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Amöben, Trumps und Suizid-Hühner
Kabarett-Duo "Die Buschtrommel" auf der Außenbüh-
ne vor dem Badehaus

VON RONJABAUDISCH

Burscheid. Windeln fürs Gesicht, Suizidhühner, die
freiwillig in die Fritteuse springen, und die Herrschaft
vom Plastik-Satan- klingt verrückt? Ist es auch. Klingt
surreal? Ist es nicht. Warum und wie man darüber la-
chen kann, war am Samstagabendauf einer Open-Air-
Bühne vor dem alten Badehaus in Burscheid zu sehen.

"Bedroht von Rechten und Beschränkten, nicht be-
schränkt von Corona und bedrohten Grundrechten!"
Dieses Statement führten Britta von Anklang und An-
dreas Breiing vom Kabarett-Duo "Die Buschtrommel"
mit spitzer Zunge, erstklassigem Schauspiel und aus-
drucksstarkem Gesang aus.

Dabei bekam allen voran der US-Präsident sein Fett
weg. Dessen größter Erfolg in der Pandemie bestünde
in der unübertrefflichen Negativität seinesCorona-Test-
ergebnissesund der Erkenntnis, dassman auf dasVirus
nicht schießenkann. Von Anklangs Lösungsvorschlag:
Das Zurückgreifen auf Praktiken der Urvölker, die in
Pandemien schonmal gerne den Anführer umbrachten.
Währenddie Politik in Deutschlandzwar nicht ausdem
"Dschungelcamp der Demokraten" gewählt wird und
damit deutlich weniger wahnsinnig sei, ließe sich über
"Burscheider Amöben" - AfD-Wähler - und "Güllejule,
die nur vom SaufenAhnung hat", auchnicht freuen. La-
chen aber schon.

Doch nicht nur die Politik wurde auf der wegen der
Coronabestimmungen eigens errichteten Außenbühne
zur Schnecke gemacht: Auch die männliche Spezies
mussteeiniges einstecken. Ironisch wurden dem "deut-
schen Qualfleisch-Fresser, der nicht redet wenn auch
schreien geht" drei unabänderliche Eigenschaften zuge-
schrieben: Die Unfähigkeit, auf Kirmes oder Schützen-
fest Toiletten zu benutzen, die Etablierung eines
fleischlosen Tags in der Woche (schließlich habe jeder
Mann ein Recht auf 300 Gramm Fleisch pro Tag und
darf kein Gemüse essen) und die Empörung über eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobah-
nen. Doch so viel die Kabarettisten sich auch ansexisti-
schenund altmodischen Rollenbildern bedienen,so vie-
le Fakten über Massentierhaltung, die Verwerflichkeit

des Plastikgebrauchs und die Dringlichkeit nachhalti-
gen Handelns lieferte das Duo auch.

Ob Amöbe oder nicht, knapp 50 Besucherlachten über
die gesellschaftskritischen Witze des Künstlerduos.
"Wir sind glücklich, dassheutesoviele gekommensind
und wollen damit allen Beteiligten die Möglichkeit bie-
ten, wieder mal ein wenig Geld zu verdienen," freute
sich Veranstalterin Vera Leweke vom BurscheiderKul-
turverein. Die Veranstaltung war zwar nicht ausver-
kauft, das sei aber zu erwarten gewesen. "Viele fühlen
sich noch zu unsicher," so Leweke.

Open-Air-Premiere

Die anwesendenGästewirkten jedoch alles andereals
unsicher: "Nach soeiner langen Zeit in deneigenenvier
Wänden tut es einfach gut, noch mal unter Leute zu
kommen und soziale Kontakte zu pflegen," sagteRena-
te Thews: "Und wenn man dabei auch noch genießen
kann, was man in unserem kleinen Ort geboten be-
kommt, dann ist das super, optimal, hervorragend und
fantastisch!"

"Wir habenlange überlegt, wie wir dasumsetzenkön-
nen," erklärte Bürgermeister Stefan Caplan: "Obwohl
eine Outdoor-Veranstaltung deutlich mehr Planung und
Geld kostet, haben wir uns dazu entschieden, das Risi-
ko einzugehen! Und wenn man dafür mit so einem tol-
len Abend belohnt wird, hat sich der Mut doch schon
gelohnt."

Die Stimmung war dementsprechendbereits am Ein-
lass vielversprechend. "Du auch-hier!" und "Schön,
dich wiederzusehen!" war oft zu hören - und auchdurch
"Gesichts-Pampers" gut zu verstehen.
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