
 Herford, Lokales, 29.6.2015 

Feuer und Flamme: Herr Schultze (Andreas Wiegels) und Herr Schröder (Christian Klömpken) begeistern mit derbem und 
schwarzem Humor auf dem Neuen Markt. | © Ralf Bittner 

Englischer Humor und Akrobatik auf dem Neuen Markt 

Wallstreet Theatre begeistert Hunderte Besucher 

Am Ende fallen die Hosen und geben den Blick frei auf zwei Hot-Pants mit Union-Jack-Aufdruck und 

Funkenschweif. Das Publikum auf dem Neuen Markt johlt vor Begeisterung, vermutlich über die britische 

Sexiness der beiden Herren Schultze und Schröder vom Wallstreet Theatre, vielleicht aber auch über die 

Perfektion, mit der sie sich ihre Jonglagekeulen zuwerfen. 

Mit typisch britischem Understatement überfallen sie ihr Publikum, natürlich sei Herford ihre „favourite town“. 

Auch um das Sprachvermögen des Publikums sorgen sie sich: „Do you understand English?“ Da das „Yes“ zu 

zögerlich kommt, küren sie eine Dame in der ersten Reihe zur offiziellen Dolmetscherin. 

Aber die wichtigsten Begriffe übersetzen sie nach 20 Jahren auf deutschen Bühnen selbst. Die „Levitated Lady“ 

wird kurzerhand zur „schwäbischen Jungfrau“. Da sie ihren einzigen und daher „besten“ Zaubertrick auch zeigen, 

ist auch so klar, was gemeint ist: die „schwebende Jungfrau“. 

Kenner der englischen Geschichte 

In ihren altmodischen Anzügen und mit ihren Hornbrillen und pomadeverklebten Haaren zeigen Schultze und 

Schröder klassische englische Volkstänze wie Sirtaki und Kasatschok, lassen Stühle kreisen um gleich darauf in 

neun Fuß Höhe – wer braucht als Engländer schon das metrische System? – in Perfektion den doppelten 

chinesischen Einhandhandstand zu zeigen. 

Schwanensee und Kung-Fu 

Sie jonglieren mit zitronengelben Tropen-Bowler-Hats, auf denen sie kurz darauf Panflötenmelodien spielen und 

lassen nach dem wohl langsamsten „Quick Change“, der jemals auf einer Bühne zu sehen war, den Zwerg tanzen: 

Schwanensee oder Kung-Fu, britischer geht’s kaum. 

Ein Stunde lang wirbeln sie mit Slapkrobatik und derben Sprüchen über die Bühne, und am Ende löst sich alles 

versöhnlich in einer glitzernden Seifenblasenwolke auf wie ein leichter Sommerabendtraum: „Well done, Sirs. – 

Gut gemacht, die Herren.“      Copyright © Neue Westfälische 2015 


