"Tante Lilli" im Vorweihnachtsstress
Kasseler Kabarett-Duo begeistert
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Tante Lilli, alias Guido Klode (l.),
passt genau auf, dass Herr Lüker, gespielt von Martin Lüker, nicht zu viele
Plätzchen isst. Das Kabarett-Duo aus Kassel begeisterte in Warburg die
Besucher des Kufo-Kellers. | © FOTO: THOMAS FUEST
Warburg. Schallend-lautes Gelächter erklang aus dem Keller des Kulturforums
(Kufo). Grund für die heitere Stimmung war am Samstagabend das Kasseler MusikComedy-Duo "Tante Lilli & Herr Lüker". Bei ihrem fast schon traditionellen Auftritt in
Warburg begeisterten die Kabarettisten ihr Publikum mit Geschichten aus dem
täglichen Leben. Sie ließen dabei kein Auge trocken.
Tante Lilli, die von Guido Klode dargestellte Kunstfigur, trat dabei wie gewohnt mit
Lockenwicklern und Schürze auf. Ihrem Publikum berichtete sie von den Folgen der
letzten Weihnachtsbäckerei. "Die Vanillekipferl legte sich direkt auf meine Hüften",
klagte sie. Der unweigerlich gewachsene Körperumfang hatte selbstverständlich
auch Auswirkungen auf die Kleiderwahl beim Vorweihnachtseinkauf. "Das einzige,

was mir in dem Modehaus bequem gepasst hat, waren die Umkleidekabinen",
scherzte Tante Lilli.
Das sorgte natürlich für Shopping-Frust, der dann an der weniger korpulenten
Verkäuferin ausgelassen wurde. "Ich sagte zu ihr: Setz sofort dein Knochenwindspiel
in Bewegung und hol’ mir drei Oberteile in meiner Größe, oder du endest als
Lesezeichen in meinem Diätplan", schilderte sie ihren Wutausbruch.
Musikalisch unterstützt wurde Tante Lilli bei ihren Gesangseinlagen von "Herrn
Lüker", alias Martin Lüker. Die beiden tauschten vor dem Warburger Publikum keine
Nettigkeiten aus. "Ich wünsche mir von ihnen einen Faltenrock, Herr Lüker", forderte
Tante Lilli in Bezug auf das bevorstehende Weihnachtsfest. "Der passt ja dann auch
super zu ihrem Gesicht", entgegnete ihr Herr Lüker mitunter forsch.
Auch das Warburger Publikum blieb von den kleinen Gemeinheiten der beiden nicht
verschont. "Sie haben sich ja heute alle so schick gemacht und waren sicher auch
alle vorher noch beim Friseur. Anscheinend sind aber nicht alle drangekommen",
giftete Tante Lilli. Die Zuschauer bewiesen Humor und lachten herzlich.
Die Vorsitzende des Kulturforums, Vera Wedekind, zeigte sich nach der
ausverkauften Vorstellung erheitert und erfreut über den Ablauf des Abends. "Es ist
immer wieder schön, die beiden bei uns zu haben", sagte sie gegenüber der NW.
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