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Kurzweiliger Abend mit feinen Versen und Witz
Ernst-Erich Buder trägt Gedichte und Prosa von Heinz Erhardt vor 

VON MELLANIE CAGLAR

OHLENDORF. „Vom Alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu
wenig. So ist es zum Beispiel nicht bekannt, dass er die Bratkartoffel erfand. Drum heißen
sie auch – das ist kein Witz – Pommes Fritz.“ Die humorvollen Verse und Texte Heinz
Erhardts gehören inzwischen fest zur deutschen Literaturgeschichte. Amüsant und
mitreißend gab Ernst-Erich Buder, seit vielen Jahren Mitglied im Ensemble des
Schauspielhauses Hannover, am Freitagabend Erhardts spitzbübischen Humor und seine
feinen Sprachspiele wieder. Fasziniert lauschten die rund 60 Zuhörer im Haus Heitfeld 10a
dem schwarz gekleideten Schauspieler, der es sich nur für kurze Zeit in einem Sessel
bequem gemacht hatte. Buder zog es vor, auf dem Tisch sitzend Erhardts unnachahmliche
Wortkompositionen und Vierzeiler in Erinnerung zu bringen. Dazu gehörten „Ferien auf
dem Lande“, „Der große weiße Vogel“ und „Der Regenwurm“ sowie die Geschichte
von jenem Stier, dem es nicht zuzumuten war, auf seinem Horn zu tuten. „Nicht drum, weil
er nicht tuten kann, nein, er kommt mit dem Maul nicht ’ran.“ Für Heiterkeit sorgte Buder,
der ehemaliger Arnumer ist, auch mit dem Beitrag über eine Maus, deren Gatte in einer
Mausefalle starb. Da heißt es: „Die Trauerrede für’n Gemahl, sie gipfelte im Satze: Viel
schneller ging’s in jedem Falle mit Falle – als mit Katze.“ Ab und an klappte Buder
während der rund einstündigen Lesung sein dickes Heinz-Erhardt-Buch zu, sprach
charmant Zuhörer an, die er kannte, und rezitierte unaufdringlich und gleichermaßen
packend Kurt Tucholsky. Für das Publikum war es ein ausgesprochen kurzweiliger und
gelungener Abend in der Reihe „Hemmingen liest“ der Bürgerstiftung. Dem Projekt
spendete der Schauspieler sein Honorar für den Heinz-Erhardt-Abend.

Nuancenreich und pointiert: Ernst-
Erich Buder (links) trägt Prosa und
Lyrik von Heinz Erhardt vor – mit viel
Gespür für dessen spitzbübischen
und feinen Humor.    Caglar


