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COMEDYARTS FESTIVAL AM SAMSTAGABEND

Wortwitz, Charme und Akrobatik

Echt schräg: Das Duo Diagonal, Branka und Roger, begeisterte mit der Feuershow ohne Feuer. • Foto: Heike Cer-
vellera • hochgeladen von Nadine Scholtheis

Das 46. Internationale ComedyArts Festival ist in vollem Gange. Bereits das Pro-
gramm von Donnerstag und Freitagabend begeisterte das Publikum mit einer
bunten Mischung aus Kabarett, A-capella Comedy, Kritzel-Komik und mehr. Da
blieben keine Wünsche o�en.

Am gestrigen Samstagabend wurde das Ganze noch einmal getoppt. Festival-Leiter Cars-
ten Weiss freut sich über die nahezu ausverkaufte Enni-Eventhalle: „Wir haben heute
eine fast volle Hütte - und das in diesen Zeiten!“ 
Kurzfristige Umplanung: Der Auftritt der „Drei Flamingos“ konnte nicht wie geplant statt-
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�nden, da Mitglied Sören Leyers an Corona erkrankt ist. Christian Klömpken und An-
dreas Wiegels improvisierten und traten als bekanntes „WallStreetTheatre“ auf, das es
bereits seit 1993 gibt.

 Bademeister Schaluppke rappt die
Baderegeln
Die Moderation übernahm keine geringere als Kabarettistin Anka Zink, die bereits bei ih-
rer Begrüßung für viele Lacher und großen Applaus sorgte. Die Stimmung war bestens,
die Leute einfach gut drauf. 
Dann folgte der Auftritt des Mannes, nach dessen eigener Aussage „Die Frauen gerne er-
trinken, um auf sein heißes Hinterteil schauen zu können“. Der Brüller schlechthin. Ba-
demeister Rudi Schaluppke alias Robbi Pawlik betrat in kurzen Badeshorts und Badelat-
schen die Bühne. „Hallo Sportsfreunde!“ begrüßte er das Publikum. „Wir machen uns ei-
nen gemüt lichen und chlor reichen Abend.“ Gekonnt und immer mit den Lachern auf sei-
ner Seite, gab Schaluppke Einblicke in seine Tätigkeit in einem Kölner Spaßbad, erzählt
von pubertierenden Teenagern, von seiner Hilfe, die weit über seine Arbeit als Bade-
meister hinaus geht. „Ich bin Animateur, Kindermädchen, Sorgenonkel und vieles mehr“,
so Schaluppke. Und auch die sogenannten „Helikopter-Muttis“, die immer und überall
um ihre Kinder herumschwirren, wurden vom Bademeister auf die Schippe genommen.
Ebenso wie „In�uencer“. „Mit In�uencer“ meine ich nicht den grippalen Infekt, sondern
junge Damen, die mit ihrem Handy Sel�evideos erstellen, um sie dann auf Instagram
und Youtube zu verö�entlichen und dabei ein Produkt vorstellen“, erklärte Schaluppke
schnippisch. Der Burner kommt zum Schluss seines Auftrittes. Rudi Schaluppke rappte
die Baderegeln und gab eine grandiose Hip Hop Tanzeinlage zum Besten. Das Publikum
grölte. Aber Schaluppke war gestern nicht alleine unterwegs. Im „Badegepäck“ hatte er
die Freischwimmer Marie Diot und Nikita Miller.

 Marie Diot singt über Fischvergiftung
und Del�nbeobachtung
Marie Diot ist Liedermacherin. Sie macht Musik und Quatsch, oder anders gesagt: Eine
Mischung aus Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß. Mit ihrer außergewöhnlichen Fri-
sur, hochgesteckten Dreadlocks, war Marie der absolute Hingucker. Ihre Texte drehen
sich zum Beispiel um Fischvergiftung und Liebe. Mit ihrer warmen Stimme und eingängi-
gen Melodien, spielte sie auf ihrem Mini-Keyboard, ihrer „Orgel“, wie sie sie nennt. Musik
und Quatsch werden wunderbar vereint. Ihre Songs „Heizkörper“ und „Del�nbeobach-
tung“ begeistern mit Wortwitz und Charme, sogar mit etwas Melancholie. 
Ganz anders unterwegs ist Nikita Miller. Er erzählte vom Gangster-Rap, den er als Teen-
ager gerne mit seiner Gang hörte, von seiner Familie, von Drogenmissbrauch - mit Wort-
gewalt, Witz, amüsant präsentiert. Nikita erzählte auch von seiner Jugend, gefärbt von



russischen Ein�üssen, zahlreichen unfassbaren Erlebnissen und wie es dazu kam, dass
seine kleine Schwester Mischa das Wort Kokain lernte. Schnell zog Nikita das Publikum
in seinen Bann. Zum Schluss gab’s tosenden Applaus für Nikita, der sich selbst als „co-
medic Storyteller" bezeichnet.

