LIFTBOY
Oben wird die Luft immer dümmer!
- Kabarett-Solo-Theater mit Fred Lobin (1:45h)

LIFTBOY ist ein bissig-kabarettistisches Solo-Theater, das in die
Tiefen menschlichen Verhaltens eintaucht, um es ganz "nach
oben" zu bringen. Immer im höchsten Auftrag, immer am Rande
der Verzweiflung, immer mit dem professionellen Lächeln des
Service-Dienstleisters.
Der LIFTBOY holt im göttlichen Auftrag die Seelen ab und fährt
sie mit dem Fahrstuhl in das Ober- oder auch ins Untergeschoss.
So sein Auftrag. Kein Problem, schließlich ist er ein Logistik-Profi.
Kein Problem, wenn das Management "da oben" nicht am Transport-Equipment und an der
Wartung der Lifts sparen würde. Außerdem herrscht wegen der Überbevölkerung auf der Erde
ein Transportstau und eine Seelen-Migrationskrise im Obergeschoss. Seit Ewigkeiten muss der
LIFTBOY den Soul-Transfer mit maroder Technik über die Bühne bringen.
Was in Zeiten von Corona nicht leichter wurde.
An diesem Abend soll er das Publikum einer Comedy-Veranstaltung
mitnehmen, dessen gebuchter Act kurz zuvor von einem Kollegen des
LIFTBOYs aus der Garderobe abgeholt wurde. Der LIFTBOY soll das
Publikum ins Jenseits bringen, kann es aber nicht, weil sein Lift nur für
Solo-Transporte ausgelegt ist und zudem die Technik mal wieder streikt.
Weil neue Hardware zu teuer ist, schickt ALEXA, seine zuständige BetriebsSachbearbeiterin, nur ein Up-Date für den Lift, das bei überaus schlechtem
Draht nach oben den ganzen Abend zum Herunterladen braucht.
Da sich die Abreise wegen des Up-Dates verzögert, versucht der LIFTBOY,
die Wartezeit zu überbrücken: Er plaudert über seinen Alltag, über die
Erlebnisse mit seinen Transportgästen aus der Vergangenheit, über das
absurde Verhalten der Menschen, über Politik, über die "da oben" und über das Management
ganz "da oben", seine Chefs, die alles kaputt sparen. Und über
vieles mehr.
Ob der LIFTBOY den Transfer des Publikums erfüllt?
Nein, er widersetzt sich dem Befehl von "da oben"
und gibt den Menschen eine letzte Chance, um zur
Vernunft zu kommen, um nett zueinander zu sein und
... für was auch immer! ... Bis zum nächsten Mal!

