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Einen etwas später gesagten „Sager“ von I Stangl muss ich gleich nach vorne reihen, weil er so gut für den Einstieg passt.

„Schwarzgekleideter  Schwarzmaler steht  vor  schwarzen Vorhängen und schwärzt  andere  an“.  Das trifft  sozusagen ins

Schwarze! Kabarettisten dürfen die Wahrheit sagen, das ist das Gute, I Stangl sagt dies für meinen Geschmack im ersten Teil

etwas zu realistisch. Der Start ist lustig, innovative Versprechungen, wie Showgirls und Videowall, können nicht eingehalten

werden und der Kabarettist braucht ein Sponsoring, die Geschichte dazu gefällt dem Publikum.

 

Dann  geht  es  ums  Thema  Geld,  nein,  es  geht  eigentlich  um  eine  Rechennummer,  d.h.  um  diverse  rechnerische

Darstellungen, um sich die weltweiten Finanzspekulationen besser vorstellen zu können, die für meinen Geschmack zu lange

ist. I Stangl trifft „die Wirklichkeit“ so gut, dass dem Publikum teilweise das Lachen vergeht. Ein moralischer Seitenhieb auf

die Konsumgesellschaft und das Thema Hunger in der dritten Welt sind zum Lachen zu ernst.

 

Kann sein, dass dies bewusst inszeniert ist. Ob der zweite Teil der Vorstellung mehr Zuspruch bekommt, weiß ich natürlich

nicht, aber er wirkt.

I Stangl meint: „Ja die Kabarettisten kotzen sich alle aus, aber nun spielt er positives Kabarett“ und dieses Versprechen hält

er. Die Bauchmuskeln werden strapaziert, ganz so wie ich es mir von einem Kabarett erwarte. Alle sind nach der Reihe

drangekommen, die Wirtschaftskrise, die Banken, die Spekulanten, die Politiker, die Parteien, die Bildung, Elsner, Jörgi -

(Gott hab ihn selig) und Co. Ein Beispiel: „Faymann, der keinen Schatten hat und Spindelegger der nur ein Schatten ist“.

Der ORF muss auch ganz schön Kritik einstecken, zu seiner Programmgestaltung - Stichwort: Bildungsauftrag.

Zum  Abschluss  verliest  I  Stangl  als  Richter  Urteile  über  Mensdorff-Pouilly,  Grasser  und  Strasser.  Das  Publikum  ist

begeistert, der Applaus lautstark und intensiv.

 

Halten Sie die ersten dreißig Minuten durch, nach den vielen Rechenmodellen kommen Sie noch voll auf ihre Rechnung – in

Summe ein gelungenes Programm.

 

Die Kleinkunstredakteurin Anita Pitsch

 

 

www.niedermair.at ( -> http://www.niedermair.at)

 

I Stangl auf inskabarett.com ( -> http://www.inskabarett.at/kuenstler/I_Stangl-114/)
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