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Die Rache der Küchenfeen
Theater in Hardehausen: Das Mitternachtsmenue der Berliner Spötzünder-Damen

VONSANDRAWAMERS

I Hardehausen. Ziviler Unge-
horsam an der häuslichen Kü-
chenzeile: Den gibt es, wenn
einst ergebene Ehefrauen als
nächtliche Küehenfeen erschei-
nen. Dann wird abgerechnet
und angerichtet. Kredenzt
wurde am Montagabend eine
musikalisch-satirische Küchen-
{erare vou--der ähcs(en $enip-
rentheatergruppe Deutsch-
Iands, den Berliner Spätzün-

.tet der Titel der Küchenrevue.
Und schön nett sind die Grand
Dames in ihren Kleidchen anzu-
sehen - auch das erwartet Mann
von seiner Ehefrau. Die niedli-
chen Küchenfeen beginnen in ih-
rem Reich zu wirbeln und zu sin-
gen, denn sie ,,haben ein junges
Herz in der alten Brust". Und
aus ihren jungen Herzen ma-
chen die altersweisen Frauen
mitunter eine Mördergrub.e.
Ihre Rache klingt süß, schmeckt
aber bitter: ,,Eine Tasse Tee aus

Eibe, denn du warst so schlecht
zu deinem Weibe", singen die
FeenimChor.

Als treu-ergebene Eheweiber
haben sie eine Menge Erfahrung
mit dem Manne gesamfnelt. Sie
wissen. wie man ihm behandelt:
,,Bedenke stets im Herzen, ein
Mann der hat' s doch schwer. Er
muss kämpfen und schuften - ja
so ein Ehemannhat's schwer".
. .Ein Eheleben lang haben sich
die Damen' in Rücksichtnahme
und Demut geübt. Nun aber

schweifen ihre Gedanken und
Träume hinweg, sie wollen jetzt
ihre eigenen Wünsche erfiillen.
In diesen gibt es,,Männerherzen
in Aspik". Die Damen schreiten
selbstbewusst nu Tat. Greifen
zur Rührschüssel und wohl-
schmeckenden Zutaten, um sich
den perfekten Mann zu backen.

Und da Frauen Multitasking-
Talente sind, haben die Feen die
Küche flir Annegleicb mit aufge-
räurnt, Die GeburtstagsParfY
kann starten.
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Die Spätzünder haben sich
auch im Ostwestfälischen be-
reits einen Namen gemacht- so-
gar einen recht großen. Der Auf-
tritt der zehnköpfigen Berliner
Damen-Combo musste vom
großen Konferenzsaal der Land-
volkshochschule Hardehausen
in die Kirche verlegt werden.
Mit 150 Zuschauern war das
Stück ausverkauft. In den Kir-
chenbänken warteten zumeist
Frauen auf den etwas anderen
,,Leitfaden für die gute Haus-
frau". Den sollten sie bekom-
men. Zum Stück Anne will mor-
gen ihren 70. Geburtstag feiern.
Allein: Die Küche ist ein Trüm-
merfeld. Und im Gegen satz zum
Mann muss Frau ihren Festtag
selbst ausrichten. Aber Anne
fasst einen Entschluss: fetzt ist
Schluss, sie geht zu Bett. Damit
gibt sie die Bühne für die Hein-
zelmännchen frei.

Die quirligen Helfer erschei-
nen im feschen Ornat der Kü-
chenchefs: In farbigen Karo-
und Streifen-Kleidern aus Ge-
schirrtüchern mit passendem
Kopfputz. Bei diesem Auftritt
hat der Kostümbildner die
Weibsbilder ganz traditionell in
Szene gesetzt: ,,Eine Frau wird
erst schön in der Küche", so lau-

Stimmgewaltige frauenpowe n Die Spatzünderinnen tanzten und
sangen im selb stgezwirnten Geschirrtücher-Keidchen - trös schick.

MehrMutzu Besen

und Kehrblech

Die nächtliche Emanzipation
zwischen Abfalleimer und Zu-
ckerdose präsentierten die Spät-
zünder-Damen mit passionier-
tem Spiel. Offensichtlich ist die-
ses ein Herzblut-Stück ftir die
Darstellerinnen, die zwischen
60 und knapp 90 Jahre alt sind.

In diesen Iahrzehnten haben
die Damen wohl eine Prise mehr
Frust als Lust in der Küche er-
lebt, so leichtztingig wie ihnen
die Lieder von Liebe, Lust und
Rachsucht im Takt der gewetz-
ten Messer über die Lippen gin-
gen. Ein kurzweiliges Stück, das
die Männer aufhorchen lassen
sollte: Vorsicht vor dem Reich
und mehr Achtung vor der Ar-
beit der ungekrönten Königin-
nen. Und Männer mit richtig
Mumm beweisen Mut zu Besen
und Kehrblech - sowie schon
die legendären Kölner Heinzel-
männchen.
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$ Die ,,Werktatt der alten Talente" i
I Die Spätzünder sind mit DieGrundideedesProjekts:Al- *
über 30 ]ahren Bühnenerfah- teralsChanceanzoselien. Kul- {
rungdieälteste,kontinuierlich turell aktive Senioren können $

arbeitende Seniorentheater- das gesellschaftliche Leben in $

gruppe Deutschlands. Die ihrer Umgebung mitgestalten 4.

Gruppe gehört zur Berliner -etwabeidenreihumstattfin- $

,,Werkstatt der alten Talente", denden Senioren-Kultur-Ta- ,
einem in 2008 gegründeten gen in Nachbarschaftszentren. i
Projekt bürgerschaftlichen En- Mehr über die Theaterszene un- $
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