
Ifuöhnert kann alle, sogar Merkel und Papst
polit-Kabarettist präsentiert erstes reines Nummernprogramm - /assend zur Bundestagswahl
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Wönie inß- Kultur_Salon "Die
V,/ülzel'r Eidge vorb€st€It€ Kar-
ten wuden nicht abgeholt Aber
w€nn Reiner Kdhnert trotz s€i'
mr Pmminenz auJ kli:i.ren Büh'
nen spielt, dann spielt er aüch vor
kreircm Plrbli}üm. Der lon der
Presse zum "Gultsv Cründgen6
uDter den Pamdisttn" geadelt€
Politksbar€ttist präs{ntlert axtu_
ell mit .Xdhnerts Krönung'seln
erst€s reines NummorDpm-
oalrul - p.ssend zrlj anstehen'
äen Bundestagswsl - Detrn l er
lässt €r unsere Vol}El€rbeter
autnar€chierc!, die hofhurCs-
voUen ebenso wie die \'on der
Kl.rrieleleiter gefallene!, uDd
gibt ihre Perfiden wahr€n Gede!-

K$hnert kann aue, sogar
PaDst. E. mimt den goßkotzigen
Atlkallzler Gerhard Schröder
eb€nso wie di€ zetemde Rita
Sü66muth und den Fädementen
Uans-Dietrich Cerucler oder
Edch Honecker, der sich in der
VoüöIe mit Geüanl Stolten-
berr verbrüdert Stets stimmen
SDrache und TohfaX, Mimik ud
d.tik bis ins Detail, und neben-
bei erweist Eich &iihrcn 416
gandioqer SchöPf€r stabgEreim'
ter SchimDfworte.

zur fldven St€rnstunde deut-
scher Ferru€huntelheltung gerät
seine Tslla€ihe, bei de! alre Ga3t-
leber Michel Fliedma]l üd Rit-
äiser Sa&an6ki mit intelektuel-
b; riefiliegem wie Bo s Becker,
Dieter Bol en oder Daniela Kat'
z€nberger philosoPhi€ren. Und
an eircm känn Kriihn€rt Eatür_
lish nichtvorbei: an (laus KiNki,
de! zwsr posthum, aber mit im_
mer noch €lregt bebender ober'
lippe der verpassteD Pädophilen'
kMiere sls Pfecler hlnteüer'
gleint. Schön böße. kek
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xabaroaili-netner Krohnert schl0ptts in seln€m Num ernkabar€tt In
vl.le Roll.n. Auch Angel! Metksl hatts €r dräuf uo rnöH^$r


