"Literarisches Kabarett" für daheim
Seit 2005 nennt sich Sarah Hakenberg nun schon "literarische Kabarettistin", nachdem ihre "Leseabende" eher spärlich
besucht waren. Wer sie schon einmal live erleben durfte, weiß, dass diese Betitelung nicht von ungefähr kommt:
hintergründiger Humor und talentvolle Schreibkunst vereint in einem 90-minütigen Unterhaltungsprogramm der
Extraklasse. Den Beweis tritt das Ausnahmetalent mit "Knut, Heinz, Schorsch und die anderen" an. Mit dem
vorliegenden Hörbuch hat der Rezipient nun das Vergnügen, Hakenbergs Live-Lesung aus dem Nürnberger Burgtheater
hautnah mitzuerleben.
Thema des Programms sind Hakenbergs 206 verflossene Liebhaber - allesamt absurde Exemplare der männlichen
Spezies. Wir treffen Erwin, der seine Freundin heimlich im Schlaf fotografiert, den depressiven Musiker Knut und
Priesteranwärter Schorsch, der Probleme mit dem "sch" hat, sodass aus "schön" schnell mal ein dahin gehauchtes
"chön" wird. Das ist nur eine kleine Auswahl an amourösen Geschichten, die der Rezipient wie ein Spanner durchs
Schlüsselloch erleben darf. Und dies ganz ohne schlechtes Gewissen, denn Hakenberg kredenzt ihm Unterhaltung pur
wie auf einem Silbertablett.
Die Geschichten machen aber nur einen Teil des Programms aus. Einige ausgewählte Episoden hat Hakenberg in
Liedern festgehalten. Sie schmettert manche Stories ehemaliger Liebhaber voller Hingabe in das Mikro und reißt dabei
ihre Zuhörer vom bequemen Sessel hoch. Selbst wenn man nicht im Saal sitzt, fühlt man sich zum Mitmachen animiert,
wenn Hakenberg an passenden Stellen ihre Zuschauer zu mitleidigen "Oohs!" auffordert. Damit mutiert das vorliegende
Hörbuch zum interaktiven Unterhaltungsprogramm, das die Lachmuskeln reichlich strapaziert.
Sarah Hakenberg kredenzt mit "Knut, Heinz, Schorsch und die anderen" ein wahres Sahnestückchen an kurzweiliger
Unterhaltung. Auch wenn man die Live-Lesung im Nürnberger Burgtheater verpasst hat, vermittelt das vorliegende
Hörbuch doch einen exklusiven Eindruck davon. Und falls dies doch nicht reichen sollte, so sei Hakenberg-Freunden
gesagt: Die Kabarettistin tourt derzeit mit ihrem Programm quer durch Deutschland und hinterlässt dabei bei ihren
Besuchern ein bisschen Sonne im Herzen. Da sieht die Welt doch gleich wieder ganz anders aus.
Susann Fleischer 15.02.2010

Quelle: www.literaturmarkt.info

