
Zitate
„Pitbulls sind die prolligsten
Hunde, die es gibt. Ja, sie ha-
ben ein Fell, aber ich schwö-
re, sie sind darunter täto-
wiert.“

„Man sagt, der Hund ist der
beste Freund des Menschen.
Das stimmt. Meine anderen
Freunde haben mir noch nie
auf den Teppich gepinkelt.“

„Haarausfall auf dem Kopf
ist wie ein Bildausfall im
Fernsehen: Da guckst du
nicht lange hin.“

„Diese Burka ist gottgefällig
oder wie wir sagen: allah-
liebst.“
Willi und Peter Podewitz

„In der Werbung ging es um
die fünf Zeichen müder Män-
nerhaut. Ich kannte bisher
nur ein Zeichen: Verwesung.“

„Niesen ist das Handyklingeln
des Herbstes.“

„In den 70er-Jahren sahen
Fußballer aus wie Flokatitep-
piche in kurzen Hosen.“

„Westerwelle als Außenmi-
nister – ich versuche mich im-
mer zu trösten: Wenigstens ist
er nicht Vizekanzler. Dann
fällt mir allerdings ein, wer
Vizekanzler ist.“
Sven Kemmler

book und im Koma verbreitet,
rückwärts gelesen, versteht
sich, und obwohl er nur eine
einzige Erscheinung müder
Männerhaut kennt: die Verwe-
sung. Herrlich anstößig.

Publikum glüht vor
Das Publikum glüht vor. Ge-

spannt und mit der „Scharfen
Barte“ im Hinterkopf macht
es ungern Pause, denn „Ir-
gendwas is’ immer“. Die Brü-
der Podewitz bringen das auf
den Punkt. Nein, es gibt kei-
nen Themenabend wie bei
arte, auch nicht wenn Kabul

VON G E RH I LD P E T E R S

MELSUNGEN. Das Politische
steckt zwischen den Zeilen,
und das surrealistische
kommt zum Schluss. Zum
dritten Streich im 18. Kaba-
rett-Wettbewerb traten Kaba-
rettist Sven Kemmler und das
Kabarett-Duo Willi & Peter Po-
dewitz an. Moderator Uwe Be-
cker erinnerte an den Publi-
kumspreis: „Sie dürfen ja auch
mit entscheiden“ – nicht nur
die Jury hat’s richtig schwer.“

Bei einem „MoralCarpac-
cio“ á la Sven Kemmler gerät
das Gewissen schon mal in Be-
drängnis und dann aus den Fu-
gen – eine Entscheidung muss
her. Das fängt schon bei den
Bettelbanden in der Bahnhofs-
halle an, da merkt man doch,
dass man aus mehr als nur ei-
ner Person besteht. Es hilft
keine Versicherung, schon gar
nicht beim Ausfüllen der For-
mulare. Hier fühlt Kemmler
bei einer gut durchdachten
Vokabularlähmung, dass das
Sprachzentrum direkt neben
dem Versicherungszentrum
liegt und dass er ohne die Käst-
chen sogar Spiegelschrift le-
sen kann.

„Moral ist was Persönli-
ches“: Der zögerliche Metzger,
der genussvoll immer nur das
nötige Scheibchen schneidet
für eine blutig servierte Zivili-
sation, der ist doch beispiel-
haft. Aber die höchste morali-
sche Instanz, das ist Helmut
Schmidt, noch vor dem Papst
und vor der Freiheit.

Herrlich anstößig
Und mit ihm stimmen wir

ein in die moderne Hymne:
„Einigkeit und Recht auf Frei-
zeit“, in der ein angepasster
Romeo seine Liebe über Face-

Das Gewissen in Bedrängnis
Beim Kabarett-Wettbewerb ging es am Montag um Moral, Glaubensfragen und vieles mehr

Modemekka wird und wir das
gottgefällig finden. Die Musli-
ma finden das allahliebst. Die
Zuschauer präsent, wo man
doch sagen muss: „Lieber ’n
leerer Saal, als ’n Saal voller
Lehrer.“ Vorm Spiegel steh’n
sie alle, Männer und Frauen
mit getrenntem Blick. Was sie
sehen, ist für den Mann Gottes
Wille, für die Frau nur ein Vor-
schlag.

