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Happy End im Bohnen-Eintopf
-

KrRcHHErvBolÄNDEN:
Polit-Posseum Massentierhaltung und Gentechnik

I ..Hunger ist nicht die Folge von
Slisscrnten,sonderndas [rgebnis falschert'}olitik"- stellvertretendf{ir clie
Ititl'eranstalter (arnnestyinternational, Neuer t a'rdweg, SPD-Unterbezirk, Evangelische Envachsenenbilor'tog, Arbeitskreis -Aktiv gegen
Rechts") hatte Norbert Villenbacher
\onr Bündnis gol Die Grilnen die
'l'hematik
des Theaterabendsim Rahrlen der KirchheimlrclanderFriedens"
tage angesprochen.

hafte Mischkultur
widerspricht dg*
imperialistischen
Interessen
des
knallharten -lv{r
Agrobusiness
GA" ausdem Norden
{prägnent:
fiike
Schuster]
und der Geldgier
des schmierigen
Gutsbesitzers
Dom Pedro (einGlobalisierrtg im Agrarhandel, die facir Klasse:Moni.:laiieiideScherennschen Großgrund- ka Bienert).Holz',,>i:
:i'.z{:rI und Landloscn,A rr.srt'i
rkun- schnitthaft verein1.'r.)11
i,lasscntierhaltrrng
rrnd Cen- facirend werden
t,,r-'ri
irtiuiik - di.: Stichworteassoziieren Machtverhältnisse
und u'eltverbcs- angeprangert. So"
.tr;g(: Schirierau{sätze
s.ri!che lvtor;rlpredSten- Das Gast- ia-Monokulturen
spiti cier .Berliner Compagnie"in der 'ierursachenökols
lii)G-Äiila,,,TerraTerra- einc Sojaboh- gische Problemb,
l. rraclitaus" bot dasglatteGegcnteii 2Ioo vertriebene
i-,..:,,-,g::aurr
Thcorit:n: Sinnlich,Iiech, Kleirbauerntämilii:iii i;:i;ippcnRequisitenund tiber- rn
besetzten
schauspieleriscil(:r
Beses- Srachland.
:;.prir:qcr:der
scr:ireit ,r,'urdeurlter der Regie Rolf Schwarzbohnei-j'*rtersurd des E-rxembieszünden- ridr agitiert als Räin der Tradition der delsführer gegerl Den Tricks des schmierigenMr. AgrobusinessGift hat
i,:s Pr-riit-Theater
::er ]alue gespielt. Anieihen ilr
die Austreutung die naive Sojaianichts entgegenzubetzen. -Fü;,3:sr:ir.r
i,,'aren
t:ccht
deutlich au$zumachen, von Larrd und
i:rrtriian die Musik Weills, rnit der ein- &'tenschen,
und ,Baum* ha- te Titgiheldinwird, als urtgcsttntJi't'r"Indiansr*
schrneichelndel9'alzermelodienund ben ein gewichtiges
Wort nnitzureden. dächtigt,von den Kur:rlt'nvt'rst,irrr::iirt
:riiiiriich Sarnbavon Elke Schusterzu
Soia stillt nicht den Hunger der Ar' und nach AblauI ihres \tcr{alisdatu::.-ri{lt'okanten Songs atrfgemischtwur- mer], sondern wird als Viehfutter von zurück nach Südamerikaverfracl::et.
der, denrr das Smck o'on Hekna Fries Fleisch essendenReichenimportiert. AIs verwurstetesAltfieisc:: irapnr'-enitjut naci: Brasilien.
Über den Panseneiner unglucklicherr det sie im Eintopfmit ihrern Schl'ar;rVcr erdfarbeneln Vorhang treten Kuh (H. G. Fries) in einer Oldenbur- bohnerich.Die Canrpcsinos
haix'r:der
'lVafft:ngcn'alt
rii,-i'r,:
I):rstcller in reizvollstiiisierten ger h{astfubriklandet lioiaia als Steak wciJgegclrdie
Donr I:t'
i..,;siunrtl und Maskennachdenr lvlus- im Supennarkt'Ktihlfach. Witzige dros gesiegt.In: Kampf'r.'r'liti"ircrt
-rr.
r',.rdr:r .,ConunediadelJ'.A.rtc'
au{'und Showunterm Weh verkaufter',Produk- deutsche Soiidaritat,untcr' ;nilcrrirr
cirrien nach Herzensiust chargieren tr zwischen den Regalen:in schwarz- aiis Kibo.
ri:ri ir: unterschiedlichste Rollen goidene Rüschengedresster
Eine schillerndeUtopie, grscliicrt
"süfüger"
scliiupfen.Der Bogenspannt sich von Kalcao, ein amerilianisiertes Zucker- verabreichtesLehrsttick, das zur:rinClori.rieriebis Kabarett.Sojaja,die el- Durnmchen, schvrt'rzer Kaffee und dest Fragenanstößt: Werr: nürzt das
'kikot
frriralte Naive hn zarlgrturcn
eine peppig-marodeTomate parodie- internationale
I Ist CerechrrlGeschäft
ijuliane Zschaui,ist beseeltvon der ren schrill Besitzverhältnisse,
Wekhan- keit machbar) Ir,{oral politis.iäi:igi
icirc, als SoiabohnehrutgerndeVölker dei und Konsum, der verknöcherte KannVegetarisrnus
den i-lungerir. :,.'r
zL: retten. In schmalzigerPersiflage ,,Dottore" (Nils Villers) aus dern ge- V/'elt rnindern) Ist artgert:chir'ii;ir::i?r :rr mit ihrem Geliebten,dem bo- nannten'lypen-1.heaterdoziert selbst. fung giobal durchsetzbarj Dä:r i'i\\;I
der:srändig-vüilen Schwarzbohnerich ironisch über Kaioriensünden trwölf z5o-kopfigePublikumspendeteaußer
iTti:::a Sarietto), zu schmachtenden PfJanzenkalorienerzegen eine Rind- kräftigemBeifall 377F.urrs
ir.ir i-i:-r:r.
Ctiet:nklän9errTaneo.Aber die nahr" fleischkalorie).
Die zum Steakmutier- arnerika.(fi"rrr)

