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2 Vorwort

Seit 15 Jahren macht Peter Sottmeier 
nun schon ehrenamtlich das Layout für 
unsere Mitgliederzeitschrift der BVK 
»Die Pointe«. Nun wird diese Ausgabe 
definitiv das letzte Heft sein, an dem 
Peter und ich gemeinsam arbeiten. 

Ich muss hier und jetzt ein Loblied 
auf Peter singen, denn Menschen wie 
ihn, deren Herz so sehr für Kunst und 
Kultur schlägt, gibt es nur noch wenige. 
Mit Akribie und Ausdauer hat er mich 
jedes Jahr erneut in Erstaunen versetzt. 
Wer sich selbst schon mal am Layou-
ten versucht hat, der weiß, was das an 
Zeit und nervenaufreibender Arbeit 
bedeutet und vor allem dann, wenn 
der Drucktermin naht und die letzten 
Zuarbeiten noch fehlen.

Der Diplom-Grafiker aus 
Frankfurt(Oder) ist selbst ein begna-
deter Zeichner, Karikaturist und 
Cartoonist. Sein Markenzeichen ist der 
Gartenzwerg, der in seinen Cartoons 
Geschichten erzählt. In der Ausgabe 67 
haben wir Arbeiten von ihm vorgestellt. 
Darüber hinaus ist er auch Musik-
kenner sowie selbst auch begeisterter 
Musiker in einer Band. Gitarre und 
Schlagzeug sind seine Instrumente. 
Noch weitere seiner großen Leiden-
schaften, in denen er sich verlieren 
kann, sind das Schrauben an alten 
Autos und Basteln an seinem Bauern-
haus. 

Für »Sotti« Ersatz zu finden ist kein 
einfaches Unterfangen. Für seine lang-
jährige Zuverlässigkeit gebührt ihm 
eigentlich mehr als nur unser Dank.  

Ohne sein Engagement hätten wir 
»Die Pointe« nicht so lange erhalten 
können. 

Nun, alles hat seine Zeit und es geht 
leider nicht immer so, wie es soll oder 
man es gerne hätte. Aber vor so viel 
uneigennütziger Hingabe zur Kultur, 
zum Immateriellen kann man sich nur 
verneigen. Bei aller Wehmut: Die BVK 
und »Sotti« können mit sich zufrieden 
sein. Denn es ist etwas Bleibendes ent-
standen. Etwas, was man sich immer 
wieder anschauen kann. 

Was will ein Künstler mehr. Oder?
In diesem Sinne: 

Danke »Sotti«!
▪
Ute Apitz
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Die Stadt Aschersleben vergibt jedes 
Jahr zum Kabarettfestival den Klein-
kunstpreis für Personen, die sich um 
das Kabarett verdient gemacht haben. 
Im Jahr 2017 wurde der Kleinkunst-
preis der Stadt Aschersleben an das 
Produktionsteam des ZDF-Formates 
»Die Anstalt« übergeben. 
Hier die Laudatio:
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Die Stadt Aschersleben vergibt auch 
in diesem Jahr den Kleinkunstpreis 
für Personen, die sich um das Kabarett 
verdient gemacht haben.  

Wenn wir die Ehrung unseres Preis-
trägers am Ende der Veranstaltung 
vornehmen scheint das immer ein 
sicheres Indiz dafür zu sein, dass es der 
Akteur selbst wird, der bis vor kurzem 
hier noch auf der Bühne stand. Das 
stimmt nicht. Jedenfalls nicht ganz, 
denn der Preisträger dieses Jahres ist 
ein Medienprodukt. Und da wird es 
schwierig. Denn die Diskussion um 
Medien hat in den letzten zwei Jahren 
geradezu irrationale Züge angenom-
men, von denen Lügenpresse nur ein 
Begriff von vielen ist. Nun ist es so, 
dass es trotzdem genug Kritikwür-
diges in der Medienlandschaft gibt 
und Kabarettisten gehören gemeinhin 

LAUDATIO zu denen, die dieses Thema gern und 
ausführlich unter die Lupe  nehmen. 
Und dazu nutzen sie durchaus häufig 

– die Medien. Das ist kein Widerspruch, 
sondern offenbart lediglich, dass es die 
Medien nicht gibt. Wer sucht, der findet 
in Zeitungen, Fernsehen und Internet 
Informationen und Analysen, die jen-
seits billiger Vereinfachung und damit 
einfacher Lösungen daherkommen. 
Das ist anstrengend, kostet Zeit ist aber 
lohnend! Oder wie es Karl Valentin zu 
sagen pflegte: »Kunst ist schön, macht 
aber viel Arbeit!« 

Und wenn es Kabarett schafft, kom-
plexe Sachverhalte auf satirische und 
unterhaltsame Weise in ein TV-Format 
zu bringen, dann reden wir von dem 
TV-Format »Die Anstalt«. Die Macher 
dieses Formates erinnern mit Nach-
druck an die ureigene Aufgabe und 
Verantwortung von Kabarettisten – 
nämlich gründliche Recherche, die in 
diesem Falle etwas von investigativem 
Journalismus hat. Das ist nicht so ganz 
verwunderlich, denn einer der Prota-
gonisten dieser Sendung ist studier-
ter Kommunikationswissenschaftler. 
Diese Sendung setzt auf die Kraft der 
Worte und Argumente und zwingt 
den Zuschauer, in ungewohnter und 
heftiger Weise, sich diesen zu stellen. 
Er ist aufgefordert, sich von ihnen über-
zeugen zu lassen oder ein begründetes 
»Ja aber…«  zu formulieren und damit 
am Wettstreit der Argumente teilzu-
nehmen. Was kann es besseres geben, 
als ein Wettrüsten der Argumente, wo 
andere Wettrüsten zu nichts geführt 
haben! 

Jenen, die heute gern und häufig die 
Traditionen des christlichen Abend-
landes bemühen, möchte man auch 
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gerne an die ihm innewohnende Zeit 
der Aufklärung erinnern, die eine kulti-
vierte Auseinandersetzung in Wort und 
Schrift war.

In diesem, im besten Sinne aufklä-
rerisch, agiert diese Sendung »Die 
Anstalt«. Kabarettisten wissen, die 
eigentliche Arbeit findet hinter der 
Bühne statt. Deswegen bekommt den 
Kleinkunstpreis der Stadt Aschersleben 
das Produktionsteam des ZDF-Formates 
»Die Anstalt« und ich möchte einen 
der Hauptakteure, Claus von Wagner, 
bitten, diesen Preis stellvertretend auch 
für Max Uthoff, Dietrich Krauß und 
alle anderen Akteure entgegenzuneh-
men. 

Unsere Preisträgerin war auch tatsäch-
lich anwesend. Das ist nicht selbst-
verständlich, aber charakterisiert sie 
gleichzeitig ein wenig. Denn im Nor-
malfall ist sie in ihrer Wahlheimat im 

Dienste der Kultur mehr oder weniger 
rund um die Uhr im Einsatz. 

Mit Superlativen soll man ja vorsichtig 
sein. Es wimmelt im Sprachgebrauch 
derzeit dermaßen davon, dass eine 
glaubhafte und angemessene Wür-
digung von Verdiensten schwierig 
erscheint. Dennoch! 
Es dürfte keinesfalls übertrieben sein, 
wenn man feststellt, dass es diese Bun-
desvereinigung Kabarett e.V., die dazu-
gehörigen Festivals und Workshops 
ohne unsere Preisträgerin so nicht gäbe. 
Ihrem Fachwissen, ihren Kontakten zu 
Kabarettinteressierten und Kabarett-
verrückten sowie ihrer eigene Kabarett-
leidenschaft war es zu verdanken, dass 
diese Bundesvereinigung in unruhigen 
Zeiten aus den Startlöchern kam und 
heute ein fester Bestandteil der Kaba-
rettlandschaft ist. 

Für jeden, der die Wendezeit bewusst 
miterlebt hat, wird vielleicht nach-
vollziehbar, was für Optimismus und 
Stehvermögen nötig war und wie viel 
Unwissen erforderlich, um alle Mög-
lichkeiten des Scheiterns auszublenden. 
Das alles zu einem Zeitpunkt, zu dem 
auch die eigene Zukunft in Frage stand. 
All das hat sie für uns und für sich 
gemeistert.
 
Wurde mit den Jahren auch das Fahr-
wasser ruhiger – sie selber wurde es 
nicht. Mit ihren hohen Ansprüchen 
an Koordination, Organisation und 
Genauigkeit prägte sie jahrelang die 
Vorstandsarbeit der Bundesvereinigung 
und motivierte auf diese Weise die 
anderen Vorstandsmitglieder, die dann 
zur Höchstform aufliefen.
▪ 



Ein Leben fürs Kabarett
»Ach, Willi!« Wie oft mir das über 
Lippen kam!? 
»Ach Willi«, sag ich nun mit einer ganz 
anderen Betonung und einem Seufzer 
davor. 
Nicht nur als Mitglied der Bundesverei-
nigung Kabarett engagierte sich Willi 
Mikoleit bis ins hohe Alter. Schon zu 
DDR-Zeiten arbeitete er in Potsdams 
Kulturszene und hat sich leidenschaft-
lich fürs Kabarett eingesetzt. Nach 
der Wende initiierte er die Gründung 
eines Kabarett-Landesverbandes und 
war sehr enttäuscht, als dieser sich 
wieder auflöste. In seinem Wohngebiet 
gründete er 2002 den Freundeskreis 
Kabarett im Bürgerhaus Stern*Zeichen 
und etablierte eine monatliche Kaba-
rettreihe. Kabarettisten und Kabarett-
Ensembles aus der gesamten Republik 
holte er nach Potsdam. Inzwischen ist 
die Kabarettreihe eine Institution.  
Jahr für Jahr kämpfte er um Fördermit-
tel für seine Projekte und machte sich 
dabei nicht immer Freunde. Denn wer 
mit Willi arbeitete weiß wie sehr er sich 
in eine Sache verbeißen konnte aber 
auch allen Widrigkeiten trotzte. Sein 
Engagement hatte immer einen guten 
Zweck im Sinn. In den letzten Jahren 
war es für ihn schwer zu akzeptieren, 
dass die Fördermittel immer weniger 

und dann ganz eingestellt wurden. Es 
schmerzten ihn die gesellschaftlichen 
Veränderungen. Angesichts seines 
angeschlagenen Gesundheitszustandes 
verzichtete er dann, wirklich schweren 
Herzens, auf die Teilname am Festival. 
Ein Oberschenkelhalsbruch hinderte 
ihn jedoch nicht daran weiter an kultu-
rellen und gesellschaftlichen Aktivi-
täten in seinem Umfeld teilzunehmen. 
Sein Ableben kam dennoch für alle 
unerwartet. 
Wir nehmen nun Abschied von einer 
liebevollen, couragierten und ehrlichen 
Seele.
▪
Ute Apitz

N A C H R U F  A U F
Willi Mikoleit
* 6. April1934    � Juli 2017
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Auch in diesem Jahr lockte unser Kaba-
rettworkshop wieder viele Kabarettlieb-
haberInnen nach Aschersleben. 
Vom 21. bis 23. 04. konnten sich hier 
erfahrene und unerfahrene, jüngere 
und ältere WorkshopteilnehmerIn-
nen in fünf verschiedenen Workshops 
ausprobieren, um sich Rüstzeug für 
die Arbeit auf und hinter der Bühne 
anzueignen. Angeboten wurden die 
Workshops »Gesang und Stimme« 
mit Alexandra Broneske, 
»Regiewerkstatt« mit Gisela Oechel-
haeuser, 
»Von allem ein bisschen und kabaret-
tistische Problemfälle« von Thomas 
Wiesenberg, »Schauspiel« von Vera 
Feldmann sowie 
»Betreutes Schreddern« mit Textwerk-
statt mit Phillip Schaller. 
Hier möchten wir Euch mit Fotos und 
Feedback der Teilnehmer einen kleinen 
Einblick ermöglichen. Wir freuen uns 
auf viele bekannte und neue Gesichter 
beim nächsten Workshop – Termin ist 
diesmal der 20. bis 22. 04. 2018.
P.S. Weitere Fotos und Informationen 
zum nächsten Workshop findet Ihr wie 
immer auf unserer Homepage.

www.bundesvereinigung-kabarett.de
▪
Josephine Templer
 

K a b a r e t t -
w o r K s h o p 
Aschersleben

Alexandra Broneske

Bärbel Kuzak        
Michael Müller, Stefan Jähnert  

6  Workshop Aschersleben
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Michael Müller, Steffi Kilic

offene Bühne      WorkshopteilnehmerVera Feldmann        Zwischenspiel
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▪ »Die Verköstigung war großartig!«
▪ »Durchführung und Verpflegung wie 
immer TOP.«
▪ »Einen herzlichen Dank an alle Helfer, 
welche uns eine wundervolle Verpfle-
gung geboten haben, die alles übertrof-
fen hat. Unglaublich gutes Essen und 
super Organisation. Vielen Dank, wir 
Kabarratten kommen wieder!«
▪ »Die Abendgestaltung war sehr 
gelungen!«
▪ »Prima Idee, dass die Dozenten am 
Abend aufgetreten sind.«
▪ »Macht weiter so!«
▪ »Danke, Danke, Danke für Alles!«

▪ »Ich bin froh, das hier mitgemacht zu 
haben und würde nächstes Jahr defini-
tiv wieder kommen.«
▪ »Ganz großes Lob und Dankeschön!«
▪ »Ich war das erste Mal hier. Fazit: 
Ich bin begeistert!!! Tolle Organisation, 
tolle Leute, tolle Verpflegung. Danke 
und weiter so!«
▪ »Als Wiederholungstäterin kann ich 
nur wieder meine Begeisterung und 
Zufriedenheit zum Ausdruck brin-
gen. Workshop → sehr gut; Dozentin → 
sehr gut; Verpflegung → köstlich und 
umfangreich; Kultureller Rahmen 
→ amüsant und speziell; Wünsche? 
Keine.«
▪ »Ein großes Dankeschön an das 
gesamte Org-Team. Wahnsinn, was ihr 
alles auf die Beine gestellt habt. 
Ich weiß, was das bedeutet und schätze 
dies sehr.«
▪ »Es war sehr spannend. Der Work-
shop war weniger planmäßig als 
individuell auf die Bedürfnisse der 
TeilnehmerInnen abgestimmt. 
Das lebendige Denken von Gisela ist 
eine wahre Inspiration.«
▪ »Inhalt und Durchführung abwechs-
lungsreich, humorvoll, lehrreich.«
▪ »Workshop: Top! Gute Inhalte, schön 
gestaltet, lustig und abwechslungsreich, 
lehrreich; nette Mitspieler, sehr gute 
Workshopleiterin.«
▪ »Sehr gut organisiert; sehr entspan-
nte und dennoch professionelle Atmo-
sphäre; mir hat der Workshop sehr 
geholfen, Textprobleme zu bearbeiten, 
meine Fragen zu klären und auch der 
Austausch unter Kollegen ist sehr nütz-
lich; Philipp hat sehr gut methodisch 
gearbeitet und uns sowohl geholfen als 
uns auch gestärkt.«
▪

Giggi & Philipp      Olaf

Feedbacks:



Weiterbildungsangebote der 
Bundesvereinigung Kabarett e.V.
für Amateurkabarettisten und 
Andere in Aschersleben, Sachsen-
Anhalt
vom 20. bis 22. April 2018
»Gesang und Stimme« 
Alexandra Broneske

»Regiewerkstatt« 
Gisela Oechelhaeuser

»Improvisation« –n.n.

Auf Wunsch unserer Teilnehmer 
bieten wir wieder einen Workshop 
zu Improvisationstheater an. 
Die Vorbereitungen laufen noch.

»Textwerkstatt: Betreutes 
Schreddern« 
Phillip Schaller

»Schauspiel« Vera Feldmann

»Diskussionsrunden«
Um dem Wunsch unserer Teil-
nehmer Rechnung zutragen, das 
Wochenende etwas intensiver zu 
nutzen, bieten wir bereits am Frei-
tag zwei Themenblöcke an:
»Der Beginn eines Textes – vom 
leeren Blatt zu den ersten Ideen.«
»GEMA – was muss ich als Veran-
stalter und Künstler wissen? 
Wir freuen uns auf Eure Anmel-
dung bis zum 06. April 2018 bei:
Anna Pysall
Fröbelstraße 18
39110 Magdeburg 
A.Pysall@hotmail.de
0391| 99 09 47 91 oder 
01577 | 5 70 51 41 

Gebühren:

 Mitglieder  Nichtmitglieder
Normalpreis  70,- €   95,- €
Arbeitslose/Rentner  50,- €   95,- €
Schüler/Studenten  35,- €   45,-€

Die Gebühr beinhaltet die Work-
shops, Eintritt für die Abendveran-
staltung und Verpflegung mittags 
und abends.
Für Unterkunft bitten wir selbst zu 
sorgen! Eine Liste möglicher Unter-
künfte wird bereit gestellt.

Weitere Informationen unter www.
bundesvereinigung-kabarett.de 
▪

V O r A n K Ü n D I G U n G
Kabarettworkshop
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10 Fachkonferenz Satire | Philipp Hubbe

alle die sich mit dem Thema Satire 
befassen, kamen zwangsläufig irgend-
wann mal dazu sich die Frage zu stellen, 
ob man das denn alles so sagen dürfe. 
Die Grenzen der Satire, das war und 
ist immer ein vieldiskutiertes Thema. 
Die Diskussion darüber hat sich in den 
letzten Jahren zugespitzt. Nehmen wir 
das Gedicht von Jan Böhmermann über 
Erdogan oder auch die Karikaturen der 
Satirezeitschrift »Charlie Hebdo«. Die 
Debatten über die Grenzen der Satire 
und was diese denn dürfe, mündeten 
mit schöner Regelmäßigkeit in das 
Zitat von Kurt Tucholsky , nach dem 
Satire alles dürfe. Im Allgemeinen war 
die Debatte damit beendet. Wir denken, 
damit fängt die Debatte eigentlich 
erst an. Denn wo steht eigentlich, das 
Tucholsky recht hat? Wir nehmen 
dieses Zitat als unumstößlich hin und 
sollten doch eigentlich, sei es als Dar-
steller oder Konsument von Satire, alles 
Gesagte hinterfragen.

Wir wollen damit anfangen und planen 
für den 09.06.2018, voraussichtlich in 
Leipzig, einen Disput zu diesem Thema. 
Nehmen wir, mangels kreativer Ideen, 
mal den Arbeitstitel »Fachkonferenz 
Satire«. Klingt ein bisschen, wie Kaba-
rett im öffentlichen Dienst, aber nun ja, 
wir sind für Hinweise dankbar. 

Thematisch wollen wir uns im 
o.g. Umfeld bewegen und uns (den) 

folgende(n) Fragen stellen:

Satire darf alles! Was ist Satire? Ist 
Tucholskys Zitat noch zeitgemäß und 
war es je richtig? Ist die ständige Ver-
wendung des Zitates das Wegschieben 
der Verantwortung und die Begrün-
dung der eigenen Fehlbarkeit. 
Ist Satire grundsätzlich politisch? 
Gehört Respekt zur Satire?

Diesen (unvollständigen) Fragen-
katalog wollen wir erweitern und 
Kabarettist*innen und Kabarettinte-
ressierte im Vorfeld der Tagung um 
Antwort auf diese Fragen bitten. Wir 
erhoffen uns davon eine Diskussions-
grundlage, die wir im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion und in Arbeitsgrup-
pen aufgreifen wollen. Ziel ist es, mög-
lichst viele Kabarettist*innen für diese 
Tagung zu gewinnen. Sei es als direkte 
Teilnehmer oder als Beteiligte über eine 
schriftliche Rückmeldung. Die gesam-
melten Werke wollen wir dann bündeln 
und veröffentlichen.

Wir sprechen mit dieser Idee nicht nur 
die Amateur- und Profikabarettisten 
an, sondern auch all jene, die als Leser, 
Hörer und Zuschauer sich diese oder 
ähnliche Fragen gestellt haben. Am 
Ende der Tagung werden wir keine 
Gebrauchsanleitung haben. Aber viel-
leicht legen wir einen Grundstein für 
eine Debattenkultur von der wir glau-
ben, dass diese nicht nur in der Satire 
nötig ist.

