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Liebe DZT-Kühlschrankmagnet-BesitzerInnen, 

Nach der tollen Premiere am Mittwoch laden wir ein  

- zum neuen Stück im alten Jahr... 

jetzt am Wochenende Fr und Sa 20 Uhr - 16. und 17. Dezember 2005 

in der Kleinkunstbühne Frau Batz,  Alt-Bornheim 32 

Wer unsere Soap-Opera gesehen hat, freut sich über die unten stehende Premierenkritik 

der "Frankfurter Rundschau".  

Und alle Fragen, Kontakte, Feedbacks lassen sich nun über auch unsere E-Mail (s.o)  

regeln. Hier erreichen Sie den Touristen Notz, das Frl. Verkäufer, erfahren wahrscheinlich 

alles über Primzahlen und Antimaterie und ja - natürlich auch über Daphne Zahn. 

 

Eine CD mit den beliebten Songs "Es nässt", "Was ist auch den Küchen unsrer Welt 

geworden?", "Gipsbein-Blues" und vielen anderen ist in Arbeit. Als DZT-

KühlschrankmagnetbesitzerInnen werden Sie rechtzeitig informiert .  

Sehenswert ist auch "Daphnes Page", die nagelneue Homepage des Daphne Zahn Trios.  

www.daphne-zahn-trio.de  , wo wir demnächst auch schöne Aufnahmen unserer 

Produktion einstellen werden. 

Hereingezappt!!! 

 

Daphne-Zahn-Trio - Das zweite Ja  

Die neue Folge der lustigen Pop-Art-Soap  
denn Daphne Zahn ist wieder unterwegs. Die Serienheldin der Absurditäten, die 
Reisende in den Illusionswelten der Medien, die Schmiedin von Komplotten, die Frau 
der vielen Gesichter und Geschichten - wieder stellt sie Rätsel und gibt die Wahrheit 
auf.  
  
Das Daphne Zahn Trio bereist in seiner zweiten Kunst(stoff)-Produktion die Erde, das 
All und den ganzen Rest, während genussvoll Zeitgeschehen und TV-Parallelwelten 
durch die pop-art-Mangel gedreht werden. Begleiten Sie das rot-gelb-grüne Trio über 
Plastikblumenwiesen, um am Ende - ganz im Sinne einer Seifenoper - vor genauso 
vielen ungelösten Fragen zu stehen, wie am Anfang.  
  

  

    

9.12.2005 



 

Alles so schön bunt hier 

VON ANDREA HEINZE 

"Alles so schön bunt hier", sang Nina Hagen schon Anfang der 80er Jahre im TV-Glotzer, und 

das Fernsehprogramm ist seither keineswegs farbloser geworden. Platz für Zwischentöne 

bleibt da nicht - zumindest nicht in Das zweite Ja des Daphne Zahn Trios. Darsteller wie 

Bühne sind in schrillem Gelb, Grün und Rot gehalten: Kunststoffhocker, Spülbürsten, sowie 

Plastikobst und -gemüse, das auf der Bühne verschoben wird. 

 

Mit ihrer zweiten Pop-Art-Soap zappt das Frankfurter Trio mit Spielszenen und Songs durch 

die bunte Welt der Fernsehserien mit sämtlichen Phrasen, Cliffhangern und trügerischen 

Klarheiten. Da fällt das Rot (Georg Keim)-Grüne (Philipp Höhler)-Team von Toll-Wohn-TV 

bei Daphne Zahn (Riki Breitschwerdt) ein, "das war ja nicht mehr auszuhalten mit dem alten 

Siff", gestaltet die Küche neu und droht mit einem Double, weil Daphne nicht formatgerecht 

glücklich guckt. Die Science-Fiction-Folge dagegen - die von Philipp Höhler mit sphärischen 

Keyboardklängen begleitet wird - bricht ab, kurz bevor das Raumschiff Nutra Eleven von 

einem Antimaterieschwarm zerstört werden soll. Die Handlung wird später mit der Szene 

"Die verratene Elf" aber doch nicht recht aufgegriffen. 

 

Das Spiel um Handlungstränge, Fortsetzungen und Serienformate greift aber nicht nur 

innerhalb des Abends auf Bekanntes zurück. Auch Fäden aus der ersten Show, Das 

Geheimnis von Momtschilgrad, werden aufgenommen und neu verstrickt. Etwa die rätselhafte 

rumänische Kadettinnenschule, wo nun falsche Fährten in einem Mordfall gelegt werden. Wer 

die erste Show nicht gesehen hat, kann - der Soap gemäß - trotzdem folgen, denn geklärt wird 

ohnehin nichts. 

 

So richtig in Fahrt kommt das Trio bei der Premiere im Gallus-Theater in der zweiten 

Aufführungshälfte. Wurden vor allem die Songs bis dahin eher zaghaft vorgetragen, hat das 

Trio im Nonsens-Lied Wisch und weg ("die Welt ist mir zu leck") seine Stimme gefunden. 

Höhepunkt des Abends ist "Daphne Zahn vor Gericht". Hier wird mit der Ernsthaftigkeit von 

Gerichtsshows die Frage verhandelt - "gehen wir in medias res" - ob Fettspritzer auf 

Kachelwand oder Fußboden gehören und warum der Nachbar eine Einladung angenommen 

hat.  

Applaus gibt es dann nicht nur während der Szenen, sondern auch am Ende. Und das ist gut, 

denn als Zugabe zappt das Daphne Zahn Trio ins Verkaufsfernsehen. 

 

Daphne Zahn Trio am 16./17. Dez., 20 Uhr, Kleinkunstbühne Frau Batz, Alt-Bornheim 32, 

Frankfurt. www.daphne-zahn-trio.de 

Frankfurter Rundschau, 9.12.2005 
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