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Umjubelte erste Premiere
im Quatsch Comedy Club
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,,JUDENSAU"-SKULPTUR

Prozessbeginn

Münchens
neue Lachkantine

D ,1s Obe.rlandesgerichl Naumburg
verhandelt Ober den Verbleib d es
..Judens.au"'-Reliefs a n der Winenbe.rger
Stadtkirche. Dei' K läger fordert. dass die
Evaogelische K irchengeme.inde d as Relief
entfernt. Z udem \1/ill er feslSlelleu lassen.
dass d ie Plastik d en Tatbesu~nd d er ßdeidigung erfüllt. D ie Berufung richtet sich
gegen das Utteil des Landgel'idus Dessau -Roßlau von 2019. Dessen R ichter sahen de.r\ Tal bestand der Befoidig ung 1iicht
erfilllt. Das Re lief sei ßesta ndte.il eines
<lenkmalgeschUtzten Gebäudes. Zude.rn
befänden sid1 a n der K irc.he ein M ahn1nal
und e.ine Geden ktafel. A uf d ern Relief an
der Predig tk irche des Reformators M arljo L uther ist eio R abbioer zu sehen, der
einem Scbweio in den After sc.hau1. Das
Schwein gilt Juden als un reirt
Foio: 11p,

u zuetsi lacht. lacht am beste.11

W

-zumi ndesl im neuen Manchner

Q uatsch Comedy Club. Und
1.uersl g.elachl haben die g ut 300 Premie.ren~ste. bei der ausverkauften c.rste.n
VorStellung. in der Nachtkantine irn
Werksviertel. dieabsofor'l je.den Fre.itag
uod Samsu.1g zur L,lc.hkantine wird.
Q uatsch-Co1nedy-P;1te
Thomas
I-len 'tl;ums h;1t .,ßaytrns neue Humol'-

1.emrale·· versprochen. Und zun,indest
am erster1 Abend hat e.t Wort ge.hahen.
D ie A uftaktshow war bere its ftlt eine--11
zonftigen LachmtL~kelkater g.ut.

Jede \Voche ein neue!' Conf6re nciu

und ,•ie.r ne.ue Co,oedians. deren
Gesic.hler das Fernsehen noch oid u

Oberstl'apa2.iert hat - mit <liesern
Erfolg.~-rc.zept trelen I-lenl'lturns uod
sein Team auch i n MUndlen an. U nd

OTTFRIED FISCHER

das klt1ppte Zllm A uhakt famos.
Moderntor Christjan Schulte-Loh ,
gestähll auf eoglischen Co1ne.dy.
Bo hnen . frt mdellehöchst u nterha ltsanl
rtlil M ü11chen: ..Fur mic.h ist Pl das
Parkdeck bei Lid l: ·
M azi aus Hambu rgerzähhe, \\'as mao
erleben kaon. we.on m ~in atsSoho iranischer E he.rn aussieht wie. ein lnder.
Bo llywood l ie!tl an der A lster! Der
ßerli oer SchoeJlsprec her r\tta xRu hbau in
verriet: ,Jch bio p romine1u . D as wisseo
d ie \...enigslen... D er aus1ro-kölsche
A hrncker f\•tanhias Seli11g erk läl'te deo
D ia lekt d e.r L iebe: sächsisch! U nd
ÖzgUr Cebe, tOl'kisch-kurdische.r
Annenie.r m.is BieleJeld. beklag te: ..Was
ich i n D eutschland vermisse. isl d ie Kinder freund lichkeit Viele Kioder si11d
n ic.hl freundl icll."
Tolle. Komiker. feines A mb ierue mit
T ischen u nd Gastronomie - eio prima
Star t l)nd h ier d ie weiteren A ussichlen:
U nveränd erl heiter!
JOIIG H tt.R1<,4

Onfried Fischei' (66) siel1l seineo neue11
Film als Beitrag zur A ufkläruog. Die
Ro lle als Park ioscm-k ranke.r Pfarrer sei
ih m „au f den L eid gesch neidert„ gewesen . sagte er der Pas.wmer Neuet1 P resse.
I n dem f i lropol'träl des von den Nazis
ermo l'dete11 Prieste.J·s O tto Neururel'
(1882-1940) spieh Fischer einen Pfar rer.
Weil Ncurure.r einet f rau von d er E he
m it einem aus der Kirche ausget teteneo
Na1io nalso2if1listen ab rie-t, verhafte.te ihn
die GestaJ>O. Im KZ ß uchemw1ld hängte
man Neuru re.r n ac.kl u nd kopfüber an
deo Fllßeo auf. 36 Stu nde11 dinierte sein
qualvoller Todeska1npf. Otto Neururuflof[,umg:r,•olle FJ'n.\'ternis startet am
27. Januar in deo Kinos.