Im konkreten Ablauf ist noch vieles 
in Planung. Wer aber sich bereits jetzt 
schon vorstellen kann, daran teilzu-
nehmen, sendet seine Interessenbe-
kundung an Lars Böhme unter der 
Email-Adresse: larsboe@gmx.ch  

FACHKONFERENZ
S A T I R E
2018 in LeiPzig

Liebe Kolleg*innen, liebe 
Kabarettinteressierte,
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Dabei kann man sich schon jetzt für 
die Teilnahme registrieren lassen oder 
sich aktiv in die Vorbereitung einschal-
ten oder zu den im Text aufgeworfenen 
Fragen seine Gedanken notieren. Wir 
halten Euch über den Fortgang der 
Planungen auf dem Laufenden. 
▪

Phil Hubbe
▪ 1966 in Haldensleben geboren
▪ 1984 Abitur
▪ Grundwehrdienst
▪ abgebrochenes Mathematikstudium 
in Magdeburg,
Schichtarbeiter im Keramikwerk, 
Wirtschaftskaufmann,
aber eigentlich schon immer Zeichner
▪ 1990 Veröffentlichung einer Bildge-
schichte in »Atze«
▪ 1992 endlich aus der Zeichnerei einen 
Beruf gemacht
▪ Arbeiten für verschiedene Werbe-
agenturen, für Ministerien, ….

CartooNs
Philipp Hubbe

Pressekarikaturen für diverse Tages-
zeitungen sowie für das Sportmagazin 
»kicker« Regelmäßige Arbeiten für den 
MDR und ZDF-Online
▪ Seit 1985 an MS (Multiple Sklerose) 
erkrankt. Die Diagnose wurde erst 1988 
gestellt. Von Freunden und Kollegen 
ermutigt, die Krankheit zum Thema 
von Cartoons zu machen. Regelmäßige 
Veröffentlichungen in »Handicap«.
▪ Deutscher Preis für die politische 
Karikatur 2002 (Stuttgart) 3. Preis
▪ Hertie-Preis für Engagement und 
Selbsthilfe 2006
▪ Medienpreis der Amsel-Stiftung 
(Stuttgart) 2014
▪ »»Mosaik« – Inklusionspreis (Sonder-
preis) aus Mitteldeutschland 2017

Bücher
2004 »Der Stuhl des Manitou – Behin-
derte Cartoons« 
(Lappan Verlag Oldenburg)
2006 »Der letzte Mohikaner – Behin-
derte Cartoons 2« 
(Lappan Verlag Oldenburg)
2009 »Das Leben des Rainer – Behin-
derte Cartoons 3« 
(Lappan Verlag Oldenburg)
2011 »Der Stein des Sisyphos – Behin-
derte Cartoons 4« 
(Lappan Verlag Oldenburg)
2013 »Die Lizenz zum Parken – Behin-
derte Cartoons 5« 
(Lappan Verlag Oldenburg)
2015 »Scooterman« 
(Lappan Verlag Oldenburg)
2017 »Mein letztes Selfie – Behinderte 
Cartoons 6« (Lappan Verlag Oldenburg)
▪
www.hubbe-cartoons.de
e-Mail: info@hubbe-cartoons.de
▪
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Handicaps 2018: Der lustige Wandka-
lender mit Phil Hubbes Cartoons zum 
Thema Behinderung.
Bestellbar über den CARLSEN Verlag

Bereits in den letzten Jahren hat sich 
der schwarze Humor des Kalenders 
bewährt. So ist dieser Monatskalender 
mit den bunten und großen Cartoons 
ein Garant für Lacher.
Mehr als nur ein Wandkalender
Der Wandkalender »Handicaps« hilft 
nicht nur, den Monat gut zu überbli-
cken. Der schwarze und dabei tiefgrün-
dige Humor dieses Monatskalenders 
ist auch noch irrkomisch! Lachen kann 
befreiend sein, das beweist auch Phil 
Hubbe mit seinen Cartoons in diesem 
Kalender erneut. Daher ist dieser 
Kalender für die Wand ein geeignetes 
Geschenk für jeden, der gerne lacht und 
mit offenen Augen durch die Welt geht 

– denn oft entspringen die witzigsten 
Cartoon-Bilder skurrilen Situationen 
aus dem wirklichen Leben.
Der Kalender ist dank seiner Spiralbin-
dung einfach aufzuhängen und bietet 
auf 13 großen Seiten tolle Cartoons für 
jeden Monat.

https://www.carlsen.de/kalender/handi-
caps-2018/83200
▪

Ein Kalender für jeden mit (und ohne) 
Handicap
Auch 2018 bringt der Lappan Verlag mit 
Handicaps von Phil Hubbe wieder den 
beliebten Kalender zum Thema Handi-
cap heraus: 
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14 Magdeburger Zwickmühle 

»Die Gedanken haben frei« heißt das 
neue Programm der Magdeburger 
Zwickmühle. Die abgefeuerten Pfeile 
der Satire trafen ins Schwarze. 
Von Claudia Klupsch
                
Allein die Idee, den Rahmen des Pro-
gramms in die Bundestagskantine zu 
legen, lässt Raum, ordentlich abzu-
lästern. Hier arbeiten Jette und Tina 
alias Heike Ronniger und Marion 
Bach, beobachten die Politiker im Streit 
ums Szegediner Gulasch (»ein Krisen-
herd«), sehen Horst Seehofer, wie 

er »heulend von der Merkel kommt« 
und sich mit Wackelpudding tröstet. 
Hausmeister Olli gibt stets seinen 
Senf dazu. Das ist der Mann am Piano 
Oliver Vogt.

De beiden Kabarettistinnen, die eine 
groß gewachsen, die andere kleiner, 
agieren hervorragend miteinander. 
Sie werfen sich die Pointenbälle punkt-
genau zu, zeigen sich als umwerfende 
Komödiantinnen. Regisseur Michael 
Rümmler hat sie bestens eingestellt; 
das gut durchkomponierte Programm 
mit seinen vielseitigen Szenen und 
reichlich Musik unterhält das Publikum 
bestens.

Die klugen Texte der beiden Leipziger 

D I E  G E D A N K E N
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Autoren Frank Voigtmann und Robert 
Schmiedel sind bei den beiden Kaba-
rettistinnen in bester Verwertung. 
Einen ersten Höhepunkt liefern sie als 
zwei Damen der High Society. Köst-
lich, wie die verwöhnten, vornehmen 
Schranzen die Lippen schürzen und 
den bösen Fiskus als Terrororganisation 
dem ISIS gleichsetzen. Gott sei Dank 
gebe es die Schweiz, in der eine Will-
kommenskultur für Schwarzgeld herr-
sche. Vico Torrianis »In der Schweiz« 
wird sogleich umgedichtet und nebst 
Jodler zum Amüsement des Publikums 
vorgetragen. Musiker Oliver Vogt sorgt 
für die stimmungsvolle Klavier-Beglei-
tung. In seinem Solobeitrag zuvor singt 
er von »Zehn kleinen Negerlein«, covert 
den Toten-Hosen-Song, umgetextet in 
bitterböse Satire, wie es Menschen auf 
der Flucht etwa übers Meer ergeht. »Ein 
kleines Negerlein und alles macht sich 
Sorgen…« Kontraste in Lied und Spiel: 
da das Sterben, hier die Sorge ums fette 
Vermögen.

Die Kantinenmamsells Tina und Jette 
üben Staatsbesuch. Tina mimt Angie, 
Jette spielt die Herren Trump, Putin, 
Erdogan und Orban, die der Kanzlerin 
getrennt voneinander ihre Aufwartung 
machen. Das in »Dinner for one«-
Manier gespielte Aufeinandertreffen 
der Politiker löst im Saal kollektives 
Gelächter aus und ist die beste Nummer 
des Abends. Heike Ronniger wechselt 
blitzschnell nur durch Austausch der 
Kopfbedeckung die Rollen, stolpert 
James-gleich über die Bühne, sagt 
»Let’s fuck« (Trump), »Auf das Osma-
nische Reich!« (Erdogan), verpackt die 
kleinen Spitzen, etwa: »Kein Knicks vor 
den Türken!« Das »Merkel-Face« der 
Marion Bach dazu – herrlich komisch 
ist die Szenerie. Dazu die passende 
nationenabgestimmte Klaviermusik – 

bestes Kabarett!
Natürlich soll’s nicht ausschließlich 
lustig sein, sondern das berühmte 
Lachen im Halse stecken bleiben und 
Futter fürs Hirn geliefert werden. 
Lieder wie »Alarmsignal, den Kontinent, 
den gibt’s nicht mehr, Europa bebt« 
haben nachdenklichen Text. Ebenso 
wenn von »33« gesungen wird: »Auf 
Demokraten haut nun drauf der Mob«. 
Braun werde wieder gewählt. Trump  
hätte vom Zwickmühlen-Abend als 
»Fake News Comedians« getwittert.
Recht albern mimen beide Komödian-
tinnen zwei Omas, die eine, die sich 
in aller »Hektik auf der Zielgeraden« 
der gesunden Ernährung verschreibt, 
die andere, die der Lügenpresse, der 
»Apothekenrundschau« keinen Glauben 
schenken will.

Weitere Sperrfeuer-Themen sind Alters-
armut, Globalisierung und Lobbyismus 

– klug verpackt in Text, Spiel und Musik. 
»Die Gedanken haben frei« erklingt es 
am Ende wohlgelaunt. Frei hatte an 
diesem Abend nicht: die Freude an 
feinsinnigem Kabarett aller Beteiligten 
auf der Bühne und im Publikum.
▪
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K a l l a  We f e l
AM AnFAnG WAr DIe MUsIK

Eben hat mich Kalla Wefel zurückge-
rufen. Ich habe ihn angefragt für »die 
Pointe«. Er wurde mir von jemandem 
mit seinem Programm »Motzen ist 
mein Yoga!« sozusagen ans Herz gelegt. 
Bis dahin sagte mir der Name nicht 
viel. Also habe ich gegoogelt und ihn 
angemailt. Und? Ein verrückter Hund, 
sag ich Euch!

Oh wie gern hätte ich das Gespräch 
mitgeschnitten, um die amüsanten 
und überaus unterhaltsamen Anekdo-

ten wiedergeben zu können. Denn so 
schnell wie der Kerl redet, kann ich es 
gar nicht speichern. Allerdings hat er 
auch unglaublich viel zu sagen. 

Ich versuche es mal zusammenzufas-
sen. Wer es später genauer wissen will, 
sollte unbedingt sein neues Programm 
»1968 – Am Anfang war die Musik!« 
ansehen, weil man da die echten 
Geschichten erfährt. Es wird Euch 
umhauen, da bin ich mir sicher. Dies 
Programm kann wirklich nur ER! Mit 
genau dieser Vergangenheit als Autor, 
Kabarettist und vor allem als Musiker.

Angefangen hat wohl alles als klei-
ner Junge mit vier Jahren, als er sein 
Dreirad zur Drehorgel umfunktionierte 
und in Lautsprache »Rock Around The 
Clock« sang. Als 12jähriger hörte er, 
beeinflusst durch seine große Schwe-
ster, von den Beatles »She Loves You«, 
was dazu führte, sich noch am selben 
Tag eine Gitarre zu besorgen, sie spielen 
zu lernen und bereits ein Jahr später 
mit einer Sondergenehmigung des 
Jugendamtes als »fahrender Gesell« 
jedes Wochenende mit seiner Beatband 
»The Set« auf der Bühne zu stehen. »Ich 
war gerade mal 14, die anderen hatten 
schon Haare an den Beinen.«

Seine Musikerlaufbahn führte ihn 
später von Osnabrück nach Hamburg 
über Wien, Kanada, Frankfurt erneut 
nach Hamburg zurück und schließlich 
wieder in seine Heimatstadt Osnabrück 
und sie ist gespickt mit abstrusesten 
Erlebnissen mit etlichen Größen der 
Rockgeschichte: Lemmy Kilmister von 
Motörhead, Steppenwolf, Steve Mar-
riott, Alexis Korner, Udo und sein 
Panik Orchester, BAP, die Renft Combo, 
Roxy Music, Herbert Grönemeyer, 
Ozzy Osbourne, Harry Belafonte, 
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Nena, aber auch »Begegnungen der 
dritten Art« mit Künstlern wie Wolf 
Biermann, Drafi Deutscher, Mary 
Roos, Ingo Insterburg oder Gitte 
Henning würden in seiner Biografie 
genannt werden können, wenn es diese 
denn gäbe.

Obwohl, von 1982 bis 1987 gibt es sein 
Leben als Buch und Kabarettprogramm 
»Sind Sie frei? Mit dem Taxi zwischen 
Rock & Reeperbahn«. Und auch seine 
traumatische Schulzeit, die nach etli-
chen Schulverweisen schließlich mit 
einem Einser-Abitur auf der Abend-
schule in Hamburg endete, ist mit dem 
Kabarettprogramm »Klingelt’s endlich?« 
bereits aufgearbeitet. Beide Programme 
wurden über 1.000 Mal aufgeführt.

Nach dem Kalla von »Rock Against 
Racism« in England erfahren hatte, 
erfand er den Slogan »Rock gegen 
Rechts«. Ein halbes Jahr später wurde 
daraus zunächst das große Festival 
1979 in Frankfurt vor 50.000 Zuschau-
ern und später eine landesweite 
Bewegung.

Neben einigen Rückschlägen – »zu 
meinem Glück mögen die Leute 
lieber Verlierer« – kann er auch einige 
Erfolgsgeschichten aus seinem Leben 
aufführen: seine Biografie »Sind Sie 
frei?« wurde bis heute über 45.000 Mal 
verkauft, sein Song »Hallo, Vater!« fast 
2.000.000 auf Tonträgern gepresst, 
er gewann den deutschen Satirelö-
wen und seine Kabarettprogramme 
erhielten durchweg begeisterte Kri-
tiken. Als größten Erfolg empfindet er 
aber seine am 10.09.2000 geborene 
wunderbare Tochter, die in Hamburg 
bei ihrer Mutter wohnt.

Das neue Programm ein echter Knaller: 

Die authentischen Storys durchlebt 
Kalla jeden Abend aufs Neue – wie 
grad zum ersten Mal geschehen. Und 
jeder Song hat dazu eine ganz eigene 
authentische Erzählung – mal wütend, 
mal wehmütig – mal laut, mal leise 

– mal unverschämt, mal bescheiden. 
Dazu gibt es liebevoll zusammenge-
stelltes historisches Bild- und Filmma-
terial auf die Leinwand geworfen.

»Ich werde aber auch jeden Abend 
irgendein Lied ohne Sinn und Verstand 
spielen, einfach so, weil es mir Spaß 
macht. Denn am Anfang war die Musik 

…«.

Ob Procol Harum oder Genesis, ob Who 
oder Bob Dylan, lasst Euch überra-
schen, ob Lagerfeuerlieder, fünfstim-
mige Chorgesänge oder Rocksongs mit 
irren Gitarrensolis und wahnwitzigen 
Geschichten, denn wer durfte Lemmy 
Kilmister schon »Mom« nennen oder 
fuhr mit Ozzy Osbourne rücktwärts 
durch Hamburg?

Ein guter Freund nannte Kalla mal 
den »Forrest Gump der Rockmusik«. So, 
und mehr verrate ich nicht, müsst Ihr 
Euch anschauen.
▪
Ute Apitz

kallawefel.org
https://www.facebook.com/kallawefel
https://www.facebook.com/wefel

Anspieltipp:
Frei wie ein Vogel 
https://www.youtube.com/watch?v=pDS
44FSsMVA&feature=youtu.be&a=
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Geboren und aufgewachsen ist 
Lennard Bertzbach in einem klei-
nen, malerischen Dorf in der Nähe 
von Bremen. Schon früh begann seine 
große Leidenschaft für die Schau-
spielerei und die Musik. Sein erstes 
Instrument war mit neun Jahren das 
Schlagzeug, es folgten Gitarre und Kla-
vier. Nach gelegentlichen Engagements 
als Schauspieler in Film und Fernse-
hen konzentriert er sich in jüngster 
Zeit überwiegend auf die Arbeit als 
Musiker. Seit 2010 begleitet er seinen 
Vater Tobias Bertzbach am Klavier bei 
Konzerten mit Schlagern der 20er-50er 
Jahre. 2016 veröffentlichte er sein erstes 
eigenes Album »Immer weiter« und 
spielt seither vermehrt auch Solo-Kon-
zerte. Er lebt in Berlin.

Lennard berzbach
Hast du einmal Kummer
dann gewöhne dich daran
du weißt genau wie sehr der Stress dir 
deine Stimmung vermiesen kann
Und bist du unglücklich mit dem
was dir so hin- und widerfährt
dann warte nicht bis es sich morgen 
einfach mir-nichts dir erklärt

Es ist ein Fluch
Er wird sich in die Länge ziehen
ein lebenslanger Fluch
Aber brechen kann man ihn

Du hast die Wahl 
entweder jammerst du 
ohne Unterlass
über die Welt
über das Leben
über dies und über das
Es ist doch alles ungerecht
Ja und du bist ’ne arme Sau
Hast keinen Job, keine Familie
Keine Kinder, keine Frau
Hast keine Lust dein Leben einfach 
selber 
In die Hand zu nehmen
Es ist zwar scheiße, doch um das zu 
ändern isses zu bequem
Die Merkel dies, der Gabriel jenes und 
der Seehofer eh
Die ganzen Leute, die nur labern 
Und? Bist du einer von denen?

Es ist ein Fluch
Er wird sich in die Länge ziehen
ein lebenslanger Fluch
Aber brechen kann man ihn

Ich seh’s ja ein, es ist nicht immer alles 
so Super-optimal

Der Fluchdes Lebens
Text und Musik © Lennard Bertzbach
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Und wir laufen und wir lieben und wir 
lachen
Und wir kaufen und wir kriegen und 
wir krachen
Und wir tun und wir machen
Alle erdenklichen Sachen
Und wir fliegen und wir feiern
Und wir liegen unter Schleiern
Und wir zucken und wir zerren
All die Dinge zu erklären

Und eigentlich wollen wir nur schreien
Und dann kehrt wieder Ruhe ein

Ruhe ist gut, Ruhe gibt uns den nötigen 
Schutz

Der uns gut tut, den man ab und zu in 
Anspruch nehmen muss
Von Zeit zu Zeit hätte ich wirklich mal 
nicht übel Lust
Den Menschen die Münder zu schließen
Bis zur Erlösung von ’nem Kuss
Ich rede Stuss ich weiß
Der Brei ist schon ganz heiß
Drum herum ’ne schöne Garnitur mit 
Schokoladen-Eis
Ein Elefant steht im Raum
Nur leider kann ihn keiner sehen
Muss denn das arme Tier
So tapeziert
Im toten Winkel stehen

Wo ist der Blick
Herr Idealist
Wo ist der Blick
Frau Idealistin
Wo ist der Blick
Herr protestantischer Christ
Wo ist der Blick
Frau protestantische Christin
Wo ist der protestierende Herr
die protestierende Frau
Das protestierende Kind
Ah, da isses – Halt’s Maul
Wo sind die immer-Ja-Sager
Abnicker-Idioten
Alle Kampfdrohnen erprobten
Kamikaze-Piloten
Alle noch lebenden Toten
Was macht eigentlich Asterix bei den 
Goten
Und warum vergeben wir immer noch 
Noten
Und warum sind davon die grünen 
besser als die roten
Was sind Zoten
Und warum ist Marihuana immer noch 
verboten

Warum kümmern sich die meisten 
Menschen immer nur darum so zu sein

Text und Musik © Lennard Bertzbach
wir nur schreien

Eigentlich wollen

Aber uns steht doch alles offen
Wer die Wahl hat, hat die Qual
Ja, oder du bist froh, du hast doch alles 
was Du brauchst
Du bist im Trockenen, du bist satt 
und Deine Mitmenschen sind's auch
Du hast Ideen und zögerst nicht zu 
lang sie auszuprobieren
Du denkst Dir »Mensch, ich leb’ nur 
einmal! 
Was soll schon passieren?«
Du bist doch nicht blöd und wenn doch, 
naja
dann bilde Dich voran
Das Leben ist zwar kurz, 
doch zwischendurch
da dauert’s auch mal lang

Es ist ein Fluch
Er wird sich in die Länge ziehen
ein lebenslanger Fluch
Aber brechen kann man ihn
▪
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Wie sie eigentlich in Wahrheit nie 
wären
Nur um später so zu werden wie sie 
früher niemals werden wollten
Spießig!  Auf die alten Tage ist das das 
neue „peacig“
Kann das denn sein
Denn was wir eigentlich verlernen und 
was wir eigentlich mehr wollen sollten
Ist einfach mal zu schreien

