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BAD SALZHAUSEN - (dör). Eine schöne Mischung, die da von der Bühne des Bad
Salzhausener Parksaals herunterkam. "Belle Mélange" heißt das Damenquartett, das jetzt
in der Reihe "Nidda satirisch" gastierte. Es war eine "bittersüße Bescherung"
angekündigt, und die Künstlerinnen belieferten ihr gut aufgelegtes Publikum über zwei
Stunden mit musikalisch-satirischen Weihnachtsbonbons.

Theresa Heinz (Gesang), Vitalina Pucci (Klavier), Polina Blüthgen (Quer- und Bassflöte)
und Nadja Schneider (Cello) sind vier Vollblutmusikerinnen, die es kabarettistisch
faustdick hinter den Ohren haben. Am Bühnenrand war alles aufgeboten, was
Weihnachten ausmacht: liebevoll verpackte Geschenkpakete, dicke Wattestränge, die
eine Ahnung von Schnee vermittelten, Kerzen, Schleifen, Christbaumkugeln. Und dann
trat die "Belle Mélange" auf: In tannengrüne Petticoatkleider mit goldenen Schärpen um
die Taillen die Damen Pucci, Blüthgen und Schneider; Sängerin Heinz in weißem
Tüllrock mit Spitzencorsage und einem Collier aus kleinen bunten Kugeln, die Nägel rot-
metallisch lackiert. Ein Traum der Mode, wie er wahrscheinlich um das Jahr 1958 in
besseren Haushalten die Weihnachtszimmer bevölkerte. Die einzelnen Wort- und
Musiknummern waren allerdings deutlich von heute, und aus dieser Diskrepanz schöpfte
die "Belle Mélange" ihre zündende Komik.

Auch optisch wussten die "Belle Mélange"-Musikerinnen zu überzeugen: Zu den roten
Petticoats gab es kecke rot-weiß-rot-gestreifte Nikolaus-Strümpfe mit Pelzrand. Foto:
Dörschner
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Ein Kaleidoskop des (vor-)weihnachtlichen Wahnsinns entfaltete sich von der Bühne,
und so manche genervte Hausfrau und mancher Ehemann, der für den korrekten Stand
des Weihnachtsbaums verantwortlich ist, entdeckten sich unter den zuckersüßen
Aufschreien der zickigen Damen wieder. Da gab es Passagen aus den
Weihnachtstagebüchern, die vom Einkaufstress in "doppelt belegten H&M-
Umkleidekabinen" handelten, oder vom ökologisch korrekt gewonnenen Baumschmuck
("Alle Jahre wieder kommt der Dekowahn"), - selbst gefilzte Kugeln aus Wolle von
Schafen mit so klingenden Namen wie "Kaspar, Melchior, Balthasar", oder
Schneeflocken aus handgeschöpftem Toilettenpapier.

Besonders schwarzhumorig gelang die "deliziöse Weihnacht", in der Vitalina Pucci von
ihren Vorbereitungen zum Gänsebraten erzählte, die bereits im Frühjahr mit dem
Aussuchen eines schönen Gänseeis begannen, sich über das persönliche Ausbrüten des
kleinen Superganters "Iwan" erstreckte, den eigens belegten Gänsebraten-Kochkursen
und den herzlichen Emotionen, die sie im Laufe des Jahres zu dem Vogel aufbaute - bis
er dann "mit seiner goldbraunen Haut" vor ihr auf dem Teller lag, und sie sich der
kleinen schwarzen Knopfaugen erinnerte, die ihr soviel Freude gemacht hatten.

Neben den reinen Wortbeiträgen begeisterten die Damen durch ihre virtuosen
musikalischen Fähigkeiten, die sie perfekt im Ensemble zur Wirkung brachten. Und auch
hier war eine "Belle Mélange" zu verzeichnen. Mit kabarettistischen Texten versehen,
persiflierten sie etwa zur Melodie des alten Adventsliedes "Adeste fideles" die
politischen Ereignissen des vergangenen Jahres und zogen dabei von Trump bis Putin
alles Wesentliche durch den Kleinkunst-Kakao.

Danach gab es eine halsbrecherische Interpretation des Salonstücks "Petersburger
Schlittenfahrt", das teilweise sechshändig gespielt und mit einer Balletteinlage versehen
wurde. Neben den komischen Beiträgen gab es dann als Kontrapunkte wirklich
weihnachtlich empfundene Lieder. Sehr eindrücklich und mit schönem Sopran brachte
Theresa Heinz "Maria durch ein Dornwald ging", und ließ dabei jede Doppeldeutigkeit
beiseite. Kurz darauf allerdings ging es um das Phänomen der Erkältung und die Damen
brachten dazu in gekonntem Quartettgesang den Klassiker "Fever" ("Du machst mir
Fieber"). Es gäbe doch nichts Schöneres, als seine Liebsten mit einer Tröpfcheninfektion
zu beschenken, befand Heinz, und schloss mit der frankfurterischen Aussicht "Wenn's zu
schlimm werd, nemm' ich e Paracetamol".

Zum zweiten Teil des Programms hatten sich die Damen dann in neue Petticoats
geworfen, diesmal in Rot mit geringelten und mit Pelzrand versehenen
Nikolausstrümpfen in den weißen Pumps, und servierten in der gleichen Quirligkeit neue
Knallbonbons. In einem Nikolauskostüm brachte Heinz vom Publikum aus einen Rap,
das leidige Thema "Weihnachtsspeck" wurde zur Melodie von "Little Drummer Boy"
verarbeitet und gegen Ende des Programms bewiesen die Musikerinnen, dass klassische
Weihnachtsliedtexte ganz einfach zu entstauben sind, wenn man sie auf aktuelle Hits
singt. So passte "Lasst uns froh und munter sein" ganz fabelhaft zu "Don't cry for me,
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Argentina" und die "Stille Nacht" gab es zu Helene Fischers Chartbreaker "Atemlos".

Das Publikum im Saal amüsierte sich königlich, und so gestärkt für den
Weihnachtskampf dankte es den vier "Belle Mélange" mit herzlichem Applaus für einen
besonders originellen Abend.
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