Neuer Pfarrer-Film

Kurz & kritisch

falsche Prüderie

In der Zuckerbäckerei
Andre Rieu verzauberte in der Olyhalle
Andre Rieu, S<) hc.ißt es,
miacht seine Fans ,:u 100 Pm7,c:nt glücklich. Wc:r ~ich i1.1 dc:r
ausvcrk:m(tcn

Mi.inchncr
Olympi:'l·
ha lle u m-

schnul. in
der
Jo•
hann-Strauss-Par•

tyarena. der sieht.
dass d iese Zahl falSC'h
ist. Es sind 150 Prozent.
mindestens. Der l>eJiebtesle Slehgeiger der \ \'eh u1ld
sei1l Orches1er sorgten beim allj ähl'licheo A usflug au d ie schöne
blaue Isar w ieder fOr PrachtJaun,.:. Diese blendend i n.szenierte

-

-

mw~ikalische
Z utkcrbiicktrci
nichl charmant, lu$tig. und unkrhalt:;am zu finden, e-rfordcrl ein

geroueh t-.·laß an M ie.sepetrigke.il .
Vergangeoen O ktober wurd e der fidele Fied ler 70, was
abe.r Y61lig egal ist. Denn sein
auf beste Weise ze.itlose.s
M o nchne.r Ko nzert hätte er
auch mil 40 geben können oder in ie.hn fahren, mit 80.
ßeirn Sdmee,w,lzer lr.ssl er eine L awine Ku nstschnee auf
seil\ Pub likum
he.runterschneieo uod droht auge.nZ\Vinkernd: ,.D as nächste Lied
ist
mit
Wasser:·
Das
musikalische. Drnma beim
Siibehtmz oder der rechl
schun kelige Boleru - alle.s
immer w ied er nen zu höi'e.n.
D as
Johano-Strauss-Ord l esler lie.fert M usik, w ie sie
inl Fernsehen gar nicht 01e.ht

Blendend Inszenierte Sho~ In der ausverkauften Olympiahalle
gaben AndrC Rleu 11nd sein Orchestet Wieder 150 Ptozent F.:H11~e~
vorkom1nt, we.il d ann zu wenige
Ju nge e inschalten (und weil die
Produktion zu te.uer wr.re).
D abei isl R ieu spri ng lebendig.et
als viele t,ktuelfe T V-Hipster.
B ei der Liebe der Matrosen
hUpfl er einbeinig Ober d ie ß llhne w ie ein k lei1,er Bub. U nd ir-

gendwann tug1 e1· verschmitzt
unter seinem Vo ku hi la her\'or
und freut sic.h: •. Ich hab das
schö nste. ßeruf der Welt:· Seine
Fans hoffen. dass A ndr6 R ie-tJ
sein schönes ßeruf noch lange.
nicht ao den Nagel häogL
JORG Har-.tllCH

Weon d ie sdiöoe Lisa Eckbart. ln
ReizWäsche u od t\tto rgemnautel. auf e.inern
ßathoc,ker auf d er ßUlrne des Lustspielhauses llitzt. d~u·f sie sich alles erlauben.
U nd lot es - dein Teufel se.i D aok! Die
Östeneicherin hm kt-i ne L ust auf falsche
Pr oderie.. D eshalb feie.r t sie io i hrem
Programm Die Vorteile des Ltuurs. Diese
Toleranz die ganze Z eil. das kö one ja
keiner tl'lrage1l. ..Ich frage m ich: Wie
komml man beute O<.)Ch i n d ie H ölJe? Ich
hab Freunde und Ve.J'wt111dte d ort!'· Weon
sie sich Uber #M eToo auslässt ( •.Ich wurde
mich so ge1·n hoc.hschlafen. D odi zeigen
Sie mir einen K abt1renjsten, mit dem ich
m ich nit h t runterschlafen würde! ..), Ober
Diäl wah n (,. Kr ieg - d ie e.iozige Dii'.il, d ie
die Brigitte n<.)(',h nicht empfohlen har ')
und Toilellen fUI' das d t itte Geschlec.ht
(,.2..4 M illiard en Meosche n haben gar kein
K lo. Geht's d enen g ut. d ie müssen oic.ht
Uberlegen, wo sie l'tingehe.n''}. sind d as
zwei Stundeo aller feinstes Kabarett. Von
<lieser b1ilzgescheiten juoge.n Frau (27!)
lässt man sich gern den Spiege.l vothalten.
Am 29. A ptil. 26. und 27. Jun i kommt sie
wieder ir1s Lustspie.Jhaus. Wer G lllck hM.
kann sich noch Karten sichern (Telefon:

089 54 SI SI SI). Hingehen lohnt - eh
klar.
KAn,1, KAAn
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