Und eigentlich wollen wir nur schreien
Und dann kehrt wieder Ruhe ein

Ist der Tag auch noch so beschissen
Eines solltest du noch wissen
Beschissener kann’s immer gehen
Du darfst es nicht allzu schwer nehmen
Ich brauche eine Lupe für meine Energie
Nicht damit ich sie sehen kann, son-
dern konzentrieren irgendwie
Sie berstet, scheint zu bersten, platzen, 
ausbrechen zu wollen
Wohin mit all dem Drang, ständig alles 
Mögliche tun und machen zu wollen
Wahrscheinlich geb’ ich mir selber 
einen Tritt
Schick mich auf ’ne Reise
Und nehm’ nur mich selber mit
Und freue mich dann ganz leise
Über mein stilles Glück
Und komme einfach nie, nie, nie, nie, 
nie, nie mehr zurück

Und eigentlich wollen wir nur schreien
Uns mit ’nem richtig schönen Schrei 
befreien
▪

www.lennardbertzbach.de
email@lennardbertzbach.de
▪

www.paulweigl.de
▪

Vita
▪ 1982 in Amberg i.d. Oberpfalz geboren
▪ in der Schule regelmäßig Theater 
gespielt
▪ nach dem Abitur 2004 und Zivildienst 
Ausbildung zum Logopäden
▪ 2008 Teilnahme an den ersten Poetry 
Slams
▪ neben Poetry Slam und Lesebühnen 
auch seit 2004 bei einer Rap-Gruppe
▪ 2012 Kreuzbergslam-Meister
▪ 2013 Vize-Berlin-Brandenburg-
Meister
▪ 2012/2013 Comedy-Slam Meister der 
Saison in Dresden
▪ 2014 Vize-Meister Deutschsprachigen 
Meisterschaften im Poetry Slam
▪ 2014 Hörbuch »Gleisheiten«
▪ 2015 Hörbuch und Bühnenprogramm 
»DeGenerationskonflikt«
▪

Preise
2017 Dortmunder PoKCal
2016 nom. St. Ingberter Pfanne
nom. Magdeburger Vakuum
2014 Vizemeister der Deutschspra-
chigen Poetry Slam Meisterschaften
2013 Kreuzberg-Slam-Meister und 
Comedy-Slam-Meister in Dresden
Radio und TV
2015 NDR TV Comedy Contest
▪

PAUL WEIGL 
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Boocking: Die kulturBanausen
www.kulturBanausen.com
Doreen Brüggemann 
Markgrafendamm 11 | 10245 Berlin
Telefon 030 | 53 08 49 22  
Mobil 0176 | 491 470 44
buero@kulturBanausen.com
▪
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Aktuelles Soloprogramm
DeGenerationskonflikt
Um Paul Weigl einmal zu hören, 
muss man nicht im selben Raum 
mit ihm sein. Aber man sollte. 
Denn der Wahlberliner, der durch 
seine bayerischen Wurzeln am 
eigenen Leibe in der Hauptstadt 
erfahren musste, wie sich Aus-
länderfeindlichkeit anfühlen kann, 
schwadroniert mit seiner Mimik 
und Gestik genauso wie mit seiner 
facettenreichen Stimme und Spra-
che gegen alles, was sich in seinem 
Soloprogramm »DeGenerations-
konflikt« im selben S-Bahn-Abteil 
tummelt.
Dabei erläutert er so geist- wie 
gestenreich, warum die Deut-
schen in einem erneuten Welt-
krieg garantiert als erste sterben 
werden, warum Peter Jackson der 
mieseste Regisseur aller Zeiten ist 
und warum Vegetarier die größten 
Massenmörder auf Erden sind. 

»Mit reichlich Energie, einem 
schier unerschöpflichen Repertoire 
an Gesten und einer einmaligen 
Mimik bringt er seine Texte auf 
die Bühne. Und das immerhin so 
erfolgreich und unterhaltsam, dass 
er im vergangenen Jahr den Vize-
meistertitel bei den deutschspra-
chigen Meisterschaften im Poetry 
Slam gewann. Kürzlich vertrat er 
Deutschland bei den Welt-
meisterschaften in Paris und 
schied im Halbfinale nur aufgrund 
eines Punkteabzugs nach Zeit-
überschreitung aus.«
(aus »szene38«)
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Antje Poser ist eine beeindruckende 
Frau, groß, blond, klug und sehr prä-
sent. Sie sträubt sich ein wenig, als ich 
sie als wandlungsfähige Darstellerin 
und exzellente Sängerin beschreiben 
möchte, schließlich hat sie an der HfS 
»Ernst Busch« in Berlin Schauspiel 
studiert, da ist das für sie eine Selbst-
verständlichkeit. Sie ist keine dieser 
Darstellerinnen, die einfach nur fremde 
Texte professionell über die Rampe 
schieben. Als waschechte und gesell-
schaftskritische Kabarettistin schreibt 
sie zusammen mit ihrem kongenialen 
Duopartner Micha Kreft  fast alle 
Texte selbst. 

Kreft ist ein echtes Leipziger Urgestein, 
gemütlich, korpulent und erzmusi-
kalisch, hinter seinen dicken Brillen-
gläsern blitzen mich zwei hellwache 
Augen an. In seinem melodiösen Säch-
sisch könnte er so allerhand berichten, 
schließlich stand er bereits im letzten 

Jahrtausend im legendären Leipziger 
Kabarett »Gohglmosch« auf der Bühne. 
Der Pianist schreibt bemerkenswerte 
Lieder, und das gelegentlich auch für 
die Kollegen von Pfeffermühle & Co.
Auf der Bühne spielen die beiden ihre 
Stärken aus, während Kreft am Ins-
trument brilliert, schlüpft die Poser 
in unglaubliche Rollen. Da folgt die 
knochentrockene Beamtin auf die 
Rotzgöre, die laszive Brünette auf die 
kühle Blonde. Unterbrochen wird das 
rasante Spiel immer wieder von hinhö-
renswerten Chansons. Die Szenen und 
Lieder der beiden haben immer ihre 
eigenen speziellen Themen und doch 
handeln sie stets vom großen Ganzen. 
Poser und Kreft brechen in Ihren 
Programmen das Relevante auf eine 
überschaubare, oft persönliche Ebene 
hinunter; dem Publikum wird neben 
dem Zwerchfell auch das Gehirn gut 
durch massiert.

Im Dezember 2017 feiert das 4. 
abendfüllende Programm von Bauch-
BeineHirn im Leipziger Centralkabarett 
Premiere. Unter dem Titel »Das Ende 
ist nah! Oh stille mich, Du Fröhliche« 

DAs KAbARETT-DuO 

»bauchbeinehirn« 
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werden die beiden ein heillos überfor-
dertes Künstlerpaar geben, das mitten 
im Weihnachtsstress auch noch eine 
Silvesterrevue auf die Bühne stellen 
muss. Nach der Überzeugung von  
BauchBeineHirn werden wir alle uns 
deutlich in den gezeigten Figuren wie-
dererkennen, wir dürfen gespannt sein.

Eine enge Künstlerfreundschaft verbin-
det das Duo mit Gisela Oechelhaeuser, 
die auch in einigen ihrer Programme 
die Regie führte. Hin und wieder bringt 
der von der Gruppe sehr geschätzte 
Autor Philipp Schaller einen seiner 
großartigen Texte mit ein. Seit August 
2017 arbeiten die beiden Künstler mit 
dem Humorbüro zusammen, die junge 
Agentur, die auf Initiative von Stefan 
Klucke (Musikkabarett Schwarze Grütze) 
entstanden ist, betreut auch schon 
Erik Lehmann und das Duo Weltkritik 
deluxe, BauchBeineHirn sind also in 
allerbester Gesellschaft.
▪
Mathias Katschke, Berlin 2017

www.bauch-beine-hirn.de

Boocking:
Humorbüro
Wiesenweg 4 | 14548 Schwielowsee
Silke Steffner
Mobil 0151 | 5 69 58 752
e-Mail silke-steffner@humorbuero.com
▪

Vita
▪ 1978 geboren in Karl-Marx-Stadt 
(heute Chemnitz)
▪ 1997 – 2001 Schauspielausbildung an 
der Hochschule für Musik & Theater 
»Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig 
Diplom mit Auszeichnung
Dozenten waren u.a. Gisela May, Katja 
Paryla, Hansgünther Heyme, Dieter 
Wien
▪ 1999 – 2001 Erste Bühnenerfah-

Roman Weltzien
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rungen am Schauspielstudio des Deut-
schen Nationaltheaters Weimar
▪ 2001 – 2003 Erstes Festengagement 
am Carrousel–Theater an der Parkaue 
Berlin
▪ 2003 – 2005 Theater Ulm
▪ 2005 – 2006 Neue Bühne Senftenberg
▪ ab 2006 Südthüringisches Staats-
theater Meiningen
▪ 2011 erstes Soloprogramm

Preise
▪ 2017 Krefelder Krähe 2017 – 2.Preis
▪ 2008 Preisträger des »Ulrich-Burk-
hardt-Förderpreises« der Freunde des 
Meininger Theaters
▪ 2001 Darstellerpreis beim Treffen 
deutschsprachiger Schauspielschulen 
Potsdam für Rolle in »Die Räuber«
▪

Aktuelles Programm
BRAINWASHED! 
Mein Gehirn macht mich fertig

In knapp zwei Stunden legt Roman 
Weltzien dem Zuschauer das eigene 
gemarterte Hirn zu Füßen. Vollge-
stopft mit überflüssigen Informati-
onen, die seine körpereigene Festplatte 
irgendwo aufgeschnappt und gegen 
seinen Willen abgespeichert hat. Dabei 
taucht der Comedian in die Gefühlswelt 
einer schwulen Diesellok, enttarnt ein 
Terrornetzwerk islamistischer Sing-
vögel und wagt sich an eine Neuinter-
pretation des Pichelsteiner Eintopfes. 
Nachdem er den Suppenkasper bei der 
Präpositionen-Masturbation erwi-
scht hat, schaut er auf die Rückseite 
einer Fahrkarte, findet das passende 
Geschenk für einen Dämonen-Kinder-
geburtstag und erklärt wie Musicals 

sein Wahlverhalten beeinflussen.
Wenn Roman nicht mehr weiter weiß, 
liest er auch schon mal aus seinem 
Tagebuch vor oder lässt sich zu einem 
Liedchen hinreißen. Ab und zu ist auch 
sein best buddy Tyler-Maddox mit von 
der Partie und performt eigene brett-
harte Styles.
»Romans Disziplin leidet häufig unter 
seinem großen Mitteilungsbedürfnis.« 
Das bescheinigte ihm schon seine 
Lehrerin im Zeugnis der ersten Klasse. 
Daran hat sich bis heute nichts geän-
dert. Und so macht er grundsätzlich 
Witze über alles. Außer Tiernahrung. 
Dabei zieht er übrigens den erhobenen 
Mittelfinger dem Zeigefinger vor. 
Lassen Sie sich von ihm den Wirsing 
dünsten, den zerebralen Acker über-
düngen, die Knolle kontaminieren, die 
Festplatte neu formatieren, die Rübe 
auf links ziehen.
Kopfwäsche, ohne nass zu werden.
▪

www.romanweltzien.de

Boocking: Die kulturBanausen
www.kulturBanausen.com
Doreen Brüggemann 
Markgrafendamm 11 | 10245 Berlin
Telefon 030 | 53 08 49 22  
Mobil 0176 | 491 470 44
buero@kulturBanausen.com
▪
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… ist ausgebildete Schauspielerin 
(Schwerpunkt: Musiktheater) und Diplom-
psychologin. Ihre Diplomarbeit (Uni 
Hamburg) hat sie im Bereich „Kommu-
nikation“ bei Alexander Redlich und
Friedemann Schulz von Thun 
geschrieben – Thema: Figurenentwick-
lung und Storydesign. Darauf aufbau-
end befindet sie sich in Weiterbildung 
zur Kommunikationspsychologin für 
Beratung und Training (Schulz von Thun 
Institut für Kommunikation) sowie zum 
Drehbuch-Coach für Film und Fernse-
hen (Norbert Maass).

Inspiriert von Brechts epischem Thea-
ter war ihr schon früh klar, dass sie von 
der Bühne aus was bewegen will; das 
tut sie nun als Musikkabarettistin und 
Chansonnette: Mit ihrem Arrangeur & 
Pianisten Stephan Sieveking tourt sie 
zurzeit mit ihrem Programm »Teil-
zeitrebellin«. Edith Jeske steht ihr als 
Text-Coach zur Seite.

Dank ihrer langjährigen Erfahrung 
als kreative Freiberuflerin »zwischen 
Bühne und Couch« bringt sie fundiertes 
Wissen und Fingerspitzengefühl für 
heikle Themen, sowie ein Händchen für 
die Beziehung zu unterschiedlichsten 
Zuschauer-Gruppen zusammen. Sie 
traut sich ans Eingemachte, weiß aber 
auch um die Bedeutung komischer 
Brechungen.

»Das Theater darf nicht danach beur-
teilt werden, ob es die Gewohnheiten 
seines Publikums befriedigt, sondern 
danach, ob es sie zu ändern vermag.«
(Bertolt Brecht, Politik auf dem Theater)

Turid Müller

Texte, Melodien und Dialoge schreibt 
sie selbst - für ihre eigenen Programme 
und auch für andere InterpretInnen 
und unterschiedlichste Genres, z.B. 
für Musicals. Auch aus dem GEMA-
Stipendium für die Textdichter-Ma-
sterclass »Celler Schule« entwickelten 
sich verschiedenste Kooperationen mit 
anderen TextdichterInnen- und Kom-
ponistInnen, u.a. mit Rainer Bielfeldt. 
Auch die Liedermacher-Akademie SAGO 
hat sie in ihre Reihen aufgenommen.

Ihr gesellschaftspolitischer Ansatz »Im 
Rampenlicht statt unterm Teppich!« 
überzeugt: Ihr Lied »Deine Welt«, das 
für Demenz sensibilisiert, wird augen-
blicklich für die Öffentlichkeitsarbeit 
zum Thema unter der Schirmherrschaft 
der Alzheimer Gesellschaft produziert.

www.turidmueller.de
info@chanson-kabarett.de 

»Teilzeitrebellin« Musikkabarett
(Piano: Stephan Sieveking) 
Worunter leidet die Teilzeitrebellin?
UNTER HALTUNG!

Turid Müller singt von der täglichen 
Grätsche zwischen Ideal und Wirklich-
keit, über Politik und Gesellschaft und 
vom ganzen vertrackten Wertechaos, 
dem niemand entkommt. Nicht mal sie 
selbst.

Zwischendurch plaudert die Schau-
spielerin und Diplompsychologin aus 
dem Nähkästchen ihrer Karriere. Von 
der bühnentherapeutischen Couch 
aus spießt die lächelnde Blondine im 
kleinen Schwarzen treffsicher auf, was 
wir nur allzu gern unter den Teppich 
unserer eigenen Prinzipien kehren. 
Dabei schürft sie tief aber nie unter der 
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Gürtellinie. Sie greift Themen auf zwi-
schen Rechtsruck und Werbefernsehen, 
Burnout und Demenz, Kapitalismus 
und Feminismus. Worte und Noten 
ihrer Lieder stammen aus eigener, akri-
bisch angespitzter Feder.

Die Müller fesselt uns, und das schnei-
det auch mal ins Fleisch. Bis sich dann 
unerwartet hinter den geschliffenen 
Worten die emphatische Seele offenbart 
und uns die Hand aufs Herz legt. Nicht 
wegzudenken hierbei: Stephan Sie-
veking, der Mann an den Tasten. Leise 
und lakonisch, höflich und hinterlistig.

Achtung! Die Teilzeitrebellin ist anste-
ckend und lässt uns ohne Sicherheiten 
zurück.
Aber mit einem frischen Blickwinkel 
auf die Frage: »Ist das noch Psychiatrie 
oder schon Politik?« 

Im neuen Blog auf der Homepage 
www.turidmueller.de und unter
https://www.chanson-kabarett.de/blog/ 
sind aktuelle Audios zu hören.
Musikalische Reaktion auf den Rechts-
ruck:
»Wir wählen den Wolf« 
(Text: Turid Müller / Musik: Stephan 
Sieveking & Turid Müller) 
▪
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Deine WeLT 

Text & Melodie © Turid Müller

Du gehst im Schlafanzug spazieren -
mitten in der Nacht.
Du hast dem Wetter-Mann im Ersten
eine Zeitung mitgebracht.
Du kämmst die Haare mit der Bürste,
die du im Schuhputzkasten fandst.
Und manchmal kommst du erst zur 
Ruh,

wenn du im Hausflur mit mir tanzt.
Die Wirklichkeit ist nur ein Wort –
und keins, das dich noch hält!
Und darum mache ich mich auf
zu dir in deine Welt
zu dir in deine Welt.
Du isst dein Frühstück mit der Mama –
die ist schon lange tot.
Du fragst entgeistert, was das sei,
und zeigst aufs Butterbrot.
Du irrst weinend durch die Küche, 
sagst mir:
»Bring‘ se mich nach Haus!«
Und manchmal gehn uns allen beiden
Worte dafür aus...

Die Wirklichkeit ist nur ein Wort –
und keins, das dich noch hält!
Und darum mache ich mich auf
zu dir in deine Welt
zu dir in deine Welt.
Ich find dich
auf der Allee
barfuss im Schnee -
du streichst mir übers Haar,
fängst die Flocken mit dem Mund
und wisperst: „Wunderbar!“
Die Wirklichkeit ist nur ein Wort –
und keins, das dich noch hält!
Und darum mache ich mich auf
zu dir in deine Welt
zu dir in deine Welt.
▪

Die Zeit rast und mit ihr die Ereignisse 
der Welt. Sie auf den Punkt zu bringen, 
scheint kaum möglich, denn der Schein 
bestimmt das Sein. Aber schon Hamlet 
wusste: »Sein oder Nichtsein, das ist 
hier die Frage.« Oder doch der Punkt? 

Zumindest drückt man mit diesem 
Bestimmtheit aus. Doch ist der Punkt 
auch der Ausweis der Halbgebil-
deten, wie das Fragezeichen jener der 
schlauen Köpfe. Doch letztere kassieren 
zur Zeit nur Strafpunkte. So geht es 
eben zu, wenn die Anderen die Spielre-
geln machen und damit alles aufs Spiel 
setzen. Bestimmen will eben gelernt 
sein. Und der Punkt fragt sich, was wird 
eigentlich mit ihm gemacht.   

Er wird zum Streitpunkt, wenn der 
Verbündete im Orient die Freunde 
nicht zum Stützpunkt lässt. Das kann 
nicht unterstützt werden. Da ist schnell 
ein wunder Punkt getroffen und schon 
steht man vor einem Wendepunkt der 
Beziehungen. Am Ende gibt es nur 
Verlierer. Wenn ein Punkt zum Beispiel 
sein »T« verliert, dann wächst ihm ein 
Iro und er verwüstet Hamburg. Die 
Polizei verliert dann die Geduld, aber 
behauptet ihre Unfehlbarkeit gewahrt 
zu haben. Das kann glauben, wer will. 
Beweise gelten ja nichts mehr, denn 
alle Wahrheit ist postfaktisch und 
damit faktisch falsch frankiert. 

CAT-stairs
D A s  K A b A R E T T

ZeIt PUnKT
26. Programm 
von und mit 
»CAT- stairs« – 
Das Kabarett aus Burg



28 CAT-stairs | Wirsing

Zumindest kommt sie nicht mehr an. 
Doch wie nur darauf reagieren? 

Die Politik redet ohne Punkt und 
Komma, denn es ist ja immer Wahl-
kampf. Und doch stehen im Mittel-
punkt keine Inhalte, sondern nur sie 
selbst. Inhalte sind auch hier schon 
längst überwunden. Die SPD zum 
Beispiel hat so viele Standpunkte wie 
Führungskräfte. Keine. Und damit 
kann man keinen Pluspunkt sammeln. 
Aber auf einem Standpunkt soll man 
ja nicht stehen bleiben. Die CDU hat 
das verstanden und ist sich stets selbst 
der Kontrapunkt. Und so rennt beim 
langen Marathon der »Ehe für Alle« am 
Ende doch eine unbeteiligte Zuschau-
erin als erstes ins Ziel. Das eine Wollen 
und stets das andere Tun. Damit ist 
man heute gut beraten. 

