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Kabarettist Martin Lüker nimmt seine Zuhörer zu einem kuriosen Kuraufenthalt mit

Zur Entspannung wird
geblubbert

Ein uriges Original: Kabarettist Martin Lüker hat sein Publikum in Halle an zwei Abenden mit einem besonders
amüsanten Kuraufenthalt begeistert. Foto: Sara Mattana

Halle (WB/mat). Das Rauschen der Brandung durchbricht den kalten Novemberabend.
Doch es ist nicht etwa ein Nordseestrand, an dem sich die Szene abspielt. Es die
Besucher im Restaurant »Rossini«, die pfeifen, rufen und blubbern – denn sie leisten
den Anweisungen von Martin Lüker Folge.
Dabei scheinen die Anforderungen des Kabarettisten leicht zu erfüllen zu sein. Einfach nur
entspannen möchte sich der aus Borgholzhausen stammende Künstler, weshalb er die je 60
Zuschauer an zwei Abenden mitnimmt auf Kur der etwas anderen Art.
Denn statt die Hände in den Schoß zu legen und sich von dem charmanten Wortwitz des
Kabarettisten berieseln zu lassen, haben die Besucher kaum eine ruhige Minute. Es wird
gesungen, geklatscht und selbst ein Seevogel muss imitiert werden. Schließlich soll aus dem
»Rossini« die Kurinsel Hagedün werden. »Die Insel ist fast wie der New Yorker Friedhof –
zwar nur halb so groß, aber dafür doppelt so tot«, scherzt der Komiker, bevor er sich über
Ehekrisen, die dritten Zähne und auf dem Rastplatz verloren gegangene Schwiegermütter
auslässt.

Und während seine Zuschauer noch immer mit den Lachtränen kämpfen, stellt der selbst
ernannte Luftkurortbeauftragte sein Talent nicht nur am Mikrofon, sondern auch am Klavier
unter Beweis. Im Schnelldurchlauf präsentiert er seine teils kuriosen Englisch-, Französischund Spanischkenntnisse, während er seine Finger über die Tasten fliegen lässt – schließlich
möchte er seine aktive Entspannungspolitik in jedem Land verbreiten.
Doch auch ein langjähriger Bühnenprofi wie Martin Lüker weiß, dass es sich mit leerem
Magen nur schwer lachen lässt. Umso besser also, dass in der Küche eine Reihe kulinarischer
Köstlichkeiten wartet. So wechselt sich Humor mit Kürbissuppe, Sarkasmus mit
Rinderroulade und schallendes Lachen mit Akrobatenpudding ab, während zwischendurch
entspannt am Büchertisch der Versmolder Buchhandlung Krüger gestöbert werden kann.

