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"Z A P P E D"

Wasserglas-Lesung….

Werner Zapp und Renate Rothe

Wieder einmal saß ich im gut gefüllten Cafe´
Stilbruch einer Lesung lauschend, schlürfte eine
Cola, ein Bitter Lemon, ein Wasser oder
sonstwas und wieder einmal unterhielt ich mich

ganz gut!

Das heißt,
Renate Rothe und Werner Zapp unterhielten sich und uns, das Publikum, gut.
Nachdem es ein wirklich unruhiger Montag gewesen war mit viel Stress und Verkehrschaos überall
sowie das Wissen um viele geschehene Unfälle, fand ich nun ein wenig Ruhe, da zurückgelehnt
im Sessel sitzend!
Dachte ich jedenfalls!
Nachdem Harry Liedtke die zwei angesagt hatte, legte der Duisburger auch sogleich los, und
stellte erst einmal seine sympathische Autoren-Begleitung vor:
die ebenso aus Duisburg stammende Künstlerin Renate Rothe!

Den hin und wieder doch etwas zynisch und brutal wirkenden Zapp mit seinen zum Teil deftig-
herben Texten einmal neben einer so erfrischend-frechen Lyrikerin und Künstlerin zu erleben,
donnerwetter, das hatte was´!

„ZAPPED“ eben… ja, das hat ganz schön „gezapped“ , und rot (he) wurden wir höchstens, weil
es so herrlich aufregend, anregend und witzig war!

„Die Jacke“ - eine Story, die ich von dem Duisburger noch nicht kannte, kam gut an! Frau Rothe
konterte mit einem Gedicht zum Thema „Geld und Frauen“!
Doch sogleich gab es wieder etwas Spritziges von Zapp! Dann „aber bitte mit Sahne“ … und so
ging dieser nette Schlagabtausch hin und her und her und hin… Und mir hat das Ganze einfach
GUT gefallen! Auch die Gitarre brachte Renate Rothe nicht umsonst mit, wenngleich sich Zapp
hätte sein „schubidubidu“ hätte besser sparen können, lockerte auch hier die Musik zwischendurch
gut auf und machte diesen Lesungsabend zu etwas Besonderem!

Sehr lebensnah und witzig, spannend, fast bissig und ein sich klasse ergänzendes
„Autorenpaar“!
Freuen wir uns also auf ein neues „Künstlerpäärchen“ auf den Kleinkunstbühnen hier in der
Region…
will sagen, ich sähe RENATE und WERNER so gerne noch einmal!

L I K E !

http://www.wernerzapp.de/
http://www.renaterothe.de/
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die beiden Autoren...
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