statistisch gesehen - nur eine Löeingeklemmte Finger, perforierte Gliedmaßen und so allerlei, was es zu beklasung geben kann. Wer länger leben
gen gibt. Doch wie der Phoenix aus der
möchte, sollte zum Mönch mit regelmäAsche,erhebt sich am Ende Max, der Geßigem ·Geschlechtsverkehr werden, der
läuterte, der in seinem neuen Programm
obendrein ehrenamtlich als Frau arbeitet. Einen Extra-Bonus verheißt die Stafi\ächtig auf den Putz haut.
Da sausen Luftschlangen durch den
tistik den Betreffenden, ·wenn sie sich
Raum und es wird selbst geschossen.
überdies am Starnberger See ansiedeln.
Ausstaffiert mit Konfetti-Pistolen und . Sei's drum. Für den Max kommt all das
gar nicht in Frage. Der hat bekanntlich
vor allem verbalen Paroli an die Midlifeseiner Heimat BerCrisis findet er auf
verschlungenen
lin den Rücken geEine Show mit viel
kehrt und an der
Pfaden den Weg
Oos Fuß gefasst.
heraus aus dem
Humor und Philosophie
eingehenden Bad
Doch auch da ist
das
Leben gar
im
Selbstmitleid
nicht so anders als an anderen Orten.
und nimmt das Publikum wortgewandt
mit in sein tiefstes Innerstes, macht den
Die Schwiegermütter, Kinder, TheraZuschauern quasi ein klein wenig Platz
peuten, Besserwisser und neugierigen
neben sich ·auf der Therapeutenliege
Nachbarn, die gibt hier wie dort. Doch
und holt aus zum gigantischen Selbstmuss man sich von solchen kleinen Unbilligkeiten des Lebens selbiges vermieheilungsprozess.
Dass Max Ruhbaum ein Spaßvogel besen lassen?
sonderer Couleur ist, das hat er in der
Nach einer atemberaubend sch:q.ellen
Show mit viel Slapstick, Comedy, PhiloVergangenheit bereits vielfach bewiesophie, Humor und allerlei Geschossen,
sen. Vor allem aber weiß der . eingedie glitzernd durch die Luft segeln, wirft
fleischte F;m längst, dass der TheaterComedian es sich generell nicht nehmen
der Held des Abends seine Bandagen
und .Hemmnisse über Bord, schert sich
lässt, seine Inhalte ein Stück weit mit
um die Verletzungen nicht länger · und
recherchierten Inhalten zu unterfüttern.
beginnt zu leben. Was macht's denn,
Das Ganze bringt er auch bei „Wer ist
Max?" gekonnt mit wortakrobatischen
wenn man älter wird und sich so gar
Verschlingungen ins Gl~üchgewicht,
nicht mehr mit dem, was der Spiegel in
unerbittlicher Härte zeigt, identifizieren
wirft Flitter, Sprüche und Verwirrung

Das Kommunale Kino zeigt am Mitt. woch, 11. April, ,,Final Portrait", ein
Filmdrama um Alberto Giacometti aus
Großbritannien (2017). Vorführungen
finden statt um 15.30, 18 und
20.30 Uhr im Kino Cineplex, Ortenaustraße 14.
Paris 1964,: Alberto Giacometti (63),
bereits berühmt •wegen seiner Strichskulpturen, portraitiert im bescheidenen Hinterhof-Atelier den amerikani-

Film dreht sich um
Alberto Giacometti
sehen Kunstkritiker James Lord. Während der immer neu anbei'aumten Termine fürs Modellsitzen wird Lord Zeu,ge von der Arbeitsweise eines Künstlers zwischen Selbstzweifel und entschlossener Verwirklichung eigener Visionen. Er lernt nebenbei auch Alber-

Ausgabe Nr. 80 - Seite 22

-

IN EINE KISTE, die mal an ein Zauberrequisit, mal an einen Sarg erinnert, steigt Max bei der Vorführung im Theater Baden-Baden,
während er voller Humor seinen Siegeszug gegen die „Mitleid-Crisis" antritt.
Foto: Krai..Jse-Dimmock

mag? ,,Das bin gar nicht ich", "iautet seine Erkenntnis. Denn letztlich sitzt das
,,Ich" wohl sehr viel tiefer als die Falten,
die sich im Gesicht abzeichnen. Äußerlichkeiten - eigene oder gar fremde muss man die wirklich an sich heran-

tos Bruder Diego, seine junge Muse
Caroline und die frustrierte Gattin Annette kennen. Das Portrait _wird von
Giacometti immer aufs Neue überarbeitet. Nach 18 Tagen aber muss Lord
zurück nach New York.
BNN

-

1.

Service

Der Eintritt kostet fünf Euro, Reservierungen sind unter Telefon (0 72 21)
9 22 90 00 möglich.

kommen lassen oder kann sie einfach locker leicht ignorieren und annehmen?
Der Max macht's vor, steigt in seine Kiste, die mal an ein Hokus-Pokus-ZauberRequisit erinnert, dann wieder an einen
Sarg. Aber dem entsteigt er ja am Ende

gewissermaßen und tritt voller Humor
seinen Siegeszug gegen die „MitleidCrisis" an. Ein rasantes, humorvolles
Programm mit vielen liebevollen kreativen Highlights und jeder Menge Knallbonbons. Christiane Krause-Dimmock

Waldo Weathers·
hat den Soul iin Blut
Saxofonist glänzte im Kurhaus mit Klassikern
Soul, Blues und Funk pur gab es in der
nächsten Runde der .Reihe „Rhythm &
Blues" mit den The Voyagers im Runden
Saal des Kurhauses. Da das Stammpublikum inzwischen verwöhnt ist, liatte
sich. Initiator Ralf Heinrich etwas einfallen lassen, um wiederum mit einem

lieh, die Stimmung zu dirigieren. Er mag
den Mix, wechselte energiegeladene
Songs mit langsamen Bluesballaden ab
und mischte Fröhliches mit leisem
Nachdenklicnem. Das Publikum hing
ihm an den Lippen und folgte begeistert
seinem Saxofonspiel, bei dein er glas-

