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Humorkeule im
Nacken der Männer

Heike Feist präsentierte ,,Cavewoman" in der Pfarrkirche
Von Eckhard Handke

NEURUPPIN . Mit dem Stück

,,Cavewoman" ist sie durch
ganz Deutschland getourt
und hat viele Vorstellungen
im Berliner Admiralspalast
hinter sich. Jetzt erwies die in
Neuruppin geborene und auf-
gewachsene Schauspielerin
Heike Feist am Samstagabend
in der Pfarrkirche ihrer Hei-
matstadt ihre Reverenz.

Gut 300 Zuschauer amüsier-
ten sich dort über die Ge-
brauchsanweisungen einer

Partnerschaft ä la Wilma Feu-
erstein der Neuzeit.

Das so genannte starke Ge-
schlecht spürte nicht selten
an diesem humorvollen
Abend die Keule einer Stein-
zeit-Emanzipierten im Na-
cken - sei es beim Vortäu-
schen des sexuellen Höhe-
punkts, bei der an die Män-
ner im Saal gerichteten Frage
nach dem Unterhosenwech-
sel oder die kläglich duften-
den Winde, die dem Partner-
hintern öfters entweichen -
obwohl doch beide genau
dasselbe gegessen haben.

Vielleicht auch zur eigenen
Beruhigung der Höhlenfrau
moderner Art zog Feist über
die Macken des Mannes her.
Dass er sie hat, dafür kann
frau nichts: Die Evolution
trägt Schuld - auch daran,
dass Männer immer so direkt
sind und das sagen, was sie
denken. Oder etwa nicht..?
Spätestens nach diesem
zweistündigen Solopro-
gramm müsste auch dem
Letzten klar geworden sein,
dass Frauen und Männer
wohl doch von unterschiedli-
chen Planeten stammen.

Heike Feist verstand es, die
Beziehungskisten, den Ge-
schlechterkampf um Liebe,
Sex, Leidenschaft, Macken,
Versöhnung oder auch nur
um die Fernbedienung mit
spitzzüngigem Humor herü-
berzubringen. Lief die Cave- 

,

woman im ersten Teil des
Stücks noch in Plüschpantof-
feln, Unterwäsche und Haus-
kleid durch ihre Wohnhöhle
mit zwei überquellend vollen
Schuhregalen, so begann der
Auftritt der betörenden Actri-
ce nach der Pause ganz in
Weiß: im Hochzeitskleid.
Denn endlich meldete sich
ihr künftiger Ehegatte Tom
telefonisch. Einen Abend vor
der Hochzeit hatte er das
Weite gesucht hat, und das
praktisch grundlos, denn Ca-
vewoman hatte zu thm ledig-
lich gesagt: ,,Hau ab!"

Jetzt bat der Verlobte end-
lich um Entschuldigung und
die Höhlenfrau feixte, ließ ih-
ren Tom lange zappeln. Die
diebische Freude war für die
Zuschauer erlebbar, der Tort
hörte nur liebevolles Säuseln
- zum Amüsernent des Publi-
kums.

,,Ja, ich will", schrie die
Hölhenfrarr zum Schluss in
den Saal; Licht aus, tosender
Applaus, Sonnenblumen-
strauß als Dank und drei Vor-
hänge, so verabschiedete sich
das Ruppiner Publikum von
Heike Feist und von großarti-
gem Humor in Sachen Frau.

Wandlurugsfrihig: Heike Feist prtßentierte die ,,Cavewoman" -
die Höhlenfrau - mal dominant...

... mal leidend: Wenn der werte Brciutigam es ruicht für nötig
hrilt, sich zu entscltuldigen, ist es cirgerlich. Fotos (2): Harudke