Duo Diagonal: "Schräg ist gerade genug"
Unter dem Motto „Schräg ist gerade genug“ ging’s nach der Pause mit dem „Duo Diago-
nal“ weiter. Branka und Roger verbinden Können mit durchgedrehter Komik – mit weni-
gen Worten, Slapstick und vollem Körpereinsatz. Unter dem 60er-Jahre Plattentitel „Wir
lernen tanzen“ folgten Branka und Roger den Anweisungen Max Gregers, lernen Samba
und Blues, und sorgten damit für restlose Begeisterung bei den Zuschauern. Mit dem
ComedyArts Festival ist Roger alias Holger Ehrich bestens vertraut, denn von 2006 bis
2018 war er selbst Künstlerischer Leiter des Festivals. 
Plötzlich Gelächter am Seiteneingang der Halle. Wer bahnte sich denn da durch die
Gänge? Es sind Lotta & Stina aus Finnland. Zwei junge Frauen im Bademantel, mit Tuch
und Lockenwicklern auf dem Kopf im 50er Jahre Stil, zeigten gleich zu Beginn ihres Auf-
trittes ihre atemberaubende Partnerartistik, die eine auf den Schultern der anderen ste-
hend. Auf der Bühne wurde das mit der „Hula Oops-Übung“ und später auf der soge-
nannten „Rola-Bola“ (einem Brett, das auf einer Rolle liegt) noch getoppt. Mit Witz und
Charme begeisterten die Finninnen schnell das Publikum.

 "WallStreet Theatre" anstatt "Die drei
Flamingos"
Im Anschluss war es Zeit für das „WallStreetTheatre“. „Hello Germany“, riefen Herr
Schultze und Herr Schröder auf der Bühne. Mit Pomade, Hornbrille, Anzug und Kra-
watte, sind die beiden zwei echte englische Gentlemen. Mit Wortwitz, britischem Humor
und einer gewissen Eleganz, konnten die beiden die Zuschauer in ihren Bann ziehen.
Das Highlight: Gekonnt scha�te es Herr Schröder durch den Rahmen eines unbespann-
ten Tennisschlägers zu schlüpfen. 
Ein weiterer grandioser Abend beim ComedyArts Festival mit einem breit gefächerten
Programm, das so ziemlich jeden Geschmack getro�en haben müsste.
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KOMMENTARE

Am Donnerstag versuchte ein
unbekannter Mann das Auto eines
Seniors von der Kampstraße zu
stehlen Der Mann verwickelte den
Dreist, versuchter
Autodiebstahl in Marl
Drewer

Im Rahmen der von der
Werbegemeinschaft Spellen e.V.
(WGS) initiierten Aktion „Ein Herz
für Spellen“ wurde im Mai 2022
Thema Herzgesundheit:
Nispa spendet De�brillator
für Spellen

Gleich mehrere Anrufer meldeten
gestern Nachmittag einen Brand in
einem Mehrfamilienhaus in Essen.
Beim Eintre�en der ersten Kräfte
Kellerbrand in einem
Mehrfamilienhaus -
Mehrere Personen über…

Es war ein aufregender Abend für
den ersten Sprung kam ich leider
zu spät, da dieser aufgrund der
Wetterlage spontan vorgezogen
Nachtsprung der
Fallschirmspringer /
Rekordversuch: Flughafen…

Spaziergänger informierten Polizei
und Feuerwehr am
Samstagmorgen (17.9.), gegen
11:25 Uhr darüber dass eine
Iserlohn: Spaziergänger
riefen die Polizei: Tote Frau
aus dem Seilersee geborgen

Es ist für die Kranenburger Bürger
nichts ungewöhnliches, wenn hin
und wieder Feuerwehrfahrzeuge
vor den Fahrzeughallen des
Feuerwehr Kranenburg:
Kranenburg: Verschiedene
Farben - ein Ziel
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