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Neues Soloprogramm von Esther Schaudt: «Im Club der
Bekinderten»

Esther Schaudt nimmt Erfahrungen rund um das «geplante und sinnstiftende Wunschprojekt» Kind auf die
Schippe
Quelle: az

Seit September 2012 ist Kabarettistin Esther Schaudt mit ihrem neuen Soloprogramm
«Schlüsselreiz» unterwegs. Es ist mittlerweile ihr sechstes Programm und damit machte sie auch
in Oberengstringen Halt.
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Kommentar schreiben

Das Soloprogramm von Esther Schaudt, die unter anderem aus
«Giacobbo/Müller» bekannt ist, widmet sich dem «Club der
Bekinderten», wie sie die den Klub der Eltern humorvoll nennt.
Die Kabarettistin weiss, wovon sie spricht, hat sie doch zwei
eigene Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Gleich zu
Beginn spricht sie am Freitagabend ein unter Eltern beliebtes
Thema an: Babysitter. Sie selbst habe immer ein schlechtes
Gewissen, wenn sie ihre Kinder wieder einmal «outsourcen»
müsse. Deshalb verspricht sie ihrem Publikum augenzwinkernd,
dass der Abend nicht länger als bis zehn Uhr dauern werde.
Heutzutage seien Kinder nicht mehr einfach Kinder, sondern
«geplante und sinnstiftende Wunschprojekte». Das Projekt Kind
beginnt mit der Schwangerschaft, die für Esther Schaudt
vergleichbar ist mit Ferien buchen an einen Ort, an dem man
noch nie war. So seien Ultraschallbilder in etwa so
aussagekräftig wie Hotel-Fotos im Ferienkatalog. Trotzdem sei
der Enthusiasmus der werdenden Eltern riesig, sofort würden
Erziehungs-Ratgeber gewälzt, Ikea-Kinderbetten verglichen und
beratschlagt, welche Farbe denn nun am besten ins zukünftige
Kinderzimmer passe.
Es gelte, einige wichtige Entscheidungen zu treffen, durch die
man sich durchaus auch Feinde machen könne. So gebe es
beispielsweise radikale Vertreterinnen des Stillens, die ihr Kind
wahrscheinlich am liebsten so lange stillen würden, bis es das
Wort «Oxytocin» buchstabieren kann. Auch wenn man sich für
einen Kaiserschnitt entscheidet, werde man schnell als faul
abgestempelt. Aber eines hätten alle Elternpaare gemeinsam:
Egal, wie das neugeborene Kind schlussendlich aussieht, für die
Eltern ist es das schönste Geschöpf auf Erden - dafür würden
sogenannte Schlüsselreize wie eine süsse Stupsnase, Pausbacken
und Kulleraugen sorgen.
Seien das Säuglingsalter und damit die Schlüsselreiz-bedingte
Blindheit überstanden, warte schon die nächste
Herausforderung: das Kasperli-Alter. Nicht nur Kasperlis
Abenteuer wollen die Kids dann hören, sie erwarten auch von
den Eltern durchgehende Unterhaltung auf Zirkus-Niveau.
Esther Schaudt gestand, dass sie sich gerade in dieser Phase
befindet. Manchmal ertappe sie sich sogar dabei, wie sie Kasperli
höre, ohne dass ihre Kinder dabei sind, so sehr habe sie sich
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daran gewöhnt. Dann führte Schaudt mit ihrer altbekannten
Figur Albana dem Publikum die Tücken der Pubertät vor Augen.
Die Sek-C-Schülerin aus Südosteuropa befindet sich nämlich
gerade auf Lehrstellensuche, würde aber am liebsten
Bundesrätin werden, weil sie das «Kollegen-System» so toll
findet.
Neben altbekannten Figuren wie Albana schlüpfte Esther
Schaudt auch in neue Rollen. So erklärte die viel beschäftigte
«Familien-Managerin» Evelyne Kappeler den Anwesenden ihr
vermeintlich revolutionäres Erziehungsmodell. Oder ein
Mitglied der Anonymen Eltern klagte dem Publikum sein Leid,
weil sie an einem Burnout mit «Migros-Aktions-Hintergrund»
erkrankte. Wochenlang habe sie zusammen mit ihren Kindern
Murmeln gesammelt, habe am Spezial-Murmel-Tag zwei
Kilogramm Pelati gekauft, um eine der begehrten Murmeln zu
ergattern. Für die letzte fehlende Murmel fuhr sie gar nach Basel,
nur um beim nächsten Einkauf in der Migros gefragt zu werden,
ob sie Dominos sammle.
Dass das «Projekt Kind» nicht immer einfach ist, zeigt Esther
Schaudt mit ihrem neuen Programm auf anregende und
unterhaltsame Weise. Mit ihren rasanten Figurenwechseln,
Wortspielereien und Gesangseinlagen sorgte die Kabarettistin
wohl bei so manchen Eltern für einen erholsamen Abend ohne
Kinder - und führte sie zur Einsicht, dass es eben doch allen
gleich geht.
(az)
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