Der springende Punkt ist doch, dass, 
wer Entscheidungen trifft, schnell 
am Arsch ist. Und dem kann man mit 
Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich 
auch noch ein tolles Gesicht geben. 
Und der Bürger fragt sich: Wann ist 
der Punkt gekommen, an dem end-
lich wieder Klarheit herrscht? Tja, wir 
sagen: »Es ist Zeit. Punkt!«

Das neue Werk des Ensembles 
»CAT- stairs« 
28. Oktober 2017 (Premiere) 
im Evangelischen Gemeindehaus Burg.

www.cat-stairs.de
domenik-patte@cat-stairs.de
▪ 

v.l.n.r. Anna Maria Brandenburg, Tom 
Kamphans, Gabriel Giese, Stefan Kiso-
Vogt, Dominik Patté und Maria Kiel 
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Die Kabarettisten wagen in ihrem 
neuen Programm ein verrücktes Expe-
riment einer neuen Republik, um ihre 
gebeutelte Heimatstadt endlich wieder 
zu altem Glanz zurückzuführen. 
Stellen Sie sich vor, Ihre Heimatstadt 
erlebt endlich einen Führungswechsel! 
Nach einer Neuwahl purzelt sie vom 
Schuldenberg direkt in die verspro-
chenen blühenden Landschaften. 
Vorbei sind die Zeiten der ausgestor-
benen Altstadt, sie wird zum überdach-
ten Einkaufstempel! 
Verfallene Bahnhofsgebäude werden 

»Der Fluch des Schlaraffenlandes« 
Politisch-satirisches Kabarett 
von und mit 
Stefan Jähnert und Micha Müller

K A b A R E T T
W I R S I N G

ICE-Drehkreuze und die vormals fru-
strierte Bevölkerung? Die lebt exzessiv 
ihren neuen Reichtum.
Doch was ist der Preis des Lebens im 
Schlaraffenland?
Mit der ausgerufenen Republik 
»Das Demokratische Reußen« stellen 
Micha Müller und Stefan Jähnert 
vom Geraer Kabarett »Wirsing« diesen 
außergewöhnlichen Blick über den 
Tellerrand am Beispiel Gera vor.

www.DerFluchDesSchlaraffenlands.de 

www.Kabarett-Wirsing.de 
Telefon: 0365 | 2 05 68 17 
info@kabarett-wirsing.de 
Kleinkunstbühne des Kabarett Wirsing 
im Haus Schulenburg Gera 
Straße des Friedens 120 | 07548 Gera
▪
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Immer im Januar findet in Cottbus das 
Studentische SATIRE-Festival EI(N)
FÄLLE statt. Dieses Mal vom 18. bis 21. 
Januar 2018 und zum 23. Mal. Immer 
im Dezember beginnt dazu  der Karten-
vorverkauf. Dieses Mal am 12. Dezem-
ber (Online bei reservix.de). Immer im 
November lassen wir dafür Plakate und 
Programmhefte drucken. Dieses Mal in 
pink (Fachleute sagen HKS 27). Immer im 
Oktober schreibe ich einen Text für die 
Pointe und das fällt mir zunehmend 
schwerer. Das kann am Alter liegen – 
gemeint ist des Festivals – oder dass 
nach 23 Jahren alles gesagt ist. 
Es ist also scheinbar alles wie immer. 
24 Gruppen bzw. Solisten aus elf 
Bundesländern freuen sich darauf 
nach Cottbus zu kommen und stim-
mungsvolle Tage mit Gleichgesinnten 
zu erleben, freuen sich auf Ein- und 
Ausdrücke, Begegnungen und Applaus. 
Und doch ist jedes Jahr vieles auch neu. 
Nichts lebt so stark vom Wandel, vom 
Kommen und Gehen wie die studen-
tische Kabarettszene. Der ROhrSTOCK 
war 22 Mal dabei, aber jedes Mal in 
anderer Besetzung. Die Alten verlassen 
die Szene (außer die Hengstmann Brüder 

– die haben eine Green Card), Neue stoßen 
dazu. Dabei besteht immer wieder 
aufs Neue die große Herausforderung 
darin, neue Talente zu entdecken. Sie 
fristen oft noch unentdeckt und ohne 
Aufmerksamkeit in schäbigen Kellern 
und setzen hier ihre ersten kaba-
rettistischen Schritte. Man sieht sie 
einfach nicht. Sie ans und ins Licht zu 
holen, hat sich das Festival zur Aufgabe 
gemacht. EI(N)FÄLLE will Mut machen 
und motivieren und schafft das auch 
immer wieder. Schaut man heute in die 
Kabarettangebote der 3. Programme, 
auf Festivals wie die Leipziger Lach-
messe oder auf diverse Wettbewerbe, 
kann man eine Vielzahl von Künstlern 
sehen, die auch schon mal in Cottbus 
beim Festival zu Gast waren. Damals 
kannte sie noch keiner, heute gehen sie 
ihren Weg. Das ist nicht das Verdienst 
von EI(N)FÄLLE, aber wenn wir ein 
klein wenig Steigbügel gehalten, ein 
klein wenig Mut gemacht und ein 
kleinwenig vernetzt haben sollten, so 
sind wir stolz darauf. 
Fazit: Alles wie immer und doch alles 
neu. Mal sehen wie das Wetter wird.

Informationen und Kontakt: 
www.studentenkabarett.de
▪

ALLeS Wie iMMeR
ALLES NEU
ei(n)FÄLLe 2018 – 
Das 23. Studentische SATiRe-Festival in 
Cottbus | 18.– 21.1.2018
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Andy Sauerwein und 
die Federweissen

Christin Henkel

Beier & Hang

Lennart Schilgen
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11.12.17 – 26.1.18
Audimax 
100 Jahre Deutsches Kabarett
Ausstellung
Teil 5: 1967 – 1982 | Drum verändert 
das System!
Kabarett zwischen den ideologien

12.1.– 8.3.18
Galerie Haus 23 Freestyle
Ausstellung von Patrick Fauck

Samstag, 13.1.18
Mensa 20:00 Uhr ei(n)BLiCKe
Die satirische KurzFilmnacht
Hier spielt die Musik

Dienstag, 16.1.18
Mensa 20:30 Uhr Wissen macht ei!
Science Slam | Der Redewettbewerb
Unbelehr-Bar 22:00 Uhr landskron-
cabaret-nightclub

Donnerstag, 18.1.18
Staatstheater 19:00 Uhr 
Kabarett Total
eröffnungsgala mit Tilman Lucke 
(Berlin), Martin Valenske (Berlin) und 
Andy Sauerwein und die Federweis-
sen (Würzburg)
Unbelehr-Bar 22:00 Uhr landskron-
cabaret-nightclub

Freitag, 19.1.18
Konservatorium 19:30 Uhr 
Oe Mediziner Kabarett (Berlin)
Robert Alan (Würzburg)
Hengstmann Brüder (Magdeburg)

Mensa 19:30 Uhr nico Rudolph 
(Chemnitz)
ROhrSTOCK (Rostock)
Lennart Schilgen (Berlin)
BÜHNE acht 22:00 Uhr landskron-
cabaret-nightclub

Samstag, 20.1.18
Audimax 13:00 Uhr Ausstellungs-
Führung
Mensa 15:00 Uhr Hier ist die 
zukunft
Special mit dem Kabarettkurs der
Deutschen SchülerAkademie und
Tollense Stichlinge (Neubrandenburg)
Konservatorium 19:30 Uhr Die 
Wahrhaft Schwachen (Karlsruhe)
Duo Klavierreim (Halle)
Beier und Hang (München)
Mensa 19:30 Uhr nächstenliebe 
(Berlin)
Michael Feindler (Leipzig)
Christin Henkel (München)
BÜHNE acht 22:00 Uhr landskron-
cabaret-nightclub

Sonntag, 21.1.18
Mensa 12:00 Uhr Satirischer 
Lese-Bühnen-Brunch
Udo Tiffert, Ruth Herzberg,
Tobias Hengstmann, Michael 
Bittner

Donnerstag, 12.4.18
BÜHNE acht 20:00 Uhr eXTRA
zärtlichkeiten mit Freunden
▪
Stand: 09.10.17
Änderungen vorbehalten!
▪

P R O G R A M M
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Teenager sind nicht nur unvoreinge-
nommen, spontan und direkt, sondern 
auch in einer so unbekümmerten 
Weise kreativ, wie wir es als Erwach-
sene oftmals gar nicht mehr sein 
können. 
Die jungen Leute legen in ihrer Unver-
brauchtheit einen Wagemut und 
eine Spielfreude an den Tag, welche 
die künstlerische Arbeit mit ihnen 
unglaublich bereichernd und einzigar-
tig macht. 
Ich kann mich glücklich schätzen: 
Ich darf für die »LachBUCKsen« Texte 
schreiben, mit ihnen proben, sie künst-
lerisch (an)leiten und beraten, in ihren 
Vorstellungen in der ersten Reihe sitzen 
und mich köstlich amüsieren. Zugege-
ben, anfangs überwog doch eher eine 
gewisse Nervosität, doch mittlerweile 

JUgenDKABAReTT
»LachBUCKsen«

MAgDeBURg

kann ich uneingeschränkt genießen, 
was ich da auf der Bühne sehe: unter-
schiedliche Charaktere, die einen Mix 
aus vielfältigen Szenen – bestehend 
aus Liedern, Raps, Reimen oder Texten 

– nicht nur in rasanter Folge, sondern 
auch mit viel Witz und jugendlichem 
Schwung präsentieren. Und wehe, die 
Spielfläche ist zu klein! Dann reißen sie 
in ihrem unbändigen Elan nicht nur 
sprichwörtlich die Zuschauer von den 
Sitzen, sondern auch schon mal Tische 
und Stühle von der Bühne! 

Nach dem Auftritt folgt dann die Beloh-
nung: für die »LachBUCKsen« gibt es 
Applaus und für mich den magischen 
Moment! Wenn ich nicht schnell 
genug hinter der Bühne bin, verpasse 
ich sie: diese unglaublich strahlenden 
Gesichter während sich alle in den 
Armen liegen und einfach nur tonlos 
sind vor Glück. Dieses angenehme 
Kribbeln im ganzen Körper, von dem 
sie sagen, dass es immer noch eine 
ganze Weile anhält. Der Stolz auf das 
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Geleistete, das nur im Team machbar 
ist. Das Gefühl Teil eines Ensembles 
zu sein, welches den Zuschauern ganz 
offensichtlich Vergnügen bereitet. 
Stimmen zu haben, die – auch außer-
halb der Schule – gehört, ernst- und 
wahrgenommen werden. Sie haben 
etwas zu sagen und es gibt Leute, die 
sind ernsthaft an dem interessiert, was 
sie tun. Das war für alle etwas völlig 
Neues, Ungewohntes. 

Ich erinnere mich gern an die Grün-
dung im September 2014 und das 
Schuljahr emsiger Probenarbeit, bevor 
die »LachBUCKsen« (der Name wurde vom 
Stadtteil Buckau geprägt, in dem sie leben 
und lernen) im Sommer 2015 erstmalig 
auf der Bühne mit ihrem Programm 
überzeugten und Lob und Anerken-
nung ihrer Mitschülern, Eltern und 
Lehrer ernten konnten. Nicht jeder, der 
am Anfang dabei war, hatte durchge-
halten. Wie mühselig war doch diese 
verdammte Textlernerei, welche inzwi-
schen ganz ohne mein Zureden absol-
viert wird, und ihnen in ganz »sauren« 
Zeiten – von mir zur Aufmunterung 
mit Süßem belohnt – den Spitznamen 
»ZuckerBUCKsen« einbrachte. Ebenso 
erinnere ich mich an die Tipps und 
den Zuspruch von Olaf Kirmis, einem 
unserer Premierengäste, der uns nicht 
nur während dieser langen Entste-
hungsphase telefonisch beratend zur 
Seite stand, sondern auch sogar zur 
Probe vorbeikam und mit seinem Feed-
back die »BUCKsen« und mich mora-
lisch bestärkte.

Die jungen Amateure hatten mir in 
diesem ganzen langen (Proben-)Schul-
jahr stets vertraut: wenn sie Regie-
anweisungen umsetzten, Ratschläge 
beherzigten und sich langsam daran 
gewöhnten, dass man Szenen immer 

und immer wieder üben muss. Und ich 
vertraute im Gegenzug darauf, dass 
sie irgendwann doch noch ihre Texte 
lernen würden. Gemeinsam glaubten 
wir daran, dass es am Ende gut aus-
gehen würde. Für diese Ausdauer, den 
ungeheuren Fleiß und den Mut, der 
auch unbedingt dazu gehörte, bin ich 
den »LachBUCKsen« dankbar. Sie haben 
sich mit Haut und Haaren eingelassen 
auf dieses »Abenteuer Kabarett«, von 
dem wir weder wussten, wo es uns hin-
führte, noch ahnten, welche Resonanz 
es gäbe. Wie schön zu sehen, welche 
Gemeinschaft daraus entstanden ist: 
Jungkabarettisten, die inzwischen ganz 
genau wissen, was sie da auf der Bühne 
tun und – selbst beim Proben – eine für 
dieses  Alter ungewöhnliche Ernsthaf-
tigkeit an den Tag legen, dass es mir 
manchmal den Atem verschlägt.

Und ich habe aber auch von den »Lach-
BUCKsen« gelernt: Dass man (wirklich!) 
alles bewerkstelligen kann, wenn man 
nur fest daran glaubt – selbst das Texte 
schreiben!  Der Kabarettworkshop der 
Bundesvereinigung (»Betreutes Schred-
dern« bei Philipp Schaller) gab mir 
zusätzliches wichtiges Knowhow sowie 
das – bis dato fehlende – aber nötige 
Selbstvertrauen, um auch meinen 
Namen unter die Texte zu setzen.
Unsere Themen liefern das Schul- und 
Klassenleben und alles, was wir wäh-
rend dieser Zeit erlebt und bewältigt 
haben. Ja, Schule kann auch lustig sein: 
Wenn man diese Momente erkennt 
und zulässt, dann gibt es jede Menge 
zu lachen… und nicht nur vor Verzweif-
lung! Die Rollen werden jedem Dar-
steller direkt auf den Leib geschrieben, 
somit sind sie oftmals sehr authentisch. 
Es kam aber auch schon vor, dass ein 
Text wegen zuviel Nähe »abgewählt« 
wurde. Das wird dann akzeptiert, 
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denn jeder soll sich wohlfühlen mit 
dem, was er auf der Bühne tut, keiner 
vorgeführt werden und alle gleiches 
Mitspracherecht bei Entscheidungen 
haben. Dann z.B., wenn sich das Team 
nach langer Beratung über die Ent-
wicklung des Kabaretts einstimmig von 
einem befreundeten Mitglied trennt 
und ich – zwar händeringend und mit 
entsetztem Blick auf die geschrumpfte 
Besetzung – das Talent ebenfalls ziehen 
lasse. Es muss auch menschlich stim-
men – auf und hinter der Bühne. Jeder 
trägt gleichermaßen Verantwortung 
fürs Ganze, ein wertvoller und stän-
diger Lernprozess für uns alle. 

Aber auch bei der Umsetzung der 
Texte überraschen die »BUCKsen« 
immer wieder mit eigenen kreativen 
Ideen, einer immensen Spiellust und 
ungeheurem Probenspaß. Manchmal 
allerdings beobachtete ich das nicht 
ganz sorglos, z.B. als ein schier endloser, 
kollegialer Lachflash Annas Sauerstoff-
versorgung gefährdete, oder Leon und 
Philipp in ihrem unbändigen Bewe-
gungsdrang über Tische und Bänke 
springend  oder quer durch den Raum 
rutschend nicht nur ihre körperliche, 
sondern auch die Unversehrtheit ihrer 
Hosen riskierten. Jeder Probentermin 
war und ist neben ernsthafter Arbeit 
immer auch ein Garant für Heiterkeit 
und gute Laune!

Lediglich die Aquise von geeigneten 
Nachwuchsdarstellern – bei einem 
Jugendkabarett immer mal wieder 
Thema – ist nach wie vor mühevoll. 
Da wurden die »LachBUCKsen« zwi-
schenzeitlich auch schon mal zu 
»WechselBUCKsen« und die Kontinu-
ität geriet in Gefahr. Denn, wer sich 
einlässt, muss neben Talent, Zeit und 
Ausdauer auch viel Fleiß mitbringen. 

Auf Dauer nicht unbedingt jedermanns 
Sache. Inzwischen (be)steht jedes 
Ensemblemitglied fast eine Stunde 
selbst auf der Bühne. Ich dagegen 
habe die Hoffnung längst aufgegeben, 
irgendwann mal alle Texte – obwohl 
von mir verfasst – selbst zu beherr-
schen. Das Auswendiglernen können 
die  »LachBUCKsen« inzwischen näm-
lich wesentlich besser!
▪

Uta Trzeczak 
Künstlerische Leiterin 
Jugendkabarett LachBUCKsen 
Magdeburg
Kontakt: 
kabarettlachbucksen@gmail.com 

Darsteller:
Dustin Jentsch
Leon Jentsch
Sarah Preetz
Anna-Lena Pries
Valentina Tahiri
Philipp Trotha
John-Lucas Zils
▪
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Tilman Luckes
KAbAreT TKUrs
Der Berliner Kabarettist Tilman Lucke 
steht seit 12 Jahren auf der Bühne und 
spielt neben seinem Soloprogramm 
»Ich bin das Volk« jeden Monat in der 
Berliner Distel eine neue Ausgabe der 
Late-Night-Show »Frisch gepresst«. Die 
nächsten Termine sind:
Folge XXV: 24./25./26./27. November 
2017, Gast: Joachim Zawischa 
(www.zawischa-live.de)
Folge XXVI: 29./30./31. Dezember 2017, 
Gast: Isabel Arnold (www.hueperbel.de)
Folge XXVII: 26./27./28./29. Januar 2018, 
Gast: Gregor Schäfer 
(www.gregorschäfer.de)
Folge XXVIII: 2./3./4./5. März 2018, 
Gast: Peter Fischer 
(www.pianovocals.de)

Folge XXIX: 6./7./8./9. April 2018, 
Gast: Matthias Reuter 
(www.matthiasreuter.de)
Folge XXX: 4./5./6./7. Mai 2018, Gast: 
Christin Henkel 
(www.filmkomponistin.de)
Folge XXXI: 1./2./3./4. Juni 2018, 
Gast: Lisa Catena 
(www.lisacatena.ch)
Seit vielen Jahren leitet Tilman Lucke 
auch Kurse, Seminare und Workshops 
rund ums Kabarett. Der 9. Berliner 
Osterkabarettkurs mit öffentlicher 
Abschlussaufführung wird vom 30. 
März bis 2. April 2018 unter dem Titel 
»Wer’s glaubt, wird selig« stattfinden; 
anmelden kann man sich dafür unter 
Kontakt@tilmanlucke.de.
Wie in jeder »Pointe« wollen wir auch 
diesmal eine Auswahl an Texten vor-
stellen, die in Tilman Luckes Kabarett-
kursen zwischen April und August 2017 
entstanden sind.
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Kontakt:
Tilman Lucke
Singerstraße 39 | 10243 Berlin
Telefon: 030 | 42096162
Mobil: 0176 | 66624482
Kontakt@tilmanlucke.de
www.tilmanlucke.de
▪

Ben Cohen hat Mathematik bzw. 
Informatik in Darmstadt bzw. Grenoble 
studiert. Neben Studium bzw. Arbeit 
fand bzw. findet er immer wieder Zeit, 
um hobbymäßig im kleinen Rahmen 
Improtheater, Theater bzw. Kabarett zu 
schreiben bzw. zu spielen.

Mein Name ist Elias Fischer, ich bin 17 
und mache nächstes Jahr mein Abitur. 

In meiner Freizeit spiele ich Schlagzeug 
und löse Zauberwürfel auf Zeit. 
Die DSA hat mir ermöglicht, Kabarett-
texte zu schreiben.

Henning Ruwe wurde neulich in einem 
Provinztheater wie folgt beschrieben: 
»Er schaut so schön schelmisch, als 
würde er jede Sekunde etwas aushe-
cken. Und er füllt nicht nur mit jugend-
licher Unbekümmertheit die Rubrik 
›Junges Kabarett‹ perfekt aus, 
er ist zudem auch noch ein begnadeter 
Texter. Hochpolitisch, schonungslos 
gegen sich und andere und stets mit 
einer menschlichen Haltung.«
Der Jungkabarettist ist seit einem Jahr 
fester Bestandteil der Berliner Distel, 
hat vermutlich vom Islamisten bis hin 
zum Papst schon alles gespielt, was 
die Welt nicht braucht, und ist derzeit 
mit seinem Duoprogramm »Wir haben 
genug. Kabarett zur Lage der Nation« 
(mit Marvin Valenske) in vielen deut-
schen Städten zu sehen. Zudem gilt er 
als Begründer des Genres prokatho-
lisches Kabarett – hier sorgt sein Pro-
gramm »Zwei Päpste für ein Halleluja« 
für Furore – und ist von Zeit zu Zeit auf 
Lesebühnen und Poetry Slams unter-
wegs.



