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Helge Scheider bereitete eine “Kartoffelsupp”
Posted By Till Brühne On 22.06.2009 @ 00:57 In Kultur & Szene | No Comments

Ein olles Haus im großen Saal der Stadthalle, das schaffen neben dem 
Sinfonieorchester Wuppertal nur wenige Künstler. Helge Schneider schon, der 
musikalisch-komische Worthülsenakrobat aus Mülheim an der Ruhr war in 
Elberfelds “Wohnzimmer” zu Gast und bot den begeisterten Zuschauern an: 
“Wullewupp Kartoffelsupp?”

Helge Schneider kochte "Kartoffelsupp" in der Stadthalle (Foto: Till Brühne)

Elberfeld. (red) Lange Schlangen an den Kassen vor der Türe, drinnen eine gespannte 
Atmospähre. Das ist typisch, wenn Musik-Entertainer Helge Schneider auf Tour durch 
Deutschland geht. Und auch in Wuppertal sollte das nicht anders sein. Rund 1.500 
Zuschauer waren in die Historische Stadthalle am Johannisberg in Elberfeld gekommen, 
um den bekannten Unterhaltungskünstler, Schauspieler und Multi-Instrumentalisten zu 
sehen.

Was das Publikum erwartete, das wusste es vor der Show selbst noch nicht so recht. Denn 
der Titel des aktuellen Schneider-Programms lautet bedeutungsschwanger “Wullewupp 
Kartoffelsupp”, was nach Rechtschreib-Reform und Ruhrpott-Platt aus dem Französischen 
entlehnt ist und so viel bedeuten soll wie: “Möchten Sie Kartoffelsuppe?” Sollte der 53-
Jährige im Stile eines Horst Lichter oder Tim Mälzer etwa Kulinarisches auftischen? Weit 
gefehlt, wie man im Laufe des Abends in Erfahrung bringen konnte: Helge Schneider ließ 
sich auf der Bühne ausschließlich Tee servieren…

Der Titel seines neuen Programms soll vielmehr an die Anfänge seiner künstlerischen 
Tätigkeiten erinnern, erklärte Helge Schneider. “Ich habe manchmal von 100 Mark im 
Monat leben müssen”, da hätte es eben öfters mal Kartoffeln gegegeben, so das 
musikalische Multi-Talent. Von den Anfängen über seine größten Hits bis hin zu 
aktuellerem reichte auch das Repertorie, welches Scheider in der Stadthalle auffuhr: 
Natürlich mit dabei der “Evergreen” mit dem Titel “Katzeklo”, der lautstark von den 
Zuschauern mitgesungen wurde. Da verzieh man dem Entertainer so manche spitze 
Anmerkung über die Stadt und seine Schwebebahn.

Satt wurde das Publikum jedoch an diesem Abend nicht. Vielmehr hatte man “Hunger” auf 
mehr, mehr Helge Schneider. Und davon gibt es noch genug im Jahr 2009: Bis zum 20. 
Dezember dauert die “Kartoffelsupp”-Tour noch – und endet mit einem großen Finale in 
Scheiders Heimatstadt.

Zahlreiche weitere Fotos vom Auftritt von Helge Schneider in der Historischen Stadthalle 
in Elberfeld gibt es hier im wupperguide in der Wuppergalerie. [1]
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[1] Zahlreiche weitere Fotos vom Auftritt von Helge Schneider in der Historischen Stadthalle 
in Elberfeld gibt es hier im wupperguide in der Wuppergalerie.: 
http://www.wupperguide.de/wuppergalerie/konzerte/helge-schneider-
17062009/

Copyright © 2009 wupperguide. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 2 von 2wupperguide » Helge Scheider bereitete eine “Kartoffelsupp” » Print

09.02.2011http://www.wupperguide.de/nachrichten/2009/06/22/helge-scheider-bereitete-eine-kar...