Autoritäre Unterhaltung
Willi & Peter Podewitz ma-

chen „autoritäre Unterhal-
tung“. Da hält man sich den

Bauch vor Lachen und sieht
(außer sich selbst): Bulimie ist
heilbar. Dichtkunst nicht, sie
muss von der Leier untermalt
und mit spitzen Frauenschrei-
en gefördert werden. Dann
glaubt man gern zum ersten
Mal, schon weil es für Kinder
jetzt das Kreuz mit SpongeBob
gibt. Aber „wer mit Inbrunst
glauben will, hat ja kein Kreuz
zuhause rumsteh’n – sondern
einen Apple“.

Der neue Papst ist jung und
Global Prayer, man sieht das
an dem Papamobil und an der
Einführung des privaten Gott-

Spots. Als Hundebesitzer
braucht man den auch, denn
„Hundebesitzer geh’n immer
raus. Das ist eine verfeinerte
Form von Obdachlosigkeit.“
Skurril, schnell, hintergrün-
dig.

Dritter Kabarettabend vor
der Preisverleihung: mit
von oben links Sven
Kemmler, Willi und Peter
Podewitz und ihrem Publi-
kum. Fotos: Gehlen

Ecco Meineke, München,
„Fake“; Willi & Peter Pode-
witz, Bremerhaven, Irgendwas
is immer.

Ihre Platzierung wird bei
der Abschlussveranstaltung
am Samstag bekannt gegeben.
Dabei ist der erste Platz mit
3000 Euro, der zweite mit
2500 Euro und der dritte mit

MELSUNGEN. An drei Wettbe-
werbstagen haben die Kaba-
rettisten vor Publikum und ei-
ner Jury ihre Programme ge-
zeigt. Die Jury hat am Montag
folgende Preisträger mit ihren
entsprechenden Programmen
benannt (in alphabetischer
Reihenfolge): Sven Kemmler,
München, MoralCarpaccio;

Siegerehrung und Vergabe der Scharfen Barte
2000 Euro dotiert. Der Publi-
kumsliebling 2012 erhält 500
Euro sowie die Scharfe Barte.

Die Bewirtung wird vom
Team des Fördervereins für
ein zukunftsfähiges Melsun-
gen übernommen. Es musi-
ziert die Jazz-Band der Musik-
schule Schwalm-Eder-Nord.
Der Hessische Rundfunk be-

richtet vom Abend am Sonn-
tag, 25. November, 12.05 Uhr
im Programm von hr2-kultur
in der Sendung Kulturszene
Hessen.

Die Siegerehrung findet am
Samstag, 17. November, ab 19
Uhr in der Melsunger Kultur-
fabrik statt. Alle Preisträger
werden ein etwa 30-minütiges

Kurzprogramm präsentieren.
Durch den Abend führt HR4-
Moderator Uwe Becker. Ein-
trittskarten kosten 9 Euro (er-
mäßigt 7 Euro) und sind an
der Abendkasse ab 17.45 Uhr
erhältlich.
Vorverkauf: Kultur- & Tou-

rist-Info, Tel. 05661 / 70 82 00
und alle HNA-Geschäftsstellen

Melsungen · Körle · Guxhagen Mittwoch, 14. November 2012

ADELSHAUSEN. Die evangeli-
sche Allianz lädt zu einem
Männertreff im Pfieffetal ein.
Das Thema lautet „David – ein
Freund Gottes“. Beginn ist am
Freitag, 16. November, um 19
Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Adelshausen.

Mit einem kleinen Imbiss,
Getränken und Zeit zum Re-
den wird der Abend abgerun-
det. (dho)
• Kontakt: Reinhard Trumpik,
Tel.: 0 56 63 / 93 19 63

Männertreff
im Pfieffetal
mit Imbiss

RÖHRENFURTH. Der Sozial-
verband VdK lädt für Donners-
tag, 15. November, zu einem
dreistündigen Spielenachmit-
tag für Jedermann ein. Los
geht’s um 14 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus in Röhren-
furth.