Philipp Sander, Jahrgang 1996, ist auf 
der Deutschen SchülerAkademie 2013 
zum ersten Mal aktiv mit Kabarett 
in Kontakt gekommen und hatte viel 
Freude dabei, so dass er danach erneut 
an Tilman geraten ist. Derzeit studiert 
er Physik und Informatik auf Lehramt.

Ich bin Janik Schöpper, Abiturient in 
Hessen und hoffe, dass Kabarett auch 
andere genauso begeistern kann wie 
mich.

Fünf, sechs, sieben, acht
Jahre bin ich in Amerika nun an der 
Macht.
Ich bin der Typ, 
aus dem der große Stoff is!
Und jetzt trumple ich auf der Verfas-
sung rum im Oval Office.
Die ganze Welt kriegte einen Schreck:
Oh, Obama ist weg –
orange is the new black.
Ich geb’ Angela, Emmanuel, Jean-
Claude, Theresa,
wenn ich sie zu mir einlad’, vielleicht 
sogar Visa!
Wenn ShinzŌ Abe aus Japan anruft, 
dann geh’
ich nicht ran, aber Abe labert mir auf 
den AB.
Wenn ich rülpse, wackeln draußen alle 
acht Planeten
mit Pauken und Trumpeten!

Ein kleines bisschen Mauerbau per 
Dekret,
ein bisschen die Atomuhr vorgedreht,
ein klitzekleiner Strafzoll für die Jobs,
für irgendwelche Länder Einreisestopps.
Und hier noch schnell ein Deal fürs 
Ölgeschäft
und da noch ’nen Behinderten nach-
geäfft,
noch kurz ein neues Waffenrecht 
durchgewinkt,
dazwischen noch mal frisch orange 
geschminkt.

Donald-Duckface, Zeigefinger los,
Augenbrauen runter und Fresse ganz 
groß!
Ich halte mich nicht auf mit 

nUMBeR FiVe
TRUMPO 
© Tilman Lucke
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Henning steht in der Schlange, Ben kommt 
dazu.
BEN: Guten Tag, Sie stehen auch an für 
den Security-Check?
HENNING: Ja, aber erst seit einer halben 
Stunde, Sie haben nichts verpasst.
BEN: Wunderbar. Ich habe mich 
natürlich im Internet für die Fast Lane 
angemeldet.
HENNING: Da haben Sie auch gut daran 
getan – in der normalen Schlange sind 
schon die ersten verhungert. Ein paar 
campieren hier schon seit einer Woche. 
Ganz schön schwierig, wenn Heringe 
und Zeltstangen verboten sind!
BEN: Was will man machen! Sicherheit 
geht vor.
HENNING: Haben Sie schon Ihren 
Gürtel und Ihre Wertsachen parat? 
Damit es nachher schneller geht.
BEN: Selbstredend, was denken Sie 
denn! Ich mache so was ja nicht zum 
ersten Mal. Gebiss und Herzschrittma-
cher habe ich schon hier in der Tasche. 
(hält Stofftasche hoch)
HENNING: Sehr gut. Ich habe nur 
meinen Autoschlüssel dabei, sonst kein 
Metall. (wedelt mit dem Autoschlüssel) 
Die künstliche Hüfte ist zum Glück aus 
Plastik. (an der Kontrolle piept es laut)
BEN: Oh Mann, da steht doch, dass 
Rollstühle verboten sind!
HENNING: Selbst schuld, Idiot!
BEN: Da ist doch extra die große Roll-
stuhltonne vor der Kontrolle, wo man 
sie noch sicher entsorgen kann.
HENNING: Ha, jetzt wird er rausgezo-
gen! Richtig so!
BEN: An die Wand stellen, die Terror-
Sau!

© Ben Cohen | Tilman Lucke | Henning Ruwe
SICHERSICHER IsTbeknackten Akten:

Perfekt frisiert ist bei mir alles, 
nicht nur die Fakten.
Ich bin praktisch
postfaktisch,
und wem das nicht passt,
der wandert morgen in den Knast.

Minister gefeuert und neu ernannt,
danach fahr’ ich die NATO an die Wand.
Vielleicht ’ne Kriegserklärung an Iran –
doch wo die Bombe fällt, seh’ ich dann 
spontan.
Ein Foto aus der Wohnung, die ist aus 
Gold,
mein Bernsteinzimmer hab’ ich nicht 
verzollt.
Noch kurz ein wenig pöbeln total ent-
hemmt
und immer schön die Katze nachge-
kämmt.

Damit ein Terrorist nicht untertaucht,
wird Waterboarding beim Verhör 
gebraucht.
Noch kurz mal die Gesundheit abge-
schafft
und zwischendurch die Medien 
angeblafft,
die aktualisierte Brust bezahlt,
damit sich’s mit Melania besser prahlt,
und alles schön bei Twitter reingestellt 

– aus hundertvierzig Zeichen besteht 
die Welt!
Ich regier’ jetzt,
ihr Deppen habt euch alle komplett 
verschätzt!
Ich bin der Beweis, auch wenn ihr mich 
disst,
dass die Welt inzwischen gänzlich 
abgefaktet ist!
▪
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BEIDE (grölen): Zieht den Rollstuhl aus 
unsrer Schlange raus, unsrer Schlange 
raus, unsrer Schlange raus!
HENNING: Der mit der Prothese 
wird gleich auch sein blaues Wunder 
erleben! Toll, was die inzwischen alles 
kontrollieren. Ich musste mich letztens 
vorm Einsteigen in den Bus bis auf die 
Unterhose ausziehen! Da muss man 
höllisch aufpassen, dass man immer 
frische anzieht. Meine wurde dann 
weggeschmissen.
BEN: Das ist noch gar nichts: Ich war 
neulich im Zoo vor dem Affenhaus, da 
war ich bei der Sicherheitskontrolle 
komplett nackt! Gut, nachher haben 
sie mir gesagt, Gürtel ausziehen hätte 
gereicht. Aber ich hab’ ja nichts zu 
verbergen.
HENNING: Letzte Woche war ich 
Augenzeuge bei einem Verkehrs-
unfall in Schweden: Da haben sich 
die Schwerverletzten ganz schön 
beschwert, weil sich die Kontrollen am 
Rettungswagen so gezogen haben! Und 
die neuen Blutkonserven, die höchstens 
hundert Milliliter fassen dürfen, sind 
auch ganz schön unpraktisch.

BEN: Na ja, aber wollen Sie am Ende 
mit so einem islamistischen Attentä-
ter im Krankenwagen sitzen? Ah, ich 
sehe, wir sind gleich dran. Ich hoffe, 
dem de Maizière ist in den letzten fünf 
Minuten keine neue Verschärfung ein-
gefallen, sonst war das ganze Anstehen 
umsonst.
HENNING: Eigentlich ganz schön viel 
Aufwand, oder? Ich mein’, das hier ist ja 
jetzt kein Großevent.
BEN: Aber es geht um ein zentrales 
Bedürfnis des Menschen!
HENNING: Ja, aber sich ganze vier 
Tage vorher übers Internet anmelden 
müssen? Früher war es leichter, bei 
Sanifair aufs Klo zu gehen.
BEN: Ihnen ist Ihre Sicherheit aber 
auch nicht so wichtig, oder? Was sind 
Sie eigentlich von Beruf?
HENNING: Och, ich bin LKW-Fahrer 
beim Islamischen Staat. (wedelt mit dem 
Autoschlüssel) Ich fahre regelmäßig die 
Strecke Nizza–Berlin–London–Stock-
holm. Also dann, ich bin dran. (geht in 
die Kontrolle, breitet die Arme dafür aus) 
Vielleicht liegen Sie ja mal auf meiner 
Strecke!
▪
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A N  D I E  M A C H T
FAKTENLOS
© Elias Fischer | Janik Schöpper

Die Wahrheit ist nicht wichtig, und 
postfaktisch liegt im Trend.
So kam ich an die Macht und bin US-
Präsident,
oho, oho.
Ich steige auf den allerhöchsten Thron 
dieser Welt,
kann alles leicht erreichen, denn ich 
hab’ genug Geld,
katsching, katsching!
Mein bester Kumpel war grad hier,
ein Rendezvous mit Wladimir,
und sein Blick hat mir gezeigt,
dass er mich mächtig likt.
Faktenlos an die Macht,
keinen Tweet hab’ ich durchdacht.
Faktenlos, inhaltsfrei,
Präsident ganz nebenbei.
Faktenlos an die Macht,
Dritter Weltkrieg bald entfacht.
Faktenlos, ungenau,
ich bin echt ’ne geile Sau!
Ich bin übermächtig,
die Haare hab’ ich prächtig,

ich stresse den Assad mit meinen Jets,
ich baue eine Mauer,
Mexiko wird sauer,
alles, was ich glaub’, stell’ ich ins Netz.

Syrien, Somalia und der Iran,
genau wie Jemen, Libyen und der 
Sudan,
sind raus, sind raus.
Ich schließe meine Augen, für mich 
gibt’s kein Tabu,
hab’ Fakten frei erfunden, doch ich geb’ 
es nicht zu,
noho, noho.
Ich glaube nicht an CO2
und scheiße auf das FBI,
schlaue Leute wandern aus,
ich mache mir nichts draus.
Faktenlos an die Macht,
bis die Welt zusammenkracht.
Faktenlos, scheißegal,
mein Gewissen kann mich mal.
Ich bin übermächtig,
meine Frau ist prächtig,
meine Tochter ist genauso geil.
Ich will Pussys grabben,
heiße Chicks abschleppen,
und ich hab’ ein riesenlanges Teil!
▪
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L E H R E R  W E R D E
DER TAg, AN DEM ICH

© Philipp Sander

TÜR
AMT DeR OFFenen

© Tilman Lucke | Philipp Sander | 
Ulrich Stumkat

Auch die schönste Zeit geht mal vorbei 
und ist dann um,
und das Leben geht ganz einfach 
immer weiter;
und so ist es auch mit meinem Lehr-
amtsstudium,
und nicht immer stimmt mich dieser 
Umstand heiter:

An dem Tag, an dem ich Lehrer werd’,
war mein Leben für die längste Zeit 
wohl unbeschwert,
denn ab dann steh’ ich im Streite
mit der wilden Schülermeute,
ab dem Tag, an dem ich Lehrer werd’.

Nach dem Master geht es dann ins 
Referendariat,
und ich glaub’, ich kann’s schon jetzt 
ganz gut ermessen:
Was sie dort mir sagen, darf ich, weiß 
sonst keinen Rat,
wohl danach erst wieder frohen Mut’s 
vergessen.

An dem Tag, an dem ich Lehrer werd’,
war mein Leben für die längste Zeit 
wohl unbeschwert.
Ja, das zweite Staatsexamen
führt mich wohl zu manchen Dramen
an dem Tag, an dem ich Lehrer werd’.

Ich hab’ Angst – es zuzugeben, kratzt 
an meiner Ehr’ –
doch es ist mir schon als Schüler so 
erschienen:
Bin ich erst mal Lehrer, kann ich wohl 
nicht einmal mehr
’nen normalen DVD-Player bedienen.

An dem Tag, an dem ich Lehrer werd’,
war mein Leben für die längste Zeit 
wohl unbeschwert.
Killt mich wie Achilles Hektor
wohl der Overheadprojektor
an dem Tag, an dem ich Lehrer werd’?

Elternsprechtag, Schulentwicklungs-
lehrerkonferenz,
eine schöne lange Zeit im Schul-
gebäude,
auf mich wartet, ich seh’s kommen, 
mancher laue Lenz,
drüber bin ich schon im Voraus voller 
Freude.

An dem Tag, an dem ich Lehrer werd’,
war mein Leben für die längste Zeit 
wohl unbeschwert,
denn das reine Unterrichten
wird die kleinste meiner Pflichten
ab dem Tag, an dem ich Lehrer werd’.
▪

ASYLBEWERBER: Salem aleikum, bin ich 
hier endlich richtig, um Asyl zu bean-
tragen?
BEAMTER: Guten Tag. Ach, Sie kommen 
von dieser Seite. Da waren Sie wohl 
schon in den Büros der Kollegen Sirta-
kis, EntviČević und Doktor Durchleit-
ner? Seit Frau Merkel hier vor zwei 
Jahren die Tür ausgehängt hat, komme 
ich zu gar nichts mehr. Bei uns ist 
jeden Tag Tag der offenen Tür.
ASYLBEWERBER: Und was ist mit dem 
Schengener Abkommen?
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BEAMTER: Geschengt. Wollen Sie es 
denn nicht bei Herrn Köttbullarsson 
eine Tür weiter probieren? Sören, ich 
muss kurz stören! (steht auf, probiert, die 
andere Tür zu öffnen; sie ist abgeschlossen) 
Ach, jetzt ist da abgeschlossen. Alter 
Schwede! Da war doch gestern noch 
auf...? Na schön, dann nehmen Sie halt 
hier Platz. (setzt sich; es ist kein zwei-
ter Stuhl da) Herzlich willkommen in 
Deutschland. So, dann wollen wir mal 
sehen, wir sind ja hier überlastet, wie 
viel Zeit ich für Sie individuell aufwen-
den kann. (schaut nach) Aha, 58 Sekun-
den. Aber weil Sie es sind, opfere ich 
sogar noch eine Minute meiner Mit-
tagspause. Ich hätte dann gern Ihren 
Namen und Ihren Pass.
ASYLBEWERBER: Mohammed al-Dschihadi 
bin Bumm. (reicht ihm den Pass)
BEAMTER (schaut den Pass an): Nanu, ein 
Bundesadler mit Hammer und Sichel? 
Habe ich auch noch nie gesehen. Na ja, 
drücken wir mal ein Auge zu. – Beruf? 
Grafikdesigner? (weist auf den Pass)
ASYLBEWERBER: LKW-Fahrer.
BEAMTER: Aha. Ja, jeder hat ja so seine 
Laster. (schreibt auf ) Geburtsdatum?
ASYLBEWERBER: 1. Januar 2000.
BEAMTER: Merkwürdig. Das scheint 
ein geburtenstarker Tag zu sein. Mit 
den vier Leuten vor Ihnen können Sie 
zusammen Geburtstag feiern. Muss 
ja mächtig was abgehen am 1. April 
in Syrien. Und alle siebzehn Jahre 
alt... Dabei sang doch Chris Roberts 
schon: (singt) »Du kannst nicht immer 
siebzehn sein, Flüchtling, das kannst 
du nicht!« Geht offenbar doch. Na gut, 
warum beantragen Sie denn Asyl? Wir 
hätten hier die Kategorien »politisch 
verfolgt«, »Wirtschaftsflüchtling«, 
»Rückkehrer vom Sommer Dschihad«, 
»Nafri« – beziehungsweise korrekt 
gegendert: »Nafritete« . Oder sind Sie 

vielleicht »Sonstiges«?
ASYLBEWERBER: »Sonstiges«?
BEAMTER (nimmt ein Buch zur Hand): 
Moment mal, das muss ich nachschla-
gen. Hier, von Thomas de Maizière: 
»Mein BAMF«. Ach ja, Sonstiges, das 
sind zum Beispiel... rechtsradikale 
Bundeswehrsoldaten mit spanischem 
Vornamen, die sich als Syrer ausgeben, 
aber nur Französisch sprechen. Aber 
so was kommt ja eher selten vor. Na ja, 
Sie werden doch sicher von irgendwem 
zumindest religiös verfolgt, oder? Wenn 
ich den Antrag ablehnen muss, gibt 
das wieder so viel Papierkrieg mit den 
Einsprüchen. – Also, politisch verfolgt. 
Und die Nationalität? Lassen Sie mich 
raten... (zeigt auf ihn) Syrer. (schreibt) 
Ich müsste Ihnen dann noch ein paar 
Fragen aus unserem Integrationsquiz 
stellen: Nennen Sie drei jährlich in 
Deutschland stattfindende Großveran-
staltungen.
ASYLBEWERBER: Also, äh, Wagner-Fest-
spiele, Oktoberfest, und die Eröffnung 
des Berliner Flughafens.
BEAMTER: Okay. Können Sie mir ein Bei-
spiel für die deutsche Kultur nennen?
ASYLBEWERBER: Natürlich, den Weih-
nachtsmarkt. Ich habe mir da sogar auf 
Google Maps schon alle Anfahrtswege 
herausgesucht.
BEAMTER: Super, nächste Frage: Wofür 
steht »CDU«? (Asylbewerber schweigt) 
Nichts? Richtig! Dann ist Ihr Antrag 
hiermit genehmigt. Ungefährder. 
(stempelt, doziert) Fliehst du mal vor 
Krieg und Kampf, rettet dich das 
Bundes-BAMF! (stempelt erneut) Bamf! 
So, dann müssen wir Sie nur noch auf 
eine Kommune verteilen. Das geht 
streng nach Gesetz. (liest) »Fassung 
vom 4. September 2015. Absatz eins: 
Die Länder und Kommunen stellen 
die Unterbringung des Asylbewerbers 
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sicher. Absatz zwei: Das Nähere regelt 
Absatz drei. (blättert) Absatz drei: Wir 
schaffen das.« Sehen Sie? Alles in Butter. 
(schaut in anderer Liste) Ich hätte hier ein 
Dorf im hessischen Wald. Da sperren 
wir Sie in ein Haus für dreizehn unbe-
gleitete Minderjährige. Na ja, eigent-
lich unzumutbar, aber keine Sorge, 
Sie werden da ja nicht lange bleiben. 
»Residenzpflicht« ist ja ein dehnbarer 
Begriff. Gut, dann bekommen Sie zur 
Begrüßung noch unser Willkommens-
Gutscheinheft. Da sind tolle Sachen 
drin! Hier, eine Schweinshaxe und eine 
Maß Bier! Ach, Sie sind doch Moslem. 
Sie erlauben? (reißt drei Zettel aus dem 
Gutscheinheft heraus, steckt zwei in die 
Tasche) Die Brezel können Sie behalten. 
(steckt einen Gutschein zurück) Außerdem 
für Sie: ein Gartenzwerg, ein Jodeldi-
plom, ein Wartelistenplatz für einen 
Deutschkurs und eine Umarmung von 
Claudia Roth. Na dann: Frohes Inte-
grieren! (Händeschütteln)
▪

Ich amüsier’ mich hin und wieder mal,
spazier’ hinein in manches Wahllokal.
So steh’ ich kurz nach acht Uhr mitten-
drin
im Wahllokal und lobe dessen Sinn,
ich kreuz’ nichts an, sondern grüße nur 
mondän:
»Tachchen, ich bin’s, der Souverän!«

Ich bin das Volk, ich bin das Volk,
ich bin das Volk, ich bin das Volk.

Ich bin das Volk, so brülle ich es mon-
tags vor der Oper in mein Megafon.
Ein alter Mann mit Unterhemd und 
Bauch
und Flasche Bier ruft neben mir: »Ich 
auch!«

ICH Bin DAS
VOLK e.V.

© Tilman Lucke
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Jetzt nur noch fünf, und schon sind wir 
zu siebt,
was uns die Chance auf ’ne Vereins-
eintragung gibt!

Ich bin das Volk, ich bin das Volk,
ich bin das Volk, ich bin das Volk.

Rechts neben mir, da stehen Hans und 
Franz,
die machen mit, das reicht zwar noch 
nicht ganz.
Doch Hans und Franz, die kennen 
Hinz und Kunz,
die holen wir nun auch noch mit zu 
uns.
Und Kunz kennt indirekt Max Muster-
mann,
worauf der Volksverein in Gründung 
treten kann.

Ich bin das Volk, ich bin das Volk,
ich bin das Volk, ich bin das Volk.

Nun heißen wir »Ich bin das Volk e. V.«.
»E. V.« heißt »eingetrag’nes Volk«, 
genau.
Die Wahl zum Staatschef können wir 
uns sparn,
er sollte ehrlich sein und jung an Jahrn,
klug, attraktiv, bescheiden, eloquent:
Ich bin das Volk und folglich auch sein 
Präsident.

Ich bin das Volk, ich bin das Volk,
ich bin das Volk, ich bin das Volk.

Man wird mich einstimmig wählen, 
das ist klar,
weil ich das Volk bin und schon immer 
war.
Demokratie ist knorke in der Tat,
sag’ ich als überzeugter Demokrat.
Geheime Wahl, und ausgezählt wird 
gleich –

was bin ich stolz auf so ein Volk und so 
ein Reich!

Ich bin das Volk, ich bin das Volk,
ich bin das Volk, ich bin das Volk.

Man wählt mich leider wörtlich ein-
stimmig:
Ich krieg’ nur eine Stimme, die bin ich.
Den andren sechs ergeht es so wie mir.
Das ist doch Wahlbetrug, skandieren 
wir!
Ich bin das Volk und alle andren nicht!
Nun such’ ich mir ein andres Land, ich 
armer Wicht.

