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Kollegen, Chefs und andere Katastrophen
Springmäuse treten am Weltfrauentag auf
Bad Berleburg. In Deutschland sind sie Kult:
Die Springmäuse mit ihrem Improvisationstheater. Ihr Erfolgsgeheimnis lässt sich auf
einen einfachen Nenner bringen: „Das Publikum ruft uns was zu. Wir machen was draus.
Und das Publikum lacht, dass sich die Balken
biegen.“ Und so wird es auch am Sonntag,
8. März, um 19.30 Uhr im Bad Berleburger
Bürgerhaus sein, wenn die Springmäuse mit
ihrem neuen Programm „Total kollegial“ zu
Gast sind.
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Für die Kulturgemeinde Bad Berleburg als Veranstalter ist die Veranstaltung zum Weltfrauentag seit vielen Jahren einer der Höhepunkte im Saisonprogramm. Traditionell findet die
Veranstaltung zum Weltfrauentag in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (AsF) statt, was keinesfalls bedeutet, dass Männer draußen bleiben müssen. Im Gegenteil. Das Thema geht schließlich alle an.
Nervig und noch nerviger
Auf der Arbeit gibt es zwei Sorten von Kollegen: Die einen, die unverhohlen anderer Leute
Joghurt aus dem Kühlschrank der Gemeinschaftsküche verspeisen. Und die anderen, die
gern helfen und immer für einen da sind – auch dann, wenn man lieber in Ruhe arbeiten würde.
Es gibt also die nervigen und – die noch nervigeren. Vom Chef ganz zu schweigen …
Doch auch am Arbeitsplatz gilt Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist
unantastbar.“ Selbst dann, wenn der Kollege die Arbeit scheut wie der Veganer das Fleisch.
Oder gibt es sie doch? Die Kollegen, mit denen man gern zusammenarbeitet, auf die man
sich sogar an einem Montagmorgen freut? Sollte dies der Fall sein, droht Gefahr von anderer
Seite, nämlich ein Verstoß gegen das oberste ungeschriebene Gesetz des Arbeitsplatzes:
„Never fuck the company!“ Die Springmäuse ergründen in ihrem neuen Programm diese
Höhen und Tiefen der Arbeitswelt. Ob als Handwerker oder Feuerwehrfrau, ob im Büro oder
auf der Baustelle, sie bleiben dabei vor allem eins: „Total kollegial!“
Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information, Marktplatz 1a in Bad Berleburg,
02751 9363542, oder unter www.proticket.de
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