Hausgemacht, humorvoll, chinesisch
Der Fränz än et Marei söcke der Schang in Shanghai - Tropis erforschen Reich der Mitte
Aachen. Dieses vermale
deite Sauaas! Da hat der
Hans Hei (Markus Sie
mons) doch .tatsächlich
seine Marei (Ina Gräb
ner) mit Hänschen in
Aachen
sitzengelassen,
um es sich in Shanghei mit
Bo-Hei (Susanne LaulTs)
und der bösen Schwieger
mutter Xan-Tipp (Sarah
Siemons) als Hotelier in
Shanghai gemütlich zu
machen.
Doch so ein Öcher Mädd
che mit großer . Klappe
lässt sich so etwas nicht
bieten. 17 Jahre hat sie
gesucht, bis dann Xan
Tipp in der Onlineausga
be des Super-Mittwoch
die Suchanzeige gelesen
hat und sich Marei auf
deren Tipp mit Hänschen,
Bruder Fränz (Frank Jansen) und der Tropigarde
im Schlepptau ins Reich
der Mitte aufmacht, um
sieh endlich von ihrem
Schmecklecker die ausstehenden Alimente abzuho-

"Pass op Schang, wenn ich dich feng, bes do am Eng" singen die Tropis nach Gloria
Gaynors"l am what I am".
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len. Logisch: Im vollen
Saal im Josefshaus war
wieder Tropisitzung angesagt, und die Könner aus
dem Ostviertel zeigten
wieder einmal, wie Karneval auch gehen kann, nämlich hausgemacht, humor-

voll und auch mal chinesisch. Zumal chinesisch
und Öcher Platt so unterschiedlich nicht sind, wie
Marei und Xan-TIpp eindeutig bewiesen. Denn
-ing, -eng- ong und -ung
gibt es in beiden Spra-

ehen. Und weil Chinesen
nun einmal ein leises
Völkchen sind, gab es
auch mal eine ganz stille
Büttenrede ohne ein ein
ziges Wort. Das ging dann
mit überdimensionierten
Plakaten, die manchmal

auch chinesische Schrift
zeichen zeigten. Doch iss
et än Oche immer noch
Denn
am
schönsten.
Bostömmeritz sangen im
Gaishakostüm, dass Put
tes eindeutig bekömmli
cher ist als der "aue Fisch"
an der Sushibar. Ja, Japan
und
China
gerieten
manchmal etwas durchei
nander, aber kennt ein
Chinese den Unterschied
zwischen Burtscheid und
Brand? Eben. Und dann
mussten sich Bo-Hei und
co. noch mit den mongoli
s~hen Reitern herumär
gern, die eine wilde, akro
batische Tanznummer lie
fern. Oder auch mit den
Älteren Mädchen als chi
nesische Drachen, von de
nen das älteste gehde
einmal 88 Lenze zählt.
Klar, dass am Schluss et
Marei den Hans wieder
mit nach Aachen nimmt,
während Bo-Hei sich mit
dem Lottoboten (Nico
(upp)
Jansen) tröstet.