Da staunen Hinz und Kunz und Hans 
und Franz:
Woher kommt nur am Ende diese Dis-
sonanz?
▪
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Günter Sowa (*1962) 
gründete und leitet seit 2007 das 
Zentrale Schulkabarett Ahaus (ZSKA) 
seines Gymnasiums mit bislang acht 
Bühnenprogrammen. Derzeit arbeitet 
er mit dem Gründungsmitglied und 
mittlerweile bekannten Kabarettisten 
Henning Ruwe an einem gemein-
samen Auftritt in der Berliner »Distel« 
sowie am neunten Programm seines 
Ensembles.

E-Mail: kabarett-ahaus@t-online.de
▪

Jetzt hör mal gut zu, Jack Wolfskin. 
Oder Bubenwolfshaut. Siehste, diesen 
echt deutschen Namen hast du dich 
damals nicht getraut, 1981. Damals 
sagten wir noch lutherisch kon-
kret entlassen statt outsourcen und 
outdoor war noch draußen! Aber du 
musstest ja schön prophylaktisch sein, 
vorauseilend gehorsam! Und dann 
hast du produziert, auf Wolf komm 
raus. Draußensachen. Draußensachen! 
Rucksäcke, Jacken, Federmäppchen 
für Schneesturmkinder, … und damit 
ja keine deutsche Hohlnuss, die nur 
etwas Arafatenglisch versteht, auf die 
Idee kommt, in ihrer Draußenjacke 
mit ihren Draußenbergsteigerklötzen 
ihre Draußenhundehütte im eigenen 
Indoor-Drinnen-Wohnzimmer auf-

gÜnTeR SOWA zuschlagen, steht im Draußenladen 
groß Draußen über deiner Kollektion, 
Bubenwolfshaut. Gemietete Unrasierte 
vor Heidikulisse in höchst unvorteil-
hafter körperloser Kleidung brachten 
den Deutschen deinen polyfluorierten 
Chemiefasermüll nahe. Bis jeder Voll-
pfosten sich vor dem Spiegel fühlte wie 
Reinhold Messner. Und du hast es 
geschafft, Bubenwolfshaut. 80 Millio-
nen Deutsche, nein, gefühlt 80 Milli-
arden Deutsche tragen deine Pranke 
über dem Herzen. Man glaubt ja, von 80 
Mio., nein von 80 Milliarden Nangap-
arbat-Bezwingern, Wüste-Gobi-Trek-
kern oder Serengeti-Großwildjägern 
umgeben zu sein. Selbst diejenigen 
tragen die Tatze über dem Herzen, die 
nicht mal mehr eine Tasse unfallfrei 
zum Munde führen können. Bei den 
meisten dieser Leute, Bubenwolfshaut,  
beschränkt sich die sportliche Aktivität 
darauf, sich so eine Jacke indoor, also 
drinnen, an- und wieder auszuziehen. 
Deine Draußenindustrie hat das ganze 
Land schon in solche Als-Ob-Jacken 
gesteckt. Wir sind alle uniformiert, wir 
tragen alle George-Orwell-Draußen-
Jacken. Jack Wolfskin is clothing you. 
Und wenn mal einer nicht eine deiner 
Jacken trägt, dann ist er sicher gerade 
unterwegs, um sich eine zu kaufen! 
Die Masche hat funktioniert. Es soll 
sogar Deutschlehrer geben, die in 
deinen Chemiefasermüll gewandet mit 
dem Auto fünf Minuten zur Schule 
kommen und aussteigen, als hätten 
sie gerade Paris-Dakar gewonnen – 
also irgendwo da ganz weit draußen. 
Outside. Draußen! Früher trugen alle 
Chester, HJ-Uniform oder Feldgrau, 
jetzt tragen sie alle Draußen-Jacken von 
dir, Bubenwolfshaut, draußen, denn sie 
treten ja vor die Tür. 
Dann sind Sie, ja Sie, selbst beim Gang 

RUBRiK:
INTOLERANZ

© Günter Sowa
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zum Bäcker im Dezember jederzeit in 
der Lage, drei Tage auf einer Parkbank 
auszuharren, bis Hilfe kommt, wenn 
Sie vom Klimawandel, z.B. einem 
Schneesturm überrascht werden. Nein, 
nicht bis Hilfe kommt: Denn längst 
haben Sie sich mit Ihrer original JACK 
WOLFSKIN-Schneefräse und Ihrem 
original JACK WOLFSKIN-Klappbusch-
messer zur Bäckerei und dort zur 
Warteschlange durchgekämpft, bis 
Sie an der Brottheke stehen, dahinter 
eine Brotfachfrau im original JACK 
WOLFSKIN-Brotfachfrauenkittel. Mit 
ihrer original Jack WOLFSKIN-Brot-
fachfrauenmachete machetet sie Ihnen 
dann Ihr original JACK WOLFSKIN-
Kassler scheibchenweise. Oder trägt sie 
doch einen Verräterkittel von Globe-
trottel? Oder von Nordfresse? Gleich-
viel, dann gehen Sie wie Scott (nein, 
das passte nicht ins Werbekonzept), nein, 
wie Amundsen gehen Sie dann durch 
den Jack-Wolfskin-Schneesturm nach 
Hause, die Frisur sitzt – dank original 
JACK WOLFSKIN-Sahnesteif, …
Aber jetzt bist du in Schwierigkeiten, 
Bubenwolfshaut. Umsatz und Gewinn 
gehen zurück. Jetzt brauchst du eine 
neue Geschäftsidee. Du hast das Land 
schon uniformiert. Du musst expan-
dieren, weiter wachsen. Indoor also 
innen, drinnen, inside, muss die Devise 
sein. Wir erwarten von dir Antwor-
ten auf die alternde Gesellschaft. Weg 
mit den Draußenjacken, her mit dem 
Bubenwolfshaut-Innen-Rollator mit 
Solarzellenbetrieb und Home-Office-
Funktion. Her mit dem Bubenwolfs-
haut-Indoor-Darmausgang, der auch 
bei Durchzug noch Laborfähiges zu 
Tage fördert. Wie wär’s  mit dem Jack-
Wolfskin-Indoor-Penisköcher, wenn 
der stolze Inhaber seiner hautfaltigen 
Klagegestalt seiner polnischen Pfle-

gekraft mal keine Freude machen will. 
Wo bleibt der Bubenwolfshaut-Indoor-
Kletterhelm für die Kücheninsel bei 
fälligen Reinigungsarbeiten? Und biete 
ein original Jack-Wolfskin-Leichentuch 
an, Bubenwolfshaut. Aber vergesse 
hier nicht, deinen Kunden die Wahl 
zu lassen: indoor oder outdoor. Deine 
Drinnen- und Draußen-Kunden 
werden begeistert sein.
Ich leg jetzt auf, Bubenwolfshaut.
Jede Wette, dass Sie ab heute aufmerk-
samer gegenüber Ihren Mitmenschen 
sind.
▪
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Personen: Großvater, Vater, Mutter und 
Sohn (im Eisenbahnabteil)

S. Fahren Wir schon?
G. Denkst du die tragen wegen dir die 
Häuser vorbei?
V. Der Junge hat dich ordentlich gefragt, 
da kannst du auch ordentlich antwor-
ten.
G. Du hälst dich raus, Schwiegersohn. 
Eine andere Sprache versteht doch der 
Rotzlöffel nicht!
M. Könnt ihr nicht mal bei der Bahn-
fahrt mit dem Gestreite aufhören?
G. Hör doch auf, das war doch deine 
Schnapsidee mit dieser Reise. Und 
dann auch noch mit der Bundesbahn. 
Wer weiß, ob wir jemals ankommen.
V. Jetzt übertreibst du aber.
G. Du hälst dich raus! Habt ihr denn 
nicht den neuen Slogan der Bundes-
bahn gelesen?
Sie fahren wohin sie wollen, wir fahren 
wann wir wollen!
M. So etwas merkst du dir, aber wenn 
du mal einkaufen sollst…
S. Die Bundestagswahl hat er auch ver-
gessen, oder er hat bloß Angst gehabt.
V. Wovor denn Angst?
S. Na vor der Urne!
G. Man müsste dir gleich eine drüber 
ziehen, Rotzlöffel.
M. Das ist heute das letzte Senioren-
heim, das wir uns anschauen und da 
bleibst du, ob es dir passt, oder nicht!

ZIEL
geRiCHTeT

© Hans Friedland

G. Was passt dir nicht?
M. Auf einmal hört der gnädige Herr 
wieder harte. Diese ewige Nörgelei 
hab ich satt! Immer hast du was zu 
meckern. Das Heim in Kleckerbach war 
doch so schön.
G. Diese Menschenschinder, nur wegen 
dem bissel Hochwasser musste die 
ganzen Heimbewohner Säcke schlep-
pen. Kaum hat der eine zugepackt, hat 
schon der andre nach dem Sack gegrif-
fen. Und die Rollstuhlfahrer, immer hin 
und her mit den Säcken…
V. Ist doch in Ordnung, wenn alle mit 
zupacken.
G. Du hälst dich raus, du Versager!
M. Und in Heinersbruch hast du dich 
auch unmöglich benommen, dabei 
waren dort so nette Pflegeschwestern.
G. Und zu Mittag tote Oma auf dem 
Tisch, tote Oma mit Sauerkraut drum 
rum. Ja wo leben wir denn? Das ist doch 
pitätlos so was.
S. Pietätlos heißt das!
G. Halt ja die Klappe, du Rotzlöffel…
M. Und was hat dir in Gelbenburg nicht 
gepasst?
G. Habt ihr nicht die Heimbewohner 
gesehen, alles alte Leute.
V. Das ist so in einem Seniorenheim.
G. Du hälst dich raus, du Versager, du 
musst ja nicht in solch einem Sack-
bahnhof auf das letzte Signal warten! 
Etwas Freude und paar schnuckelige 
Weiber kann man schon verlangen, 
wenn es nun mal sein soll.
M. Das hattest du doch zuhause auch 
nicht.
G. Was weißt du denn? Und wenn ich 
nun eine nette Dame kennen gelernt 
habe? Mit der ich mal ganz gerne…
M. Opa!!!
G. Ins Kino gegangen wäre?
V. Du weißt genau, dass wir dein 
Zimmer brauchen.

Die LUTKEN
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G. Wer will Rauchen?
S. Warum hält denn der Zug mitten auf 
der Strecke?
G. Hab ich doch gleich gesagt, Bundes-
bahn! Bummelbahn! Am schnellsten 
war doch unsere Reichsbahn kurz nach 
dem Krieg.
V. Wieso das denn?
G. Die ist ja damals so schnell gefahren, 
dass man das zweite Gleis nicht mehr 
gesehen hat!
M. Hör doch mit diesen Calauern auf. 
Sag uns lieber, warum du nicht mal ins 
Heim von Grünewalde gehen wolltest.
G. Das weißt du genau! Der Weg zum 
Eingang dieses Heimes führte direkt 
über den Friedhof. Ob das immer alle 
schaffen?
M. Egal, heute gibt es kein zurück!
G. Wer hat Glück?
S. Ich muss mal!
G. Dann geh doch, du Rotzlöffel!
M. Los Vater, geh mal aufs Männerklo 
mit dem Jungen.
V. In diesem Zug gibt es keine 
getrennten Toiletten.
G. Typisch Bundesbahn. Typisch, aber 
Fahrpreise, als ob man den Waggon 
kaufen möchte.
M. Mach das Fenster zu, du weißt doch, 
dass du keinen Zug verträgst.
O. Und warum sind wir da nicht mit 
dem Bus gefahren?
M. Wir werden dich auch recht oft 
besuchen kommen. Du wirst sehen, es 
wird dir gefallen. Ich wünschte wirk-
lich, es gäbe eine andere Möglichkeit, 
aber was sollen wir denn machen?
G. Alles wird einem genommen. Erst 
die Jugend, dann die Ideale und wenn 
man alt ist das Geld, damit man Tag 
und Nacht beobachtet wird. Was hätte 
ich nicht alles noch erleben können. 
Lange Spaziergänge in unseren Wäl-
dern…

M. Damit wir dich wieder Stundenlang 
mit der Polizei suchen können. Du 
hast dich doch aus drei Birken nicht 
mehr raus gefunden! Es muss sein und 
Schluss der Debatte.
(Vater und Sohn kommen zurück)
V. Na, habt ihr euch schön unterhalten?
G. Du hälst dich raus, du Versager! … 
Wo fahren wir eigentlich hin?
S. Wir bringen dich ins Altersheim, 
Altersheim…
G. Rotzlöffel!
M. Du siehst doch selber, es geht nicht 
anders!
G. Nischt seh ich, du hast nämlich 
meine Brille vergessen! 
M. Du vergisst aber auch alles.
G. Nicht alles. Bevor wir weggefahren 
sind habe ich schnell noch mein Testa-
ment geändert. 
V: Du, Mutter, da müssen wir schnell 
reinschauen, wenn wir wieder zuhause 
sind.
M. Und wo hast du es hingelegt?
G. Das hab ich vergessen!

Kabarett »Die Lutken«
ritaf@gmx.de 
www.kabarett-lutken.de
▪
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Moderator (M): Guten Abend, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. Ich 
bin Joachim Jauche von dem beliebten 
Sender Krass-TV, und ich darf mit 
Ihnen einen prominenten Bioche-
miker in unserem Studio begrüßen. 
Es handelt sich um Herrn Professor 
Doktor Hermann Öko-Schnüffler vom 
Institut für Gen- und Genderforschung, 
Ökologie und Ökumene, theoretische 
Praxis und angewandte Theorie an der 
Universität Heidelberg.
Professor (P): Ja, also, mein Team befasst 
sich auch mit den Themenbereichen 
Biogas und Doping, Atom- und Öko-
strom, Manipulation und Pediküre.
M: Also Hand- und Fußpflege. Da 
kommt ja einiges zusammen bei Ihnen.
P: Allerdings. Und wir decken täglich 
Skandale auf! Nehmen Sie beispiels-
weise diese Testate. (P zeigt M zwei 
Reagenzgläser mit Flüssigkeiten). Bitte 
probieren Sie doch selbst einmal.
M nimmt die Reagenzgläser in die Hand und 
probiert
P: Schauen Sie sich die Flüssigkeiten 
zuerst genau an. Nun riechen Sie und 
schmecken Sie anschließend. Und, was 
sagen Sie?
M: Also, für mich sehen die Flüssig-
keiten identisch aus, sie riechen und 
schmecken auch gleich.
P: Richtig! Wir haben sie im Labor 
mehrfach kontrolliert und sind zu dem-
selben Ergebnis gekommen.
M: Haben ihr Mitarbeiter ebenfalls 

Geschmacksproben genommen?
P: Ja. Aber wir haben im Labor auch 
zahlreiche Analysen durchgeführt und 
so herausgefunden, dass sie die Flüssig-
keiten Adrosteron und Etiocholanalon, 
Nandrolon und Ethinylestradiol sowie 
eine geringe Menge Riesling Spätlese 
enthalten.
M: Ja, den Riesling habe ich herausge-
schmeckt. Aber welches Produkt haben 
Sie mich denn eigentlich kosten lassen?
P: Das ist ja die Sensation. Es han-
delt sich um Urinproben von Angela 
Merkel und von Katrin Göring-Eck-
ardt.
M: Was? Igitt! Das kann doch nicht sein!
P: Eigentlich nicht. Die Testate 
müssten sich unterscheiden, aber es 
ist wissenschaftlich erwiesen, dass sie 
absolut identisch sind.
M: Und was heißt das denn nun?
P: Dass ein Betrug vorliegt.
M: Und wieso machen die Politiker das 
denn?
P: Wahrscheinlich um zu vertuschen, 
dass sie im Wahlkampf gedopt waren. 
M: Kommt das denn oft vor?
P: In der Tat haben wir bereits mehr-
mals festgestellt, dass sich Politiker 
gegenseitig falschen Urin in die Schuhe 
schieben.
M: Aber ihr Institut untersucht doch 
nicht nur, ob Politiker gedopt sind?
P: Nein, solche Aufträge erhalten wir 
zumeist nur in Wahlkampfzeiten. 
Ansonsten sind andere wichtiger.
M: Welche denn?
P: Wir untersuchen zum Beispiel per-
manent, wie sauber Öko-Energie ist. Es 
soll schließlich verhindert werden, dass 

DeR LABOR
BERICHT
© Erhard Jöst
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die Energieanbieter dem Verbraucher 
Ökostrom liefern, der heimlich mit 
Atomstromanteilen aufgemischt wird.
M: Und wie sieht es beim Gas aus? Gibt 
es da Sicherheit für den umweltfreund-
lichen Verbraucher, dass er wirklich 
Biogas geliefert bekommt?
P: Wenn er ganz sicher gehen will, 
muss er sich eine eigene Produktions-
anlage in seine Wohnung einbauen.
M: Das ist möglich?
P: Gewiss. Es gibt platzsparende Anla-
gen, die man in jeder Toilette unter-
bringen kann.
M: In der Toilette?
P: Natürlich, denn dort wird doch in der 
Regel gepubst. Schauen Sie: Es kommt 
lediglich darauf an, die abgelassenen 

Darmwinde so zu veredeln, dass eine 
brauchbare Gasqualität entsteht. Biogas 
ist bekanntlich klimafreundlich und 
umweltneutral. Deshalb gibt es inzwi-
schen auch wieder in zunehmendem 
Maße Außentoiletten. Biobewusste 
Hausbesitzer stellen die auf und laden 
sogar Passanten zur kostenlosen 
Benutzung ein, denn das rechnet sich 
für sie.
M: Dann haben offenbar die Grünen 
und die CDU ein Thema gefunden, bei 
dem sie problemlos zusammenarbeiten 
können.
P: In der Tat! 
M: Herr Professor, haben Sie herz-
lichen Dank für Ihre Aufklärung zu den 
Themen Biogas und Doping.
▪
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KOnzePTiOn
zivile Verteidigung
Glosse über das damals frisch ver-
öffentlichte gleich lautende Regierungs-
papier, vor dem Hintergrund der grassie-
renden Terrorismus-Hysterie. 
Gesendet in BreKabRa am 24.09. 2016

Hast du es schon gelesen? Die neue 
Konzeption zivile Verteidigung des 
Bundesinnenministeriums. Nee, wie? 
Ein Hammer sag ich Dir. Also die hab 
ich jetzt immer bei mir, in der Hand-
tasche, in der kommentierten Ausgabe 
von der AfD natürlich. 
Es wurd ja auch höchste Zeit, dass die 
Regierung uns da mal was neues an die 
Hand gibt. Das alte Konzept war von 
1995, ey stell dir das mal vor, 1995 da 
gabs noch kein richtiges Internet, da 
war 9-11 noch Science Fiction.  
Da kannste doch heute nix mehr mit 
anfangen. 
Stell dir bloß mal vor, du sitzt abends in 
der S-Bahn, und plötzlich steigt da so 
ein bärtiger Typ mit ner Machete in der 
Hand ein und ruft Allah Akbar. Nach 
dem alten Zivilschutzkonzept, sollst du 
dir dann die Aktentasche übern Kopp 
ziehen und den nächsten Atombunker 
aufsuchen, und wenn du an ner Tele-
fonzelle vorbei kommst, schnell noch 
bei der Poliziei Bescheid geben. Das ist 
doch Mega-Out, 
Nach dem neuen Konzept surfst du 

BreKabRa
Das Bremer Kabarett-Radio
Texte von: Achim Kranefeld

dann mit deinem Handy eben auf die 
WarnApp und beantwortest da zehn 
einfache Fragen, und danach entschei-
det der Server vollautomatisch, ob ein 
Einsatz der Bundeswehr im Innern 
gerechtfertigt ist, und verbindet dich 
gegebenenfalls direkt mit der Hotline 
der örtlichen Wehrbereichsverwaltung. 
Das ist doch cool, man.
Und der Typ mit der Machete, sagst du 
jetzt? Warts ab, du kriegst echt live-Te-
lefon Support. Ich habs ausprobiert, hab 
denen probeweise die Story aufgetischt, 
über den Schwarzbart mit Machete 
und Allah Akbar. Und weisste, was der 
Typ von der Hotline gesagt hat? Bleiben 
se cool, hat der gemeint, rufen se dem 
Typen ein fröhliches und Mohammed 
ist sein Prophet zu und bewegen sich 
unauffällig zur nächsterreichbaren Tür. 
Wenn sie der letzte Unbeteiligte sind, 
der rausgeht, lassen Sie das Handy in 
der Bahn liegen, und entfernen sich 
zügig . Unsere Drohne peilt dann ihr 
Handy an und macht den Zug platt in 
6  5 4 3 2 1 rrrumms.
Hab ich mir am nächsten Tag halt ein 
neues Handy besorgt. Und die Bahn 
hat jetzt Wegwerfabteile, wenns kaputt 
ist, heben die es raus und stecken ein 
neues auf den Wagen.
Ja, siehste, so geht das. Das nenn ich 
mal einen gesamtgesellschaftlich 
robusten Umgang mit Bedrohungs- 
lagen.
Und der Zugverkehr konnte schon nach 
zwei Tagen wieder aufgenommen 
werden.
Na das ist doch mal nen Konzept mit 
Wumms. Wa?
▪
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TRUMPEL
TIERE

