
Kabarett im Fachwerk

MARTINlHAL. Kabarett muss
nieht im Keller staUfinden. Oas
••KiK" elablierle sich im CrstCIl

Stock. Uber dem Hor des Mar-
tinthalcr Wcinguls Dicfcnhardt
isL eio Speicher in cine lOein-
kunstbiihne verwandc1t wor-
den .••Ocr altc Spcidlcr memes
Eltemhauses, in dem wiT als
Kinder gcspiclt habcn, hat jctzl
cine neue FUnktion", berichtet
Ulrike Ner.uit. Sic managt die
KJcinl'lIDstblihl1c scil Januar
gcmeinsam mil dcr Konzcrt-
agcntin AngcJika Kohl. Nach
einigen ProbeHiuCen irn VeIgaft"

gtntn Jahl'"legt das KiK jcl7.t.
'-."inchrgcizigcs Programm auf.
das sich uuch in der GroRstadt
sehen lassen koontc. Dcn An-
fang machle der Niederlander
Robert Kreis. Ocr Kabarettist
uod Entertainer gilt a1s ciner
der Vater der in den 1980cr
Jahrcn aufgckommenen 200'·
Jahre--Retrowellt:, zu deren
Protagoniste:n auch Max Raabe
uod Henry de Winter ziihlcn.
U1rike Neradt nod Angelika
Kohl haben cs gleich beim er.;.
Len ",KiK"-Gastspiei im Janual"
geschafft, anch gro&tadtisches
Publikum in den Rhcingau xu
holen. Das war unter anderem

an den Kennzeichen der Autos
abzulcscn, die an auf cincm
yom Weingut angemietetcn
Parkplatz standen. Gespielt
wird immer an Sonntagen und
Montagcll - an den Tagen, an
deoen das Weingut geschlossen
hat
Bei Robert Kreis war L"iirzlich

der Kabarett-Speicher Sonn-
tags- und Montagabcnds aus-
verkauft. Anders ills in anderen
Kaharetts, ging man auch nach
ProgTammende noch nidd
glcich nach Hause. Die Neradt
bol noch cine klcinc TaJkshow
an: Robert Kreis stand Rede
und Antwort. Er bcrichtcte da·
von, wie rmterschiedlich rin
Publikum reagiCTen kann. Er
hat gCllosscn. so sagtc cr, mal
wieder in kJcinem Kreis aufzu-
trctcn. Das KiK und seine Ma-
cherinnen miisse man unler-
stutzen. Schon die Atmospha-
re der Klcinkunslbiihnc sri on-
zigartig. Man sitzt dort auf
blankcn Bohlen an langen li-
scheu, umgeben yon Fachwerk..
.,Klein aber fein, 70 Zuschau-

cr pa.'iscn hincin", SOdie N'e-
Tadt. Sie hat nach den Probe-
laufen im vergangenen fahr, ~i
deoen sie seIbst auf der Buhne
stand, das Podium noch einmal
veriindcrl E.s ist jetzt ein gan-
zcs Stuck hoher. En Klavier ge-

hort zum InventaT dcr K1ein-
kunstbtihne. auf dem die Ne-
r.ldt schon als Kind gespielt
hal Ausgeschenlrt wenlen Die-
fenhardt'sche Weine, wer mag.
besteUt sich einen leckeren
Happen dazu. FUr die Bewir-
tung 50rgt iibrigcns Pritz Nc-
",dl
U1rike Neradt steht am l3.

uDd 14. Pebruar wieder auf den
KiK·Bret1em, Jurgen Streck
sitzt am KImer. "Die Welt war
jung - Musen mil scharfer ZUIl-
ge" heiRt ihr Programm. Erin-
ocrt winI an drei ungt:wohnli-
che Frauen und ihre Chansons,
an aaiTC Waldorff. Marlene
Dietrich und Hanne Wieder.
Auch das gl'bt's im KiK- je-

wdls cincn "FamiJie I'fcsscl-
bach-Abend" am 13. uod 14.
Marz. Dcr Fr.rnkfurtcr Kabarcl-
tisl Jo van Nelsen lassl auf dcr
kleioen Buhne samtliche Hes-
sclbachs zu Wort kommco. Na-
tiirlich auch die Mamma: "Ei
Kall, mci Tmbbc". ",Upp.sa1a!U
oder ••Trau kcinem Schlager
tiber 30" mdn! Frank Goli-
schcwski. In der RoUe des Nt.'-
radl·Begleiters kennt man ihn
lm Rheingau gut In di~em So-
loprogamm unlernalt er mit
Witz und Schlagem, am Mut-
tcrtag, am Sonntag 8. Mai. und
am Montag, 9. MaL Eine beson-

dere Freude ist es rur die KiK-
Macherinnen, da.'iS die KUnst-
letframdin Joana ihn: Toumee
unterbricht und mit ibrer nen-
en Produktion nIch staune
bloB" am 19. Und 20. JUDi

einen Stapp im 10K machl
FUr alle VeransfaJtungen gihl

es Kartc:n wer Angelika Kohl,
unter der Teldonnummer
0614617085 oder per Mail: an-
gel.kohl@t-online.de.

mailto:gel.kohl@t-online.de.

