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I m Stlick „HeiBe Zeiten - Die Wechseljahrere-
vue", das 2010 am St. Pauli Theater Premiere 
feierte und zum Kassenschlager wurde, geht 
es darum, dass vier Frauen im fortgeschritte-
nen Alter noch einmal durchstarten. Nun 

bringt Gerburg Jahnke mit „Hochste Zeit - Vier Hel-
dinnen im Hochzeitsrausch" eine Fortsetzung in das 
Theater am Spielbudenplatz, in der es fiir die Prota-
gonistinnen vor allem darum geht, in ihrem bereits 
erfolgreich gelebten Leben anzukommen. 

Die Revue aus der Feder von Tilmann von Blom-
berg, Carsten Gerlitz und Katja Wolf, die bald auch 
durch andere deutsche Stadte tourt, wird ganz klar in 
Hamburg verortet. Auf der Biihne wurde eine elegan
te Suite eines Luxushotels errichtet, die einen direk-
ten Ausblick auf die Landungsbriicken zeigt. Wie der 
Flughafenterminal ist auch die Suite mit Hafenblick 
ein Warteort. Hier treffen sich die charakterUch sehr 
unterschiedlichen Damen nach mehreren Jahren wie-
der, um sich gemeinsam auf den grofien Tag der „Kar-
rierefrau" (Susanne Hayo) vorzubereiten. Ausgerech-
net diejenige, die in „Heiî e Zeiten" den grofiten Man-
ner-VerschleiB hatte, soil heute heiraten. 

Tatsachlich fangt der Tag nicht besonders gliicks-
verheiBend an: Statt die Freundinnen, die sie als 
Brautjungfern ausgewahlt hat, freudestrahlend zu 
empfangen, verkriecht sie sich erst mal unter einer 
Bettdecke und fallt torkelnd von der Biihne. Eine wil-
de Nacht auf dem Kiez tut ihre Wirkung. Das 
Schlimmste: Sie weiB nicht mehr, wer ein paar Stun-
den zuvor ihr Bettgefahrte war... Auch die anderen 
haben ihre Sorgen: „Die Vomehme" (Ines Martinez) 
wartet gleichermaBen verbittert uad traurig auf ihren 
Scheidungstermin. 

„Die Junge" (Anna Bolk) wartet darauf, dass ihr 
Lebensgefahrte, von dem sie mittlerweile ein Kind 
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hat, ihr endUch einen Antrag macht. Und „Die Haus-
frau" (Sabine Urig) ist zwar ganz zufrieden in ihrer 
bescheidenen Ehe mit ihrem Mann Fritz, sehnt sich 
aber trotzdem nach mehr Leidenschaft und Eigen-
standigkeit. Hinzu kommen Speckrollchen und Cellu
litis und allerlei andere Nebenerscheinungen des Al-
terwerdens, die bereits in ;,HeiBe Zeiten" sehr erfolg
reich diskutierte Zutaten waren. 

All diese Unzulanglichkeiten treten in einen schar-
fen Kontrast zur perfekt inszenierten romantischen 
HochzeitskuUsse und machen diese in ihrer Glattheit 
ertraglich, beinahe heimelig. Durch ihre korperlichen 
und emotionalen Problemzonen sind die Frauen 

trotz der Unterschiede in ihrer Lebensfiihrung mitei-
nander verbunden. In der Intimitat lassen alle die 
Hiillen fallen und erzahlen, hauptsachlich singend, 
sehr frei und ungeniert aus ihrem Leben: Von Angst 
und Arger, vom kleinen und groBen Gliick, von kor-
perlichem Verschleifi und von sexuellen Vorlieben. 

Die Songs, bekannte Hits, die Christof Scheibe fiir 
das Stuck arrangiert hat und deren Texte Anna Bolk 
umgeschrieben hat, werden von alien Darstellerinnen 
mitreiBend vorgetragen. Es bringt viel SpaB, wenn sie 
gemeinsam „Tanz die Arthrose!", eine Umdichtung 
des Hits „Relight my Fire" von Dan Hartmann grolen, 
Oder Ines Martinez in dem Song „Ex", Sam Browns 
„Stop" nachempfunden, in kleinen souligen Seufzem 
und Heulgerauschen ihre zukiinftige Einsamkeit be-
klagt. 

Bisweilen entschliipft bei dem emotionalen Aus-
bruch auf der Biihne auch der eine oder andere flache 
Witz. Das stort nicht, verstarkt es doch den Ein-
druck, dass die vier Frauen sich ungehemmt gehen 
lassen, well sie sich unter sich wahnen. Tatsachlich 
tamen sich die Manner gut. So gibt es eine Nachfol-
gerband der musizierenden Stewardessen aus dem 
ersten Teil: Jens Wrede, Jens Carstens, Steffen Hafe-
linger und Christof Scheibe sind Zimmermadchen 
mit Bart und kantigem Gesicht, die an der Hotelbar 
die singenden Frauen auf ihren Instrumenten beglei-
ten. AuBerdem steht da noch ein Macho-Spiegel, der 
die Frauen mit kemigen Spriichen im Hamburger 
Dialekt immer wieder irritiert und hinter dessen glat-
ter Oberflache sich der Komiker Obel verbirgt. 

Tatsachlich bewegt der Austausch unter den 
Freundinnen auch in „Hochste Zeit" wieder sehr viel 
in deren Leben. Heiraten und Alterwerden ist gar 
nicht so schwer, wenn man es versteht, so lustvoU 
und vergniigt die kleinen Fehler zu feiem. Auch we-
gen dieser sympathischen Botschaft ist die unterhalt-
same Revue am St. Pauli Theater empfehlenswert. 


