
"Ich habe nichts gegen
Auslände r. Jedenfalls nichts
gegen die netten:'
MANFRED SAV ELSBERG ALIAS
JÜNTHER SCH MITZ

Von Donald
Trumpbiszu
Jodtabletten

neben Zuc kertütc hen demn ächst
auch Salz zu samme ln. Ein Skan
dal!

Übr igens müsste "Solo für 2"
eigentlich "Solo für 4" heißen .
Auch Mutter und Ehefrau Marlene
Savelsberg. di e einen Teil der Texte
geschrieben hat un d als Souffleuse
fu ngier t, spielt eine wichtige Rolle.
Genau wie Pianist Ctaus Th orm äh
len, der Vater un d Sohn musika
lisch to ll in Szene setzt .

Wenn Manfred Savelsberg als lünt
her Schmitz Arbeitslosengeld be
antragt und betont, kein Nazi zu
sein ("Ich habe nichts gegen Aus
länder. Jeden falls nichts gegen die
nett en .") zum Beisp iel oder wen n
Vater und Soh n Vorsitzenden und
Nachwuch smitglied des "Clubs
der Zuckersamml er" sp ielen . Der
Vereinschef (Vater Man fred) ist
st rikt gegen Neueru ngen jed er Art,
Neuling j an dagegen sch lägt vor,

Beatrix von Storc h und d ie Am
("Die Frau ist wa hnsinnig stand
haft . Die vert ritt ih re Meinun g.
Gen au einmal.") bekommen ih r
Fett weg gen au wie der bayeri sche
Ministerpräsident Horst Seehafer
("Der fährt demn ächst wah r
schei n lich nach Nord-Korea" ).
Manfred un d jan Savelsberg gu
cken dem Volk ganz wu n derbar
aufs Maul und legen den Finge r
immer ganz tief in die Wunde.

Manfred (links) undlen Savelsberg begeist erten in dervoll besetzten Kulturfa brik .Becker und Funck" mit ihrem
Kabarettprogramm "Solo für 2". Am Ende spen de te n die BesucherVater und Sohn stehend Beifa ll. Foto: Kinkel

Manfred un djan Savelsberg in ers
ter Linie auszeichn et , ist seine un
geheure Aktualitä t, dafür sind die
maroden bergtsehen Atomkraft
werke und die jod tabfet te n nur ein
Beispiel. Es geh t um j an Böh me r
mann und sein Schmähgedicht
gegen Erdogan , Donald Trump
("der Tu ppes m it dem Flft auf dem
Kopf") und die Panama-Papers, die
mi t Hilfe vonjanoschs Geschichte
"Oh wie schö n ist Panam a" noch
einmal ein e ganz ne ue Bedeutung
bekommen, weil in der Version
von j an Savelsberg "ein kleiner
Polit iker und ein kleiner Fußbal
ler" die Hauptro lle spielen .

"Solo für 2": Manfred und [an Savelsberg
präsentieren in Düren ihr Kabarettprogramm. Vater
und Sohn harmonieren auf der Bühne perfekt.
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VON SAN DRA KINKEL meister Man n i" aus der Stad tver
waltung, de r von seine m Chef Paul
dazu verpflich tet worden ist , j od 
table tten ans Publikum zu verte i
len , ist einzigartig. "Den ken Sie da 
ran : Dreieinhalb Stu nden, bevor
die Atomwolke hi er ist , müssen sie
die Tablett en nehmen. Direkt
emallg un d sofort."

Das, was das Programm von

Düren . Eswar e ine Premiere der be
sonderen Art . Mit seinem Sohn }an
(35 Jahre) hat der ehemalige Leit er
des Di.i rener Jugendamtes, Man
fred Savelsberg (66), am Donners
tagabend in der Kulturfabrik "Be
cker u nd Fun ck" das Kabare tt pro
gramm "Solo für 2" präse n tiert.
Okay, die beiden haben
im vergangeneu j ahr
schon einmal eine Bene
fizvorstellung bei der
Evangelischen Ge
meinde gegeben . "Da 
ma ls", h at Manfred Sav
lcsbcrg vor der Vorstel
lung gesagt, "haben alle
geklatsch t, keiner hat
mit Tomaten geworfen .
Es wa r aber ja auch eine Benefiz
veranstaltung. Diesmal war es rtch 
tig ernst ." Der Mann , der seit SO
jahren auf der Bühn e steht , mag
recht ha ben , geklatsch t h aben die
Zusc ha uer in der voll besetzten
Kulturfabrik aber trotzdem. Ach
was, das Publi kum hat vor Begeis
terung getobt. Am Ende haben die
Besucher jan und Manfred Savels
berg stehend Beifall gespendet.

Kein Wunder eigentlich, den n
das Programm von Vater un d
Sohn, die auf der Büh n e bes tens
h armonieren , war spritzig, witz ig
und keine Min ute lan gweilig.
Man fred Savelsberg alias "Haus-


