
Gehobener Schwachsi n n m it Tiefgang
Das schwäbische Duo ,,Ernst und Heinrich" beschert dem Festival ,,sommerevenz" zahlreiche Gäste auch von außerhalb

(ulturgenuss in kurzen Hosen und Flip-

fl ops: Die Macherdes FestivalsSommer-
evenz in Mühlackerlagen damitam
Dienstag go ld richtig. M€hrals600 Be-

sucher kamen zum Abend mit,Ernst
und Heinrich" und hatten spaß.

VoN UrR'kE sr^HLFELD

MÜHLACKER, Mit der Verpflichtug des
schwäbischen Duos gelang dem Fördener-
ern Eozgd.teh eh Coup. der ai Dienstag
ern PublrkM auch 8us der weiteren Resi
on anreisen ließ. ,,Eingefädelt" halten daE
Gastspiel Citytuanager Roil WatzäI ud
Wollgang Buger. Watzal komte, wie er
bei der Begridüg euählte, noc,h aul seine
Koniakte auE der zeit des ,,theaters in der
kaEe" zuück$eilen. Dort trat unter a!-
derem in ihren tuüangszeite! ,,Die Kieine
Tierschau" auf , del€n Gründungsmitglied
Emst Mantel war. Burger indes kennt das
Duo durch seine Mitarbeit im Knitthnger

,,So berühmte Leut' in Mühtacker, und
koin Eintrittl", freute sich Watzä]. Der
röldeseiein biete aber nicht nu erstmals
Kabarett beim Somerevetu e; er betefi_
ge sich auch selbst als Sponsol ,,Als Dan-
keschiin Iüf, euch aue", so Watzal zum Pu-

,Emst und Heinrich"
das sind Emst Mantel
und Heiner Reiff, die ihr
aktueiles musilalisch-
huhonsiisches Pro-
gramm ,,lryendwas isch

mitgebncht
hatten. Und was schon
der 1\tel vmuten lässt:
Wie immer schsätzten
die beiden ,,broid

zugegeben, der
Nicht-Schwabe diirfte
sich an dresem Abend
etwas schwergetan ha-
ben. Die schwäbisch
sprechende Mehheit
des Publikuß aber ge-
noss es, wie di€ ,,zertifi-
zierten Meister des ge-
hobenen Schwachsirüs
nit Tiefgang" immere einsi.halsPublikumsmägnet.

hlikuh Dnd räuhte ein. dss man noch am
Nachmittag im Ver€in uterschiedlicher
Meinung gewesen war, wie gut dieser
Abend angenommen werden würde.

Kurz vor 21 Uhr stellie sich die ltage
nicht meh. Alle 500 Sitzplätze warcn be
seizt. Mehr als 100 weiiere Gäsie waren,
ein kühles Gebenk in der Hand. mit einem
Stehplatz zufrieden.

auch ,,Klassikeile" aus 20 Jabftn ,,Emst
undHeinrich" seien dabei,,Ja, gl€ich nach
dem Abi ging es los", betonte Heinrich,
ud die erste Pointe saß.,,Säckzement,
wieder mol gepemt .." Da hatte der Emst
beim Autolähren nicht rechtzeitig ,,ge
missl", wollte noch eine WhatsApp äbser
zen Jä, auch der Schwabe geht mit der
zeit. und ob er tatsächlich seizig ist, das
sei fraglich angesichis der Unsummen, die
in Stuitga(21 gesteckt werden. 'Die Ber_
liner können mit i}rem ElughäIele einpa_
cken". stellie Enst trocken fest.

Aprcpos nughafen Auch Menschen an-
derer Kulturen. zum Beispiel äus Bitter-
feld, sollen sich im Schwäbenland zurecht-
finden. Die Lösung lautet ,,Business
Schwäbisch". Schon synchronisierte das
Duo eiaen Leinwadd Sketch am Stuttgar-
ier FluAhafen Dle Zuschauer amusierten
sch kdaih(h Vom Kas srnss uber den Le-
belkas schnustracks zuh Lied über det
,,Elrakäs", und auch ein Lösungsansatz
für zwischemenschliche Konllikte war
dcn h.iden nicht frcmd. nätulich das kre
üd knappe ,,I gang". Olt eruidert durch
ein,Gatg du nooo".

,,Emst und Heirich" kennen die Men_
talität iirer Landsleute. Mit halsbrecheri-
scher wortalTobatik,'vitzigen Woiige-
fechien und Cesang deckten sie hMoNolI
die srolen und kleinen Macken auf.

wieder pointicrt den ChaEkter des
Schwaben auf die Schippe nahmen. Die
beiden halten etliche lnstrumente ud eine
überdimensionale Videoleinwand mitge-
bracht Die BüiDe veEiel'ten zwei mit grc-
ßem ,,E" und ,,H" versehene ramili€nwap-
pen. ZM btuesigen Intro erzählte Hein-
irch, dass sE tede Menge neue Lreder und
Szenen lm Handsepäck ,häben". Aber

schwäbische Prominenz in i ühlacker: Das Duo 
"Ernst 

und Heinrkh"


