Männer und Messer im Rücken
Luis Vicario begeistert mit frivolen Liedern im Osterfeld
Tja, so sind sie hal t , die Männer. Triebhaf t . nicht unbedingt , aber in manchen Momenten
Egoistisch. No torisc h untreu. Aber ganz ohne tun sie ganz gut." Der ideale Mann? Für Luise
Mann ge ht es Irgendwi e auch ni cht. Von di e- ein unb estä tigtes Gerücht. Treue? "Es ist so
sem Dilenuna und den Tücken des vermeint - schwer den Mann zu finden , dem man treu sein
li ch starke n Geschlechts kann Luise Schrill kann. " Di e Zuschauer klatschen begeistert
ali as Luis Vicario vie le Lieder singen. Am wenn Vicario im schwarzen "Spinn enkle id"
liebsten die ihrer "guten Freundi nnen" Helen m it Männer und Frauen im P ubli kum flirtet,
Vit a , Zarah Leander und Claire Waldoff. Die mit den langen Wimpern klimpert , mit Charme
drei großen Chansound Wortwitz verbale
netten standen musiS eitenhiebe gegen d as
andere
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ka lisch inuner wi eder
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der
Rolle
von
Luise
Schrill
jedem Mann steckt etes Programm nSpinwas Gutes", sagt L uinefeind " das am Frei tag im Kulturhaus Osterfeld im fast ausver- se und grin st höhnisch, "wenn auch nur ein
Küchenmesser im Rücken ."
kauften große n S aal Premiere gefeiert hat.
Ei gentlich sin d sich Männer und Frauen geDas Publikum kreischt vor Vergnügen, wenn
nau das: spinnefeind. Findet zumindest Luise, Luise sich selbs t auf den Arm nimmt und als oh
grin st hämisch und holt die verb ale Keule raus: so keusches Schäfermädchen hochfrivole Lie"Männe r sind wie Alkohol. Man braucht sie der über Li eb e und Sinnlichkeit hauc ht. Oder
mit Spießerbrille auf der Nase das Heim chen
am Herd gibt, dessen einzige Lebensautgabe es
ist, "ihr Männchen" glücklich zu machen .
Dann wieder zeigt sie ihr wahres Gesiebt,
streicht sich mit den Händen übers straffe Miede r, fletsch t di e Zähne, ist schwarze Witwe,
Vamp, Medusa und die Di va , di e vom Liebesspiel der Pflanz en und Paarungsverhalten der
Tiere singt. D en Ge genpol a uf d er Bühne bildet
Paul Ta ube, der das Programm m usikalisch a rrangiert h at und Vicario am Klavier begleitet.
Er ist stell vertretend für all e Männer immer
wieder Zielscheibe von Luises schlüpfrigen
Witze n: "Ich habe ge hört, er ist zu schwer zu
kriegen. Deshalb ha be ich a uc h so lange mit
anderen Pianisten rumgemacht." Was sie an
Taube mag? "Er ist so gut zu Vögeln."
Aber trotz allem ist Lui se natürlich ein e anständige Frau. Und interna ti on al. Schwäbisch
und spanisch. Seine andalusischen Wurzeln
b etont Vtcario mit Fächern, a us laden den Gesten , dramatischen Posen und - in der zw eiten
Hälfte des zweieinhal bs t ün di gen Liederabends - mit einem signalroten flamencoartigen Kleid. Den spanis chen Macho , der in Vicarios Programm "Liebesarten " die Sicht der
Männer ge schildert hat, is t von der Bühne verbannt und wird in "Spinn efeind" musikalisch
bekämpft. Mit Tonschät zen aus d er Ara d er
"Entstaubten Lieder", das Programm , mit dem
Vicario, Alexander Weber und Chris tian Knebel seit J ahren große Erfolge feiern. Mit "Sp in nefeind" ist äm Freita g ein we iterer hin zugeFRIVOL UND VERRUCHT: Luis Vicario schlüpft für kommen. "Spinnefeind" ist auch am 26. Febsein neues Travestie-Programm nSpinnefeind" in ruar und 9. Ap ril 2011 (jeweil s 20.30 Uhr) im
die Rolle von Luise Schrill.
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