
Gottenheim. Wieder einmal hat-
ten die Aktiven des Gottenheimer
Bürgerschaftlichen Engagements
„Bürgerscheune“ am vergangenen
Donnerstag den circa 50 Besuchern
mit der Comedy-Show von Jokus
einen Leckerbissen serviert. Liebha-
ber anspruchsvoller Comedy ka-
men bei dem Clown, Zauberer, Jon-
gleur, Bauchredner und Pantomi-
men voll auf ihre Kosten.

„Jokus“, im alltäglichen Leben
Grundschullehrer Michael Peters
aus Freiburg, weckte heitere, leben-
dige Gefühle und lud die Gottenhei-
mer Bürgerscheune samt Publikum
mit positiver Energie auf. Verblüf-
fende Zaubertricks mit Bällen, Kar-
ten und Seilen brachten die Besu-
cher zum Staunen. Spannung und
eine etwas unheimliche Atmosphä-
re breitete sich aus, als Jokus mit
„mentaler Kraft“ und einem ge-
heimnisvollen Radiopeilsender
Liedtitel erriet, Namen berühmter
Persönlichkeiten herausfand oder in
einem von Zuschauern unterstütz-
ten Krimispiel mit Masken und
Mordwerkzeugen den Mörder stell-
te. Immer wieder bezog Jokus Gäste
aus dem Publikum in seine Show
mit ein. Er stellte es sehr geschickt
an, die Mitspieler nach vorn zu lo-
cken. Fast zufällig landeten so an-
sonsten vielleicht eher schüchterne
Menschen als Mitdarsteller auf der
Bühne und zeigten vor dem Publi-
kum ihr schauspielerisches Kön-
nen.

Höhepunkt des rundum unter-
haltsamen Abends waren ohne
Zweifel die Bauchrednerpuppen
und der Auftritt des tanzenden Ba-

Ein unterhaltsamer Abend voller Illusion in der Bürgerscheune

bys. „Gusti“, die Gans, war so nied-
lich, gleichzeitig scheu und frech,
dass sie im Publikum durch Tonfall,
Lautstärke und Gestik eine Mi-
schung aus Mitgefühl, Zärtlichkeit,
Fröhlichkeit und Bezauberung her-
vorrief. Wahrscheinlich jeder
schloss Gusti in sein Herz und brach-
te diesem Wesen Gefühle entgegen,
als sei es lebendig. Michael Peters
beherrscht die Kunst des Bauchre-
dens perfekt. Als musikalisches Ba-
by, halb Puppe halb Mensch, tanzte
und sang Jokus auf einer improvi-
sierten Puppenbühne zu Rockmu-
sik, so dass das Publikum Tränen
lachte. Lohn für die anspruchsvolle
und hervorragende Show waren
lang andauernderApplaus und Rufe
nach „Zugabe“. Jokus erfüllte auch
diesen Wunsch und entließ nach gut
zwei Stunden ein fröhliches, hoch-
zufriedenes Publikum. (RK)

Clown Jokus lud die Gottenheimer
Bürgerscheune samt Publikum mit
positiver Energie auf. Foto: ma

Rebland-Kurier, 25.05.2011

Lachen mit Jokus


