
Wenn Schwäbisch Schwätze zum „Goschbl“ wird 
 
Die Kabarettistin Marlies Blume brachte es im Sängerheim „oifach auf dr Pongt“ 
 
Lasst Blumen sprechen – so hieß es am Freitagabend im gut besuchten Sängerheim, als auf 
Einladung der Chöre Harmonixen und Troubadix ein Kabarettabend der besonderen Sorte auf 
dem Programm stand. Schwätze, das kann Marlies Blume, die im wirklichen Leben Heike 
Sauer heißt, ausgebildete Tänzerin ist und seit einigen Jahren mit vielfältigen Programmen die 
Kleinkunstszene aufmischt. Die Ulmerin war 2008 Trägerin des baden-württembergischen 
Kleinkunstpreises und ist einfach Kult, wenn sie als Marlies Blume in unzähligen, fast 
ausnahmslos in offensivem Rosa kombinierten Outfits über die Bühne fegt und in 
gnadenlosem Schwäbisch und mit vollendetem Ganzkörpereinsatz die „Pink Beauty“ gibt.  
Dabei darf sich aber niemand von der schrillen Fassade täuschen lassen: unter dem knallrosa 
Hütchen sitzt ein kluger Kopf und eine philosophische Seele mit einem scharfen Blick für ihre 
Mitmenschen. So bringt sie manches auf Extrem-Schwäbisch „oifach auf dr Pongt“, bleibt 
dabei aber stets positiv und zugewandt, legt ihren Finger mit freundlichem Nachdruck auf die 
wunden Punkte, die sie ihrem Publikum auf höchst amüsante Weise vor Augen führt. 
„D’Marlies“ bezeichnet sich selbst als Weltbürgerin mit schwäbischem 
Migrationshintergrund. „Elles isch ois“ heißt ihr aktuelles Soloprogramm, in dem sie sich 
extrem wortreich vom Hölzchen aufs Stöckchen treiben lässt und dabei doch immer das große 
Ganze im Blick behält. Mal bezwingt sie den eigenen inneren „Schisshasen“ mit 
„Downshifting für fortgeschrittene Wutbürger“, dann tanzt sie als quietschrosa Rapper durch 
die Kulisse, ein anderes Mal fordert sie vehement, Volksmusiksendungen unters 
Betäubungsmittelgesetz zu stellen oder fertigt mit wohltuender schwäbischer Geradlinigkeit 
den aufgeblasenen personal Trainer „Jack“ ab, der sie mit seiner professionellen 
Gehirnwäsche einzufangen versucht.  
Kein Zweifel – Marlies Blume hat ihren eigenen Kopf. Sie widersetzt sich der Panikmache 
der Modernen Zeit, bildet eine kleine rosa Rettungsinsel im Ozean der allgemeinen Hysterie, 
gegen die sie als Schwäbin eine Art natürlicher Immunität besitzt. Ausgestattet mit 
Regenschirm und Gummistiefeln – selbstredend alles in leuchtendem Pink – trotzt sie singend 
dem verordneten Drama, plädiert für die einfachen, echten Dinge im Leben. Nein, Marlies 
lässt sich nicht mehr klein machen, dafür sei die Welt und auch jeder einzelne Mensch zu 
großartig. „Großartig minus groß?“ lässt sie ihre Zuhörer ausrechnen, und quittiert den Aha-
Effekt mit einem wissenden Lächeln. 
Wie immer, wenn die beiden Chöre Kabarett oder Konzerte veranstalten, war die Stimmung 
im vollbesetzten Sängerheim bombig. Die sangesfreudigen Harmonixen gingen jedenfalls 
ausgelassen mit und konnten sich an Marlies’ urschwäbischen Formulierungen gar nicht satt 
hören. Das letzte Lied fasste die Botschaft perfekt zusammen, die man mit nach Hause 
nehmen konnte: „Loslasse, laufelasse - und des Schnaufe ned vergesse!“.  
Übrigens: Wer von den Anwesenden in den nächsten Tagen ein paar Kichererbsen in seinen 
Taschen (besonders in der rechten) finden sollte, der wird sicher mit einem kleinen Lächeln 
an diesen vergnüglichen Abend mit Marlies Blume zurückdenken. 