In der Spielpause können
sich die Teilnehmer bei Kaffee
und Kuchen stärken, und es
wird Zeit zum Schnuddeln ge-
ben, teilte der Ortsverband
des VdK Röhrenfurth mit.
(dho)

Mit dem VdK
spielen und
schnuddeln

KÖRLE/GUXHAGEN. Der Rot-
kreuzortsverband Körle-Gux-
hagen lädt zu einer Blutspen-
de ein. Termin ist am Freitag,
16. November, von 15.30 bis
20 Uhr in der Berglandhalle
Körle.

Das Jugendrotkreuz bietet
laut Ortsverein eine Kinderbe-
treuung an. Blut spenden dür-
fen alle Gesunden zwischen
18 und 70 Jahren, Erstspender
bis 65 Jahre. Teilnehmer soll-
ten einen Personal- oder Blut-
spendeausweis mitbringen.

Teilnehmer können gewin-
nen. Der Hessische Blutspen-
dedienst verlost bis zum 12.
Dezember fünf Mal ein Wo-
chenende in Nürnberg mit Be-
such des Christkindlmarktes.
• Kontakt: Tel. 0800/
1 19 49 11 oder www.blut-
spende.de

Blut spenden
in der Körler
Berglandhalle

Vielfältiges Guxhagen Ausblick auf den Weihnachtsmarkt
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Bezaubernde Winterwelt
25. Jubiläum des Guxhagener Weihnachtsmarkts

In der Untergasse von Gux-
hagen wird am Samstag,
15. Dezember, wieder eine

kleine bezaubernde Buden-
stadt aufgebaut. In der Zeit
von 14 bis 19 Uhr können sich
die Besucher bei Live-Musik ei-
nen Glühwein schmecken las-
sen.

Kleine Stände der Vereine
und der ortsansässigen Gewer-
betreibenden laden ein zu Le-
ckereien und warmen Geträn-
ken und präsentieren weih-
nachtliche Dekorationen.
„Der Weihnachtsmarkt ist im-
mer eine hervorragende Mög-
lichkeit, die Arbeit unseres
Vereins vorzustellen und das
Interesse zu wecken“, berich-
tet ein Mitglied der Karnevals-
gesellschaft „Blaue Funken“
aus Guxhagen.

Der Guxhagener Weih-
nachtsmarkt findet jedes Jahr
nur an einem Nachmittag,
nämlich traditionell am Sams-

tag vor dem dritten Advent
statt. So lässt es sich bei einem
Glühwein nett beisammen
sein, plaudern und vielleicht
noch ein paar Kleinigkeiten
für Weihnachten an den Stän-
den erstehen. Es wird auch in
diesem Jahr wieder eine klei-
ne Bühne geben, so dass örtli-
che Vereine und Gruppen, der
Kindergarten und die Schule,
dort auftreten können.

Abwechslungsreiches Pro-
gramm zum Jubiläum

Überhaupt ist natürlich
ganz besonders für die Kinder
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm vorgesehen. Vielleicht
ist ja derWeihnachtsmann an-
zutreffen?! So können sich die
Kleinen darauf freuen, schon
mal dem Weihnachtsmann zu
begegnen, wenn er durch die
Gassen zieht.

Der traditionelle Guxhage-
ner Weihnachtsmarkt feiert

in diesem Jahr ein kleines Ju-
biläum: Er findet nämlich
zum 25. Mal statt.

Anlässlich des Jubiläums
hat sich die IGG, die Interes-
sengemeinschaft Guxhagener
Gewerbetreibender e.V., die
den Weihnachtsmarkt alljähr-
lich ausrichtet, etwas beson-
deres einfallen lassen: Bei ei-
nem Gewinnspiel werden 25

Weihnachtsgänse verlost. So-
viel kann schon mal verraten
werden: Teilnahmekarten
wird es in dem Magazin der
IGG, das demnächst erscheint,
und natürlich direkt auf dem
Guxhagener Weihnachts-
markt, geben.

Die Ziehung der Gewinner
wird auf dem Weihnachts-
markt vorgenommen. (phr)

„Das Schnitzelhaus“
www.wollroeder-krug.de

SAMSTAG – SCHNITZELTAG
Verschiedene Schnitzel mit Beilagen nur 6,90
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