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Der Schuh des Manitu
braucht werden. Wenn man
von den typisch amerikanischen „Megaproduktionen" genug hat und einen angenehmen Nachmittag verbringen möchte,
sollte man sich den Film
unbedingt ansehen. Es ist
auch kein Zufall, dass der
Film in Deutschland
ein riesengroßer Erfolg wurde.

Der Film spielt in der Mitte des 19. Jahrhunderts,
trotzdem kann man fühlen, dass der Film ganz
moderne Szenen enthält. Im Film sind typische
Karl May Charaktere und die Figuren der
populären „Bully Parade" zufinden.Diese Charaktere sind phantastisch gemischt. Die Parodie ist
auch auf Ungarisch sehr amüsierend, aber wer die
Möglichkeit hat, sich den Film auf Deutsch
anzusehen, sollte das am besten tun. Die Redewendungen und Witze kann man am besten auf
Deutsch genießen und verstehen. Die größten
Witze aber kann nur ein wirklicher Western-Fan
genießen, weil dazu Westernvorkenntnisse ge-

Die Story
Im
Wilden
Westen
hat
sich alles geändert! Abahachi, der ApachenHäuptling hatte schon längst die Idee,
eine Stammkneipe zu eröffnen. Aber
dazu hatte er kein Geld. Deshalb hat
er mit seinem Blutsbruder Ranger einen Kredit
von den Schoschonen aufgenommen. Der Sohn
des Schoschonenhäuptlings brachte das Geld zum
Immobilienmakler Santa Maria, um von ihm die
Kneipe zu kaufen. Er tötete aber den Häuptlingssohn und machte ein gutes Geschäft. Er hatte
das Geld und verkaufte eine gut aussehende
Bruchbude, die schon durch einen Sektkorken

zerstört wurde. Später stecken Abahachi und
Ranger in die Patsche! Sie haben keine Stammkneipe, das Geld wurde gestohlen und sie haben
eine Leiche, was das größte Problem ist, weil sie
von den Schoschonen als Mörder verdächtigt
werden. Abahachi hat nur eine Wahl: Er muss den
Schatz finden, den ihm sein Großvater vor vielen
Jahren vermacht hat. Mit dem Schatz kann er den
Kredit den Schoschonen zurückzahlen und seine
und Rangers Unschuld
beweisen. Aber es ist
nicht so einfach, den
Schatz zu finden.
Abahachi hat nämlich die Schatzkarte
vor langer Zeit in vier
Teile geteilt und einigen Freunden gegeben, mit denen er den
Kontakt in den vergangenen
[ahren dummerweise verloren
tat. Winnetouch, Abahachis
Zwillingsbruder hilft ihnen, den
und Santa Maria zu finden.
Damit beginnt die irrwitzigste
Jagd des Wilden Westens.
Erika Torony
akire3@freemail.hu

Das Balaton Combo
Ungarisches Musikkabarett aus Österreich
Als ich zum ersten Mal diese CD in die Hand
nahm, schauten mich drei Männerköpfe mit
Perücken und mit „Schnauzbärten" an. Wer sind
sie? Sie sind Árpád, Feri und Laci von der
Balaton Combo. Die Brüder sind in Ungarn, in
Székesfehérvár geboren. Wie sie über den Erfolg
ihres ersten Konzerts sagen: „Erster Konzert
Antal bácsi Namenstag viele lustig." Ihr Stil
ähnelt am meisten der ungarischen Musikgruppe
„Irigy Hónaljmirigy". Sie tanzen, machen Witze
auf der Bühne, und damit haben sie viele
Anhänger gewonnen. Die Texte ihrer
Lieder handeln meistens
von Ungarn, zum
Beispiel mit dem
Titel „In the Dansk".
Dies fängt so an: „In
der Puszta gibt ein
Lokal das heisst
Dansk, da wos't
auch schene Mä
del kennenlernen kannst...".
Über die Puszta haben sie
auch eine
ganz eigenartige VorStellung:
„Egal wo ste
hen, immer sehen
(weil flach)". Ihre Ver

sion über den Song „Blne" von „Eiffel 65" lautet
folgendermaßen: „Du hörst her, hier ist eine
Geschichte über eine kleine Kuh, das lebt in eine
blaue Bauerhof ... ich haben blaues Stall mit
blaue Tor, blau ist die Farbe von meine Fell, blau
ist die Weide und die Bäume auch, ich Jjab ein
Ochsen>und der ist so blau...". Feri; Ist der
Älteste, er ist 44: Jahre alt, Laci ist 41 Jahre alt.
Der zweite Bruder ist ledig und hat ein Kind. Er
spielt auf „Basszusgitarre", und der Garten ist
sein Hobby. Árpád, der Jüngste ist 39 Jahre alt.
Alle lieben lustig leben und essen gern
Wurst und Gulasch. Natürlich verachten sie die Frauen auch nicht, ja
was noch mehr ist, Laci denkt über
sich: „Ich bin der Traum allär Fraun,
ich heisse Laci und bin lieb, doch ein
Herzendieb.". Sie meinen, dass die
Liebe das Wichtigste im Leben sei:
sie gäbe Kraft, Energie, und man
wird von der Liebe gesund. Ohne
Liebe leben wäre schlecht. Diese
„Lebensphilosophie" gefallt
Fans dieser Musikgruppe so,
einer von ihnen Folgendes
Gästebuch
im
Internet
schrieb: „Das Balaton
Combo gäbührt das
Siegeskranz!
Das
Balaton Combo gäbührt den Glorienschein! Allelutscha! Es

leuchtet ein Stifcn!". Oder: „DANKÄ FÜR AUF
SEIN ERDE!!! BALATONCOMBO FORÄVER1Ü". Diese „Kultur" verbreitet sich schnell,
die Jugendlichen tauschen ungarische Rezepte,
wie Börzsönver Jägerfleisch und Vecseser
Schweinkoteletts per Internet aus, sie möchten
sich den Film „Zimmer Feri" anschauen (die
Geschickte spielt am Balaton) und sie machen
sich mit der ungarischen Sprache vertrau» Das
Balaton Combo tritt hauptsächlich in Österreich
auf, aber am 23.10:2003 gaben sie z.B. auch in
Halle in Deutschland ein Konzert. Natürlich
machen sie die Menschen auch auf privaten
Veranstaltungen, wie auf Hochzeiten und Bällen
lustig. Man kann auf ihrer Homepage T-Shirts
mit verschiedenen Aufdrucken wie „Budapest is
evrywär" oder- Jtnkäl'find „Slstfkartenset" mit
den Autogrammen kaufen. Die letzte Maxi-CD
von dem Balaton Coqabo erschien am
15.09.2003, also wer sie gern kennen lernen
mochte, kann schon mit dieser CD beginnen. Ich
wünsche dasu viel Spaß, und ich hoffe, dass
>äd, Feri end Lad auch euch lustig machen.

Internet
www.balatoncombo.at

Gabriella Szabó
zperoo@freemail.hu