…ist bislang nicht über Bühne oder Radio 
gegangen. Erstveröffentlichung!!!
nach: The Lunatics Have Taken Over The 
Asylum, Fun Boy Three, 1981, 
4/4, A-Dur, Strum: Calypso

auf RadioWeserTV Bremen UKW 92.5 
MHz Kabel 101.85 MHz
und als Internetstram auf 
www.radiowesertv.de
Alle vier Wochen Samstags um Zwei.
http://soundcloud.com/brekabra
http://facebook.com/BreKabRa
E-Mail: bremakra@gmx.net
▪

A haa, A haa, A haa,  A haa 
Wenn sie uns ohnehin verarschen 
(A haa)
Dann soll der Arsch der größte sein 
(A-haa)
Sie zergoogeln unser Hirn (A haa)
und stopfen ihren Müll hin ein
Chorus:
Die Trumpeltiere trampeln heute Nacht 
im White House 
Die Trumpeltiere trampeln heute Nacht 
im White House 
Die große Welt wollen wir formen 
(A haa)
sind unsre Geister auch nur klein 

(A haa)
suchst du des Regenbogens Ende 
(A haa)
eng muss dein Horizont dann sein
Chorus
A haa, A haa, A haa,  A haa 
Weil wir es nicht durchschauen können 
(A haa)
Muss das System von Schweinen sein 
(A haa)
versuch gar nicht es zu ver stehn (A haa)
wir trampeln erst mal darauf ein.
(Chorus läuft als 2. Stimme im Hintergrund, 
darüber:)
Ob Donald Trump, ob Donald Duck
Die Hauptsache es macht schön quaak
In Entenhausen Washington
die Polonaise startet schon
(Chorus läuft als 2. Stimme im Hintergrund, 
darüber:)
Wir trumpeln Donald an die Macht
und freuen uns wenns mächtig kracht
und glauben noch am End vielleicht 
macht er nicht nur sich selber reich
▪
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Kabarettgeschichte(n) 
Das Leitungspersonal der DISTEL in 
65. Jahren des Bestehens 
PORTRÄTS & ZEITZEUGEN
GESPRÄCH | ERINNERUNG | LESUNG

Am 2. Oktober 2018 wird die DISTEL ihr 
65. Kabarettjahr feiern. 
Um das Jubiläumsjahr für die Freunde 
des Hauses und Interessenten der 
Kabarettkunst mit informativen Ange-
boten zur Geschichte der DISTEL ein-
zuleiten, beginnt im September 2017 

–  in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Kabarettarchiv – eine neue 
Runde der inzwischen schon sehr 
beliebten Reihe 
»Kabarettgeschichte(n)«
▪

DISTEL
JUBiLÄUM

Erhard Jöst:
Ein halbes Jahrhundert im Spiegel des 
Kabaretts. »Was aber bleibt« von Dieter 
Hildebrandt

Er brauchte nur die Bühne betreten, 
und schon schlug ihm Begeisterung 
entgegen: 
Dieter Hildebrandt (1927 – 2013) war 
einer der beliebtesten deutschen 
Kabarettisten. Wenn er einen Auftritt 
hatte, herrschte bereits im Vorfeld 
knisternde Spannung. Während der 
Vorstellung saßen die Zuschauer 
hochkonzentriert im Parkett, weil sie 
keine Pointe verpassen wollten, und 
genossen das Programm geradezu 

N E U V E R Ö F F E N L I C H u N G E N
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N E U V E R Ö F F E N L I C H u N G E N
lach- und klatschwütig. Zu recht ist er 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet 
worden; unter anderem erhielt er 2006  
die Doppelzicke der Bundesvereinigung 
Kabarett für sein außerordentliches 
Engagement in der Kabarettszene, die 
den Einsatz für das Amateur-Kabarett 
einschloss. Auch seine Bücher tragen 
dazu bei, dass Hildebrandt als einer 
der bedeutendsten Satiriker des 20. 
Jahrhunderts in Erinnerung bleiben 
wird. Anlässlich seines 90. Geburts-
tags fügt der Münchner Karl Blessing 
Verlag nun ein weiteres Buch hinzu mit 
Texten von Hildebrandt aus fünf Jahr-
zehnten: »Ein Sittengemälde Deutsch-
lands durch die Brille des großen 
Moralisten und Menschenfreunds«. 
In der Tat erfreut auch dieses Buch wie 
alle Publikationen von Hildebrandt 
jeden Leser, der satirische Texte liebt. 
Denn der Kabarettist verstand es mei-
sterhaft, mit der deutschen Sprache 
umzugehen. Seine Sprachspiele sind 
ein Genuss, seine geistreichen Spötte-
reien bieten beste Unterhaltung, seine 
satirischen Monologe bieten zahlreiche 
Lachanreize und geben profunde Ein-
blicke in die politisch-gesellschaftliche 
Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland. Hildebrandt verstand 
sich als »eine Art Vorarbeiter, mit 
dessen Hilfe die Leute ihren Ärger abla-
den«. Das merkt man seinen Texten 
vor allen Dingen dann an, wenn sie 
Missstände polemisch aufspießen. 
Im ersten Teil des Buchs »Was aber 
bleibt« findet man Texte aus der 
Nachkriegszeit, als Hildebrandt seine 
Karriere als Kabarettist startete. Auf 
die Gründung des Studenten-Kaba-

retts »Die Namenlosen« 1955 folgte 
bereits ein Jahr später die »Münchner 
Lach- und Schießgesellschaft«, die zu 
einem der bekanntesten Ensembles 
avancierte und das deutsche Kabarett 
im 20. Jahrhundert prägte. Von 1974 
bis 1982 bildete Hildebrandt mit dem 
österreichischen Kabarettisten Werner 
Schneyder ein Duo, dessen Vorstellung 
1986 in Leipzig zu einem gefeierten 
Erfolg wurde. Über Fernseh-Sendungen 
steigerte Dieter Hildebrandt seinen 
Bekanntheitsgrad: Von 1973 bis 1979 
moderierte er die satirische Sen-
dung »Notizen aus der Provinz«, 1980 
bis 2008 den »Scheibenwischer«. In 
seinen letzten Lebensjahren trat er als 
»Vorleser« seiner Texte auf. Und auch 
auf diesem Gebiet waren seine Veran-
staltungen Richtung weisend: Seine 
Lesungen, immer ausverkauft, waren 
beste Unterhaltungsabende. 
Aus allen Schaffensphasen wurden 
Texte in das Buch aufgenommen, das 
Hildebrandt zu seinem 90. Geburtstag 
herausbringen wollte. Vom Verlag dazu 
aufgefordert, »seine Gedanken zum 
geplanten Buch auf zwei, drei Seiten 
aufzuzeigen«, wollte der Kabarettist 
»schnell noch nachdenken, wie alles 
gekommen ist, Rechtfertigungen aus-
denken, bevor man mich im Himmel 
zur Hölle wünscht.« Er wollte »das Ver-
blödungsgeflecht« der gegenwärtigen 
Informationsgesellschaft entzerren. 
Und da er dieses Projekt selbst nicht 
mehr realisieren konnte, wurde sein 
Lektor Rolf Cyriax damit beauftragt, 
»aus dem Gesamtwerk Hildebrandts 
eine Auswahl zu treffen, die alle Facet-
ten seiner Arbeit« spiegelt. Dabei wurde 
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ihm nach eigenem Bekenntnis »erneut 
bewusst, welch großer Autor ›Der 
Dieter‹« war.
Der Leser wird ihm gewiss Recht 
geben, und so könnte der Rezensent 
nur Lobeshymnen auf das Buch singen 

– wenn der Lektor nicht gewesen wäre. 
Besser gesagt: Wenn er gewesen wäre 
und seine Arbeit gemacht und seine 
Pflicht erfüllt hätte. Aber leider hat 
er lediglich Texte ausgewählt und zu 
einem Sammelsurium zusammenge-
stellt. Notwendige Anmerkungen und 
Erläuterungen fehlen gänzlich, ja das 
Buch enthält noch nicht einmal ein 
Register. 
Es ist eine sträfliche Nachlässigkeit, ja 
geradezu eine Zumutung, dass dem 
Buch kein Kapitel mit Erklärungen 
beigegeben wurde. Denn viele Sketche 
und Monologe sind zeitbezogen und 
für junge Leser ohne redaktionelle 
Hinweise und Erläuterungen kaum 
zugänglich. Das fängt bei den Namen 
der Personen an, die in den Kabarett-
Texten vorkommen. Selbst wenn man 
davon ausgehen kann, dass die Spitzen-
politiker vergangener Jahrzehnte heute 
(zumindest den Senioren) noch geläufig 
sind – bei den Politikern, die nicht in 
die Geschichtsbücher eingegangen sind, 
kann man das gewiss nicht annehmen. 
Die Namen von Konrad Adenauer und 
Willy Brandt werden sicherlich auch 
den künftigen Generationen irgend-
wann in irgendeinem Zusammenhang 
einmal zu Ohr kommen, denn sie 
waren ja eine Zeitlang Bundeskanzler. 
Vielleicht begegnen ihnen auch Hein-
rich Lübke oder Roman Herzog, denn 
beide haben ja einmal als Bundespräsi-

dent die BRD repräsentiert. Vermutlich 
werden ihnen auch Franz Josef Strauß 
und Herbert Wehner verschiedentlich 
über den Weg laufen. Aber wie ist es 
mit Erich Mende, Erich Ollenhauer, 
Alois Hundhammer, Eugen Gersten-
maier, Fritz Erler, Hans-Joachim von 
Merkatz, Hermann Höcherl, Kai-Uwe 
von Hassel, Rainer Barzel, Walther 
Leisler-Kiep, Hans Apel, Heinz 
Riesenhuber, Theo Waigel, Ignaz 
Kiechle und Gerold Tandler, um nur 
einige der Politiker zu nennen, die in 
den Kabarett-Texten auftauchen. Wer 
kann noch mit dem Namen Hans-
Christoph Seebohm etwas anfangen, 
der von 1949 bis 1966 Bundesminister 
für Verkehr und für wenige Wochen 
auch Vizekanzler war? Der ehemalige 
Staatssekretär Walter Hallstein hatte 
immerhin das vermeintliche Glück, 
dass eine Doktrin nach ihm benannt 
worden ist, die in die Geschichte eing-
ing. Und wie sieht es bei »Bayertollahs« 
wie Alfons Goppel, Otto Wiesheu, 
Michael Glos, Peter Gauweiler aus? 
Schließlich könnte man auch viele 
Namen von Unterhaltungskünstlern 
und Sportlern nennen, die heute in 
Vergessenheit geraten sind, sodass sich 
der historische Kontext ihres Auftritts 
in satirischen Texten nur mit Mühe 
erschließen lässt. 
Nun könnte man einwenden, dass die 
Pointen einer guten Satire auch dann 
verständlich sein müssen, wenn man 
mit den Namen der Protagonisten 
nichts anfangen kann, denn sie fungie-
ren ja als Typen. Das ist in der Tat die 
Regel, aber es gibt eben auch Ausnah-
men, und die können fatal sein. Greifen 
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wir uns den Sketch »Überleben Sie mal« 
aus dem gleichnamigen Programm der 
Lach- und Schießgesellschaft heraus, in 
dem Hildebrandt sich sarkastisch mit 
einer von der Bundesregierung heraus-
gegebenen Broschüre auseinandersetzt. 
Diese enthält Anweisungen, wie sich 
die Bevölkerung bei einem Atomschlag 
verhalten soll. Verantwortlich für diese 
unfreiwillige Satire war Gerhard 
Schröder. Jeder, der dies heute liest, 
denkt natürlich sofort an den ehema-
ligen Bundeskanzler Schröder (SPD), 
dabei geht es um den CDU-Politiker 
mit dem gleichen Namen. Auch bei 
dem Sketch »Darf man eintreten?« ist 
dieser Herrenreiter-Typ gemeint, wenn 
es heißt: »Natürlich hat er versagt, der 
Schröder, aber die anderen haben 
auch versagt. Nur sind die sauer, dass 
der Schröder eleganter versagt hat. Es 
sagt ihm ja auch keiner mehr was. Die 
Amerikaner sind politisch selber am 
Ende.«
Schwierigkeiten bereiten dem Leser 
auch Stellen, die Namen mit Assoziati-
onen verbinden wie im Monolog »Auf 
der Bundesschiene«: »Eine Schwalbe 
macht noch keinen Sommer, ein 
Symptom noch kein Pogrom und ein 
Foertsch noch keinen … außerdem 
kann man da noch immer Professor 
Thielicke fragen, den Bundesbeden-
kenzerstreuer. Der Foertsch … sehn Sie 
mal, das ist ein General, der uns gerade 
noch gefehlt hat. Nein, nein, ich meine 
das so, wie ich mir das gedacht habe. 
Der Foertsch, der weiß, was die Stunde 
geschlagen hat … allerdings habe ich 
auch das Gefühl, dass er die Stunde von 
der Eieruhr abliest.«

Wenn Kai-Uwe von Hassel als »echte 
Entnazifizierungslücke«, also als die 
»Lücke am Kai« tituliert wird, dann 
kann man über dieses Wortspiel auch 
dann schmunzeln, wenn man nicht 
genau weiß, auf welchen Hintergrund 
es sich bezieht. Dies gilt auch für die 
satirischen Sätze, die eine Beziehung 
zwischen Kiel und der damaligen Bun-
deshauptstadt Bonn herstellen: »In Kiel 
haben sie gesagt: Wir geben euch unser 
Bestes! Kai-Uwe von Hassel! Nehmt 
ihn. Wer weiß, wann die Gelegenheit 
mal wiederkommt!« Aber wenn der 
historische Hintergrund aufgezeigt 
worden wäre, würde das dem Leser den 
Zugang erleichtern. 
Was sich hinter Bezeichnungen wie 
SBZ verborgen hat, müsste auch 
heute noch jedem geläufig sein. Und 
man muss zudem konzedieren, dass 
es lächerlich wäre, würde man bei 
kabarettistischen Texten jede Pointe 
erläutern. Publikum und Leser wollen 
schließlich ernst genommen werden. 
Aber ganz ohne erläuternde Anmer-
kungen kommt man nicht aus, zumal 
bei historischer Distanz zu dem im 
Text aufgegriffenen Vorfall. Lektor 
Cyriax hat das ein einziges Mal selbst 
erkannt. Bei dem Monolog aus der Sen-
dung »Notizen aus der Provinz« vom 
1. August 1974 fügt er eine »Erklärende 
Anmerkung« an. Hildebrandt hatte 
ein Urteil eines Kieler Schwurgerichts 
aufgegriffen. Ein Kriminalhauptkom-
missar im Ruhestand war angeklagt, 
im Zweiten Weltkrieg »sieben russische 
Zivilisten in einem Gaswagen grausam 
und heimtückisch ermordet zu haben. 
Nach Auffassung des Schwurgerichts 
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handelte er weder grausam noch heim-
tückisch«, da »bei der Einschließung 
in den Gaswagen die Bewusstlosigkeit 
60-90 Sekunden nach Einleitung der 
Auspuffgase eingetreten sei.«  Hilde-
brandt kommentierte: »Der Gutach-
ter Steigleder meint ja auch, dass ein 
60-90-sekündiges Sterben nicht zu 
den Grausamkeiten gezählt werden 
kann. Machen wir doch einmal die 
Probe, meine Damen und Herren, und 
stellen wir fest, wie kurz 60 Sekunden 
sind. So.« In der angefügten Anmer-
kung heißt es: »Nach diesem letzten 
Satz blieb Hildebrandt stumm und 
regungslos stehen und blickte in die 
Kamera. 60 Sekunden lang. Es waren 
die wohl beklemmendsten 60 Sekun-
den in der Geschichte des deutschen 
Fernsehens. Und selten wurde Hilde-
brandt danach so brutal angegriffen 
und beleidigt – von jenen Zuschauern, 
die sich natürlich zu den ›anständigen‹ 
Deutschen zählten.«
Dass sich Leser der Sinn einer Satire 
nur dann erschließt, wenn er den 
Vorgang kennt, auf den sie sich bezieht, 
zeigt zum Beispiel eine Stelle aus dem 
»Scheibenwischer« vom 18. Juli 2002. 
Guido Westerwelle »lässt sich nicht 
aufhalten«, führte Hildebrandt aus. 
»Nicht einmal das Gerücht, er habe sich 
in beide Gesäßbacken eine 18 tätowie-
ren lassen, stört ihn. Oder dass man ihn 
für den Bauchredner von Möllemann 
hält.« Darf man im Jahr 2017 wirklich 
davon ausgehen, dass sich jeder an die 
Wahlkampf-Kapriolen der FDP erinnert, 
mit denen sie ihr erklärtes Wahlziel, 
nämlich einen Stimmenanteil von 18 
Prozent erreichen wollte? 

Am 21. April 1994 betritt Hildebrandt 
in schwarz-rot-goldener Fankleidung 
das Sende-Studio und macht sich über 
den DFB – »Die fast Blinden« – lustig, 
denn dieser hatte für den vorherge-
henden Tag ein Länderspiel zwischen 
Deutschland und England angesetzt, 
das kurzfristig abgesagt werden musste. 
Denn die »Ansammlung von deutsch-
nationalen Biedermännern«  hatte 
übersehen, dass die »Idiotenelite der 
Neonazis« Hitlers Geburtstag zum 
Anlass nehmen wollte, sich im Stadion 
zu treffen. Aus Angst vor rechtsextre-
mistischen Ausschreitungen sagte der 
britische Fußballverband das Länder-
spiel ab, was für den DFB ein mit drei 
Millionen Verlust verbundenes Debakel 
bedeutete. »Das hätte alles so schön 
werden können,« spottet Hildebrandt, 
»und man hätte auch bei der Gelegen-
heit ein paar Fernsehteams verprügeln 
können … aus Versehen natürlich, und 
da sagen die Engländer, sie wollen 
lieber an Helmut Kohls Geburtstag 
spielen. Und der Bundeskanzler ist 
ganz vernünftig und sieht das ein.«
Hildebrandts Buch bietet jedem, 
der politische Satire liebt, höchsten 
Genuss. Denn der Kabarettist war ein 
geistreicher Stotterspötter, der in iro-
nischem Plauderton eine Pointe nach 
der anderen setzen konnte. Anhand der 
Satiren aus fünf Jahrzehnten kann der 
Leser zudem erkennen, wie sich Hilde-
brandt auch als Autor perfektioniert 
hat. Chansons und Couplets, die er für 
die »Namenlosen« bzw. für die »Lach- 
und Schießgesellschaft schrieb, gehö-
ren nicht zu seinen stärksten Texten. 
Aber unter seinen Prosatexten findet 
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man Glanznummern, mit denen er sich 
unsterblich gemacht hat. Zu denen darf 
man zweifellos »Helmut Kohl spricht 
Matthias Claudius«, »Wenn Herzog 
plaudert, hält die Vernunft den Atem 
an« und die »Abschiedsrede Herbert 
Wehners vor dem Parlament« rechnen. 
Auch die Soli im Leipzig-Gastspiel 1986 
und in der »Scheibenwischer«-Sendung 
zum Rhein-Main-Donau-Kanal gehö-
ren dazu. 
Hildebrandt blieb auch stets auf der 
Höhe der Zeit und griff die jeweils 
aktuellen Entwicklungen der Unter-
haltungskunst auf: »Der finale Rap-
pungsschuss«, den er am Ende seiner 
satirischen Lesungen vortrug und 
mit dem das Buch »Was aber bleibt« 
abschließt, stellt dies treffend unter 
Beweis. Zahlreiche Lachanstöße liefert 
der Sketch »Zwei pro-Müll«, der auf-
zeigt, dass »der Müll Zukunft hat«, eine 
groteske Handlung bietet der Auftritt 
von zwei abgerissenen Musikanten mit 
Brotmaschine und Hundepfeife in »Der 
doppelte Mittwoch«.
Locker liebevoll porträtiert Hilde-
brandt Kollegen, Freunde, Kom-
battanten: Erich Kästner, Martin 
Morlock, Sammy Drechsel, Irene Koss, 
Werner Schneyder, Hanns Dieter 
Hüsch, Gerhard Polt, Jochen Busse 
und Henning Venske werden vorge-
stellt. Es verwundert, dass Wolfgang 
Neuss fehlt, zu dem er ebenfalls eine 
innige freundschaftliche Beziehung 
unterhielt.
Das Buch ist eine Fundgrube für 
Liebhaber der Satire und der Formu-
lierungskunst. Denn in Hildebrandts 
Texten sind viele Formulierungen 

zu finden, die man ohne weiteres 
in die Sammlung geflügelter Worte 
aufnehmen kann. Zum Beweis seien 
einige wenige Beispiele zitiert: »Denn 
wir alle wissen seit 1945: Demokratie 
gehört überall hin – wo sie keinen 
Schaden anrichten kann.« »Wie sieht 
eine Reform in einer Diktatur aus? 
Man wechselt den Korb aus, in den die 
Köpfe rollen.« »Die treibt es zu Taten – 
unsere Generäle sind Triebtäter.« »Ein 
deutscher Beamter darf nichts anneh-
men – nicht mal Vernunft.« »Je älter 
ich werde, umso weniger Zeit habe ich, 
sachlich zu bleiben.« »Ab fünf Millionen 
ist die Kriminalität bei uns privatisiert.« 
»An deutschen Prothesen soll die Welt 
genesen!« »Wenn einer in der Scheiße 
rührt und dafür einen Silberlöffel 
benutzt, veredelt das den Vorgang in 
keiner Weise.« 
Auf die Frage, »Wie kommt denn das, 
dass ein Fußballtrainer mehr Geld ver-
dient als ein Bundeskanzler«, wird die 
Antwort geliefert: »Da habe ich gesagt, 
dass das sehr gerecht ist, weil ein 
Fußballtrainer auch sofort gehen muss, 
wenn er Mist macht.«
Hildebrandt überzeugt mit Doppel-
deutigkeiten und spielt geschickt mit 
der Sprache. Viele Sätze enden mit 
Überraschungen: »Die deutschen Sol-
daten sind heute so gut, dass sie keiner 
Fliege etwas zuleide tun können, weil 
sie sie gar nicht treffen.« Die bilder-
reiche Sprache erfreut immer wieder:
»Da wo glückliche Kühe die Kaffee-
sahne gleich in Dosen aus dem Euter 
schleudern, ist die Welt nicht so in 
Ordnung, wie Sie glauben.«
Die Soldatenzeitung wird gelobt, weil 

