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AHAUS. Es ist erst wenige Jah-
re her, da saßen Henning Ru-
we und Stefan Vörding ats
Schüter auf den Bänken des
Alexander-Hegius-Gymnasi-
ums und hörten ihren lehrern
zu. Am Samstagabend war es
genau umgekehrt, denn
längst sind sie den Schüter-
schuhen entwachsen. Heute
,,belehren" sie durch ihr Kaba-
rett, so wie in Schülertagen
ebenfatls schon.

Ruwe hatte mit dem Berliner
Kollegen Martin Valenske die
Premiere ihres gemeinsamen
Kabarettabends in den Fürs.
tensaal des Atrauser Schlosses
verlegt. Vörding, der als Mu-
siker seinen Weg gefunden
hat, trat als Gast-Kabarettist
auf. Ihallhart und knochen-
trocken servierten die Drei
,,Neues aus der Wirtschaft" -
Valenske als Angela Merkel,
Ruwe als Verkörperung von
Deutschland, das vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof. Das
transatlantische Bündnis
TTIP, Griechenland und na-
ttirlich in herrlichen Endlos-
schleifen Ahaus standen in
Politik und Wirtschaft immer
wieder auf dem Prüfstand.

Kinder oder Karriere

,,Kinder oder Karriere, diese
Frage musste sich auch Eda-
thy stellen. Wir haben uns für
Karriere entschieden", leite-
ten Ruwe und Valenske ihren
Abend ein. Vörding blieb als
Trompeter erst noch im Hin-
tergrund.

Vorgestellt haben sie sich

freute, sich aber keine Gedan-
ken machte über die ausbeu-
terische Herstellung der Wa-
re. Valenkse öffrrete ihm und
dem Publikum die Augen und
Ohren dafiir. ,,Die T-Shirts ge-
be ich immer zur Caritas. Die
sammeln doch ftir Bangla-
desch", konnte Ruwe nur
noch stammeln.

Fast alle Politiker erhielten
ihren Stempel aufgedrückt.
Dobrindt wurde als Maulheld
dargestellt, Ursula von der
Leyen als,,Truppen-Uschi".
Sie könne keine Kanzlerin
werden, da sie eine richtige
Frau sei.

Schlagabtausch
Die Politik in Ahaus kam
ebenfalls nicht ohne Seiten-
hiebe davon. In einem
Schlagabtausch verteidigte
Ruwe gegenüber Valenske
seine Heimatstadt, die kein
Dorf sei, dafür gebe es in
Ahaus,,schwarz angemalte
Laternenpfähle". Vörding
brachte das in seiner Solo-
nummer als Tagebuch auf vie-
le treffsichere Punkte. Ruwe
sei zum,,Großstadtaffen" mu-
tiert. Die Revolution würde in
Ahaus beginnen mit einer
Zeltstadt vor dem Rathaus.

,,Die CDU in Ahaus hat
schon Angst vor dem Ahauser
Frühling", so Vörding. Das
,,flächendeckende Resoziali-
sierungsprogramm flir die
Coesfelder Straße" sei da-
durch auch schon eingeleitet.

Zum Schluss glänzten alle
noch einmal im ,,Ahauser
T\I', in dem Valenske und Ru-

als,,H & M'e, die Initialen ih- we Nactrichten au$.&&."gklt,:
rer Vornameri, in Anspielung vorffugen uild VdtütÄg diese
auf den Mode-Konzern. Die
Textilkette,,Primark" stand
ebenfalls im Fokus ihres Pro-
gramms. Naiv lächelnd spiel-
te Ruwe den Konsumenten,
der sich über billige Preise

in Plattdeutsch übertrug. Das
Zwerchfell, die Lachmuskeln
und die Häinde zum Klatschen
hatten an diesem Abend sehr
viel zu tun.

Elvira Meisel-Kemper
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