Malediva – Pyjama Party! (Live im
TIPI am Kanzleramt, Berlin, 2011
– DVD)
Das 1997 gegründete Kabarett- und Chanson-Trio, bestehend
aus dem Pianisten Florian Ludewig und den beiden
Akteuren/Chanteuren Lo Malinke und Tetta Müller, präsentiert
mit „Pyjama Party!“ sein nunmehr zehntes Bühnenprogramm,
dem dank der Aufzeichnung der Premierenshow vom 29.
September 2011 im Berliner TIPI am Kanzleramt nun auch jede
Couchpotato beiwohnen darf.
Ihrer Schminke der früheren Tage haben sich die beiden in der Kasseler Gegend
aufgewachsenen und seit über einem Jahrzehnt in Berlin lebenden Hauptfiguren,
das Männerpaar Lo und Tetta (die auch im realen Leben miteinander verpartnert
sind) mittlerweile komplett entledigt, doch rein inhaltlich bekommt der MaledivaFan genau das geboten, worauf er sich freut: Unglaublich unterhaltsame Dialoge,
Streitereien und Sticheleien wie bei einem alten Ehepaar, das sich trotz seiner
Macken liebt.
Die zwei nehmen ihr Verhältnis zueinander auf die Schippe, tratschen über ihre
Freunde, über ihre Familie, und gelegentlich schweifen die beiden in ihre
Vergangenheit in der nordhessischen Pampa ab – und das stets mit so viel
Wortwitz und herrlichen kleinen Bosheiten, dass die Muskeln über den
Wangenknochen bestens trainiert werden. Ja und wenn sich das Duo mal
verhaspelt, macht es hochprofessionell eine spontane und witzige Szene daraus.
Zwischen all den köstlich überzogenen, aber jederzeit authentisch und

glaubwürdig gespielten Szenen werden immer wieder Musikstücke eingestreut,
die, flankiert von Ludewigs Klavierspiel, von allen dreien in absloutem
Klasseformat dargeboten werden. Gerade diese musikalischen Momente sind
perfekt platziert, denn inmitten des Gagfeuerwerks sind diese Kleinode positiver
Melancholie einfach nur ergreifend und treiben den emotionaler veranlagten
Zuschauern das ein oder andere Tränchen in die Augen. Und selbst hier werden,
mit Gefühl wohl- und feindosiert, mit verbalem und optischem Humor die
Mundwinkel nach oben gezogen.
Es ist so herzzerreißend drollig, wie sich die beiden – dieses Mal komplett mit
Ehebett auf der Bühne – kabbeln, piesacken, aufregen und dann doch wieder
liebhaben, denn das im Fokus stehende Duo performt mit einer solchen Liebe und
Leidenschaft, dass sich das Herz ganz von alleine öffnet. Wer Anspruch und
Komik zu schätzen weiß und politische Themen auch mal außen vor lassen
möchte, ist mit „Pyjama Party!“ mehr als gut bedient.
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Tracklist:
Meine Zahnbürste
Du machst es schon wieder*
Gelobt sei die Braut
Nicht mehr so lustich wie früher*
Die Tu-Du-Es-Liste
Schon wieder zu spät*
Der Kampf um die Fernbedienung
Der unwahrscheinliche Fall*
Diese Birne hat 40 Watt
Monster gibt es*

Die Rauchvergiftung
Ich will zurück in die 70er Jahre*
Telefonseelsorge
Gewalt in der Ehe
Jetzt wo ich dich hab*
Die Schatzkiste der Liebe
Zu fett zum Fliegen*
DanksagungZugaben:
Fast schon das Meer sehn*
Die Engel fliegen wieder so tief*
Outtakes (Bonus):
Der unwahrscheinliche Fall*
Diese Birne hat 40 Watt
Pickel
Jetzt wo ich dich hab*
Gewalt in der Ehe
Zu fett zum Fliegen*
(*=Song)
Extras: Outtakes, ca 7:30 Minuten
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(Dieser Artikel erschien ursprünglich in noisyNeighbours #36 und wurde vom
Verfasser für booknerds.de überarbeitet und übernommen. Vielen Dank an dieser
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