N E U V E R Ö F F E N L I C H u N G E N



60

sie den Mut hat »zu schreiben, was 
keiner mehr hören will!«
In dem Sketch »Der Widerspenstigen 
Lähmung« aus dem Jahr 1959 lässt 
Hildebrandt den Soldaten Schwejk 
erklären, er kenne einen »Viechdoktor 
aus Brüx. Das war ein Spezialist fier 
Schweine, und als sie einen ›akuten 
Mangel‹ hatten, is er ein Stabsarzt 
geworden.«
In einem Monolog aus der Lach-und-
Schieß-Zeit klärt ein Schrankenwärter 
die Genossen von der SPD darüber auf: 
»Man kann eben nicht mit der Faust 
auf den Tisch hauen, wenn man die 
Finger überall drin hat.« In einem Solo 
aus dem Programm »Tour de Trance« 
aus dem Jahr 1960 wird folgende 
Belehrung geliefert: »Man kann aus 
einem alten Esel auch keinen Lippiza-
ner machen. Der Nachwuchs von einem 
alten Esel ist ein junger Esel, es sei 
denn, er ist veredelt worden, dann wird 
es allerhöchstens ein Maultier.«
Das Buch »Was aber bleibt« stellt unter 
Beweis, dass Dieter Hildebrandt 
ein vielseitiger Autor und überaus 
sprachgewandter Satiriker war. Jeder, 
der an witzigen Lektionen interessiert 
ist, sollte es lesen, auch wenn er sich 
eventuell zu verschiedenen Vorgängen 
zusätzliche Informationen beschaf-
fen muss. Erfreuen kann er sich auch 
an den kongenialen Karikaturen von 
Dieter Hanitzsch.
Hildebrandt hat einige Bücher im 
Blessing-Verlag veröffentlicht, die es 
alle in die Bestsellerliste schafften. 
Der Verlag hat also von seinem Autor 
ungemein profitiert. Es wäre daher ein 
Zeichen der Dankbarkeit, ja eigentlich 

AnnAMATEUR
gUT SORTIERT
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seine Pflicht gewesen, das posthum 
herausgegebene Buch sorgfältig zu 
lektorieren. Es ist mehr als ein Ärgernis, 
dass dies nicht geschehen ist. Dennoch 
sei Hildebrandts Buch allen Freunden 
des politischen Kabaretts wärmstens 
empfohlen.

Dieter Hildebrandt: 
Was aber bleibt. 
Texte aus fünf Jahrzehnten. 
Mit Zeichnungen 
von Dieter Hanitzsch, 
hg. v. Rolf Cyriax, 
Karl Blessing-Verlag, Müchen 2017, 
544 Seiten | 22,99 € 

ISBN 9783896675750
▪
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Hörschnitzel Vol. 1 
Willkommen zu Anna Mateurs erster 
Hörspiel-Solo-CD! 

Wer hat eigentlich die weltweit einzig-
artige Klangbrücke in Übach-Palenberg 
in Auftrag gegeben, um sie gleich im 
Dienste des Lärmschutzes wieder still-
zulegen? Warum dürfen Metzger auf 
dem Wochenmarkt in Celle zwar Leber-
käsebrötchen verkaufen, Kunden diese 
aber nicht auf dem Marktplatz essen? 
Und weshalb werden so viele Aussichts-

Autoren: Alicia Anker und Daniel 
Sprenger 
Taschenbuch 
erschienen am 7. September 2017 
256 Seiten | 14,95 €

extra3 | Deutschland –

der reale Irrsinn ist überallNach Alben wie »Unerotisch«, »Walge-
sänge« und »Screamshots« packt sie all 
ihren Hirnfasching und 1000 Stimm-
facetten nun in einen 59-minütigen, 
polyphonen Phantasiekanon aus Utopie 
und Wahnsinn, Anna Mateur ist Cha-
oshüterin, denn Ordnungshüter gibt 
es genug. Sie hütet das Unperfekte, das 
Spontane, das Nebenbeie, das Wirre, 
das Flüchtige, die Ekstase, das Unnach-
vollziehbare und gießt es in meist drei-
minütige Surrealitäten. »Gut sortiert« 
ist ein Schichtsalat von Schicksalsschlä-
gen aus Wortwitz, Tragikomik, Stimm-
lippenakrobatik, und Phantasien einer 
Unbehandelten.

Audio-CD
Spielzeit: 59 min.
ISBN 978-3-863911-75-1
15.00 € inkl. MwSt

Anna Mateur schaut und hört genau 
hin, was um sie herum passiert. 
Das nervige Piepsen der Kassen im 
Supermarkt, die fremdenfeindlichen 
Schlachtrufe besorgter Bürger oder 
der selbstverliebte Darstellungswahn 
junger Frauen im Internet. In ihren 
Hörstücken beschreibt sie das Leben in 
der heutigen Zeit. Kritisch und immer 
mit Humor. Die 24 Tracks sind teils 
gesprochen, teils gesungen, oft beides. 
Mit ihrer äußerst vielseitigen Stimme 
kreiert Anna Mateur mehrspurige, 
polyphone Welten, denen man sich 
nicht entziehen kann. 
▪
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(Hanns Dieter Hüsch: Das literarische 
Werk) Taschenbuch 
Verlag: Edition diá Bln; Auflage: 1 (28. 
Juli 2017), 824 Seiten, 64,00 €

»Ist von Vergnügen als Kunstform die 
Rede, darf, natürlich, Hanns Dieter 
Hüsch nicht vergessen werden: ein 
furioser Wortedrechsler und -hetzer, 
ein Humorist comme il faut, in seinen 
besten Momenten genauso gut wie 
Thomas Bernhard.« 
Quelle: Franz Norbert Mennemeier

Denn in jeder leiche ist ein Kind versteckt: 
Die kabarettistischen Texte

HAnnS-DieTeR
HÜSCH

plattformen ohne Aussicht gebaut? In 
diesem Best-of der beliebten Rubrik 
»Der reale Irrsinn« der Satiresendung 
extra 3 erfahren wir, wo in Deutsch-
land die Politikbeklopptheit besonders 
grassiert, welche Böcke von Behörden 
und übereifrigen Amtsträgern zielge-
nau geschossen wurden und was aus 
den Geschichten nach Ausstrahlung bei 
extra 3 geworden ist. Ein Reiseführer 
der besonderen Art zu Schildbürger-
streichen und Possen in der ganzen 
Bundesrepublik.

Garniert mit politischer Satire und 
bissigen Sprüchen von Christian 
Ehring, Heinz Strunk und Torsten 
Sträter. Tiefsinnig und hintergründig 
bringt uns das Team der TV-Show im 
NDR und Ersten zum Grübeln und zum 
Lachen.
▪

N E U V E R Ö F F E N L I C H u N G E N

Ca
rto

on
: P

hi
l H

ub
be



63Die Pointe 81

Hans Dieter Hüsch
»Hüsch - Das schwarze Schaf vom 
Niederrhein / Der Fall Hagenbuch / 
Gegengesänge (DVD)«
Die Höhepunkte aus drei Kabarett-
programmen des legendären Hanns 
Dieter Hüsch sowie seine ersten 
Fernsehauftritte erstmals auf DVD. Wie 
kein anderer konnte HDH die Absur-

»Hanns Dieter Hüsch wird als unbeirr-
barer Humanist in Erinnerung bleiben, 
dessen Name auf immer mit dem
literarischen Kabarett verbunden ist. 
Mit der nötigen Distanz und sprach-
licher Präzision lieferte er treffende 
Bestandsaufnahmen deutscher Befind-
lichkeiten. Die Wahrheit fand er im 
scheinbar Banalen und Absurden.«
Quelle: Fritz Pleitgen

Willkommen in QualityLand! In 
der Zukunft läuft alles rund: Arbeit, 
Freizeit und Beziehungen sind von 
Algorithmen optimiert. QualityPartner 
weiß, wer am besten zu dir passt. Das 
selbstfahrende Auto weiß, wo du hin 
willst. Und wer bei TheShop angemel-

MARC-UWe
KLING

QualityLand
Das ist der Algorhythmus, wo man 
mit muss!
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ditäten des Alltags entlarven und die 
Komik menschlichen Zusammenlebens 
karikieren.
Erscheinungstermin: 26. Mai 2017 
15,99 €
▪
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det ist, bekommt alle Produkte, die er 
bewusst oder unbewusst haben will, 
automatisch zugeschickt, ganz ohne sie 
bestellen zu müssen. Super praktisch! 
Kein Mensch ist mehr gezwungen, 
schwierige Entscheidungen zu tref-
fen – denn in QualityLand lautet die 
Antwort auf alle Fragen: OK. Trotzdem 
beschleicht den Maschinenverschrotter 
Peter immer mehr das Gefühl, dass 
mit seinem Leben etwas nicht stimmt. 
Wenn das System wirklich so perfekt 
ist, warum gibt es dann Drohnen, die 
an Flugangst leiden, oder Kampfroboter 
mit posttraumatischer Belastungsstö-
rung? Warum werden die Maschinen 
immer menschlicher, aber die Men-
schen immer maschineller?

Am 21.09.2017 Roman »QualityLand« 
die Tour zum Roman läuft seit 19.09.17
Den Roman gibt es in zwei Varianten 

– als »helle« und als »dunkle« Ausgabe. 
Einfach nach Geschmack zugreifen. 
Details dazu findet ihr unter FAQ

http://www.marcuwekling.de 
▪

Mit seinem unschlagbar lakonischen 
Humor surft Torsten Sträter wieder 
durch den Irrsinn des Alltags. In seinen 
neuen Geschichten erfahren wir unter 
anderem, wie er bei »tv total« landete; 
wie man ohne Geld eine Fleischwurst 

TORSTen STRÄTER
Als ich in meinem Alter war
Taschenbuch 

ersetzt, die man in einem Heißhunge-
ranfall aufgegessen hat; und was man 
Nutzloses von Oppa lernen kann. 
Torsten Sträter in Bestform. Oder, 
wie er selbst von sich sagt: »So lyrisch 
wie der Bofrost-Mann«.

Verlag: Ullstein | 11. August 2017
224 Seiten | 9.99 €
▪

N E U V E R Ö F F E N L I C H u N G E N
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Rainald Grebe | Das Elfenbeinkonzert
siehe Rezension von Harald Pfeifer 
auf https://liveundlustig.wordpress.com 
https://www.youtube.com/
watch?v=wUWJqiMYW8w

RAinALD GREBE

CD | das neue Soloalbum. 
Aufgenommen live am 
12. und 13.11.2016 im Audimax 
der LMU München.
Veröffentlichung am 10. März 2017
13,90 € 
▪

URBAn PRIOL
gesternheutemorgen
Audio-CD | Audiobook | 13,95 €
(2 CDs, Laufzeit: 2h)
9. Oktober 2017 
von Urban Priol (Autor, Sprecher) 
Der Pointen-Cowboy 
des politischen Kabaretts
Nachdem Urban Priol über drei 
Jahrzehnte deutsche Geschichte 
bühnentauglich begleitet hat, lässt er 
in seinem neuen Programm Kabarett-
klassiker neu aufleben. Eingebettet 
sind sie in Priols Markenzeichen: Das 
tagesaktuelle Sofortverwursten irrster 
Irrungen und Wirrungen. Dabei schießt 
der Pointen-Cowboy des politischen 
Kabaretts stets locker aus der Hüfte und 
immer so schnell, wie es ihm der noch 
heiße Lauf der Geschichte ermöglicht. 
Neben dem Heute, das morgen schon 
ein Gestern sein wird, gönnt sich der 

Spötter auch einen spekulativ-uto-
pischen Ausblick auf die Zukunft.
Urban Priol – einer der bekanntesten 
Kabarettisten des Landes
▪

N E U V E R Ö F F E N L I C H u N G E N
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Verlag: Ullstein eBooks | 02.12.2016  
256 Seiten | 9,99 €
ISBN: 3843714118, 9783843714112

In den Städten ziehen die Preise für 
Latte Macchiato an, im tierfreien 
Nichtraucherhaushalt fällt das WLAN 
aus, Best-Ager purzeln tot vom Elek-
trorad: Die fetten Jahre sind endgültig 
vorbei. Dietmar Wischmeyer serviert 
die glutenfreie Vorspeise zum letzten 
Abendmahl. Schon morgen kommt die 
Zukunft auch zu dir. Was wird das für 
ein Gefühl sein, wenn dir der Pflegero-

»Wischmeyer benutzt das Florett wie 
einen Vorschlaghammer – und umgekehrt!« 
Jürgen von der Lippe

»Eltern haften an ihren Kindern« – 
Martin Zingsheim (3 CDs)
Kinder nötigen einen zur Auseinander-
setzung mit existenziellen Fragen des 
Daseins: Wer bin ich? Wer hat die Erde 
gemacht? Warum sind nur die eigenen 
Pupse lustig? In seinem Buch geht der 
Kabarettist und dreifache Vater Martin 
Zingsheim vielen wichtigen Themen 
mit Kindermaßstäben auf den Grund: 
von Sprache und Religion bis Pizza und 
Pauschalreisen. Ein satirisches Hohe-
lied auf den chaotischen Zauber, den 
die Winzlinge ins Leben pseudokompe-
tenter Erwachsener bringen.
Rezension s.u. https://liveundlustig.
wordpress.com vom 20. Januar 2017
▪

MARTin
ZINGSHEIM

DieTMAR
WISCHMEYER
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N E U V E R Ö F F E N L I C H u N G E N

boter einen Blasenkatheder durch den 
Harnleiter schiebt? Ist Erotik nur noch 
eine Smartphone-App? Heute bringt 
uns Lieferando den Fertigfraß aus 
obskuren Schmurgelküchen, morgen 
räumt Sterberando den toten Opa ab. 
Aus den Foren des Internets kriechen 
bereits die Untoten ans Licht, das «post-
faktische Zeitalter» hat begonnen.
Dieses Buch gibt den verängstigten 
Deutschen eine Stimme: Unternehmer, 
Turbo-Landwirte, Pastorinnen, Rentner, 
Praktikanten, Politiker, Aktivistinnen 

– die ganz normalen Insassen dieser 
Republik erzählen vom Verschwinden 
ihrer gewohnten Lebenswelt. Dietmar 
Wischmeyer zeichnet ein bitterböses 

und doch zugleich heiteres wie über-
raschendes Sittenbild der Gegenwart 

– für alle, die sich fragen, ob wir noch zu 
retten sind. Eine Bestandsaufnahme all 
dessen, was uns heute bewegt.

Broschiert: 320 Seiten 
Verlag: Rowohlt Berlin; Auflage: 1 
18. August 2017 
ISBN-10: 3871348295 
ISBN-13: 978-3871348297
16,99 €
Kindle Edition 14,99 €
▪
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Begründet 1981 von Edgar Külow (1925-
2012), Kabarettist, Autor, Schauspieler & 
Regisseur
Der einzige unabhängige Berliner 
Kabarettpreis »DER EDDI« gehört zu 
den traditionsreichsten Satirepreisen 
in der Bundesrepublik und wurde 1981 
erstmals an den Mitbegründer und 
Kabarettisten Edgar Külow vergeben. 
Seit dem Jahr 2013 erfolgt durch den 
gleichnamigen Verein gemeinsam mit 
Partnern der Stadt Berlin und auf Ini-
tiative der Eulenspiegel-Verlagsgruppe 
und der Familie Külow eine Neuauf-
lage. Der Preis wird jährlich vergeben 
und ist mit einem attraktiven Preisgeld 
dotiert, das durch den Eulenspiegel 
Verlag Berlin gestiftet wird. Diese 
Summe symbolisiert exakt das jewei-
lige Vergabejahr.
Die Neuauflage der Verleihung des 
Preises ab 2013 folgt dem kabaretti-
stischen und schriftstellerisch-sati-
rischen Lebenswerk des Namensgebers 
und wird durch eine neu geschaffene 
Statuette der Bildhauerin Esther 
Brockhaus versinnbildlicht.
Auf Initiative von Heinz Behling und 
mit Einverständnis und tatkräftiger 
Unterstützung von Edgar Külow 
wurde seit 1981 DER EDDI-Preis verlie-
hen. Erster Preisträger war am Freitag, 
dem 13. (!) November 1981 Edgar Külow 
selbst. Die seinerzeitige Philosophie 
der Verleihung des EDDI bestand in 
der Ehrung von so genannten »Nicht-
würdenpreisträgern« in der DDR, d.h. 

Künstlern aller Genres, die von großen 
staatlichen und politischen Auszeich-
nungen »vorsätzlich« verschont blieben. 
Dieser Preis wurde bis 1988 verliehen.
EDDI-Preisträger im neuen Jahr-
tausend: 2013  Michael Hatziu
 2014  Simone Solga
 2015  Uwe Steimle
 2016  Thomas Freitag

20. Oktober 2017 
Verleihung des 17. BERLINER KABA-
RETTPREISES DER EDDI u.a. mit den 
Veranstaltungspartnern Junges Staats-
theater PARKAUE unter Schirmherr-
schaft des Bezirks Lichtenberg und dem 
Deutschen Kabarettarchiv Mainz in 
Berlin statt. Der diesjährige Preisträger 

A u s Z E I C H u N G E N     P R E I S E
berlIner KAbAreTTPreIsDER EDDI
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des EDDI 2017 heißt Christian Ehring, 
der für eine unabhängige Kabarettbio-
grafie und politisch nuancierte Satire 
auf Bühnen der Bundesrepublik und 
im öffentlich rechtlichen Fernsehen 
geehrt wird. Das Preisgeld stiftet der 
Eulenspiegelverlag Berlin, unter dessen 
Federführung Edgar Külow zahlreiche 
erfolgreiche Buchtitel und Texte zum 
Kabarett publizierte.

Der im Sauerland geborene Edgar 
Külow hatte in den 1940er Jahren ein 
Schauspielstudium in Leipzig absol-
viert. Zwischen 1947 und 1964 spielte 
er in der dortigen Pfeffermühle unter 
anderem gemeinsam mit Helga 
Hahnemann. Unstimmigkeiten führten 
zum Bruch mit dem Traditionshaus. 
Külow widmete sich anschließend ver-
stärkt einer Schauspielerkarriere bei der 
DEFA und im DDR-Fernsehen. Über 110 
Spiel- und Fernsehