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Villingen-Schwenningen

Kumedie kehrt an ihre
Geburtsstätte zurück
Schwarzwälder-Bote, 21.09.2011 00:00 Uhr

"Sind wir nicht alle ein bisschen bekloppt?", fragen Frank Blom (links) und Thomas Moser
ab 14. Oktober. Foto: Archiv Foto: Schwarzwälder-Bote

Villingen-Schwenningen (kib). Die Kumedie kehrt an ihre "Geburtsstätte", den
Villinger Ratskeller, zurück und startet am Freitag, 14. Oktober, mit ihrem neuen
Programm durch. "Sind wir nicht alle ein bisschen bekloppt?", fragen Thomas
Moser und Frank Blom in ihrer neuen Show aus Kabarett, Travestie, Gesang und
"Banalem". Irgendwie sei doch jeder ein bisschen verrückt, sind sich die beiden
einig, und für sie selbst dürfte das gar als Markenzeichen gelten.
"Ein bisschen VS" dürfe das Publikum natürlich auch erwarten, sagt Moser, "ein,
zwei Sätze über die Volksbank werde ich sagen – das liegt mir einfach am
Herzen." Im Vordergrund stehen aber bundespolitische Themen, "die FDP,
Angela". Und dann dürfen im Programm natürlich die Klassiker nicht fehlen: der
zeternde Moser am Tisch und das streitende Ehepaar, das in den "guten alten
Zeiten" schwelgt, als iphone, ipad und Handy noch nicht die Macht ergriffen
hatten. "Was war das früher schön", schwärmt Moser, "als wir noch die Hände
frei hatten." Über all den modernen "Schnickschnack" werde man reden müssen,
erklärt er mit ernster Miene.
Während sich Thomas Moser für den "seriösen Part" zuständig sieht, übernimmt
Blom die Rolle des "absoluten Kampftrottels" – singend, tanzend und gern auch in
Frauenkleidern über die Bühne stolzierend.
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Es ist das sechste Programm im zwölften Jahr seit der Gründung der Kumedie
1999 im Villinger Ratskeller. "Zurück zu den Wurzeln", heißt es nun für das
kongeniale Duo, das sich selbst ebenso gern auf die Schippe nimmt wie das
Alltagsgeschehen. Die beiden Kabarettisten freuen sich auf die insgesamt zwölf
Auftritte im Ratskeller. "Die neue Bühne ist optimal", sagen sie, zudem sei die
Atmosphäre im Saal entspannt. Entsprechend hoch sind ihre Erwartungen an die
Zuschauer, die über den Verlauf des Abends entscheiden. "Kein Auftritt ist wie der
andere", erläutert Moser. "Wir sind eigentlich immer gleich gut", fügt Blom an
und lacht, "aber der Unterschied liegt beim Publikum." Das Programm der
Kumedie lebt von der Interaktion mit den Gästen. "Wenn sie mitmachen,
wachsen wir über uns hinaus", bringt es Blom auf den Punkt. Denn, so Moser:
"Applaus ist das Brot des Künstlers."
"Wir sind wieder da", verkünden Moser und Blom am 14. Oktober (Premiere)
sowie am 15., 20., 21., 22., 27., 28., 29. Oktober und am 4., 5., 12. und 18.
November im Villinger Ratskeller. 50 Prozent der Karten seien schon verkauft,
berichtet das Duo.
Weitere Karten gibt es im Vorverkauf beim Reinigungszentrum Heinzmann,
Niedere Straße in Villingen, bei Fridolin Ströbele, Telefon 07721/2 49 74, und im
Internet unter www.kumedie.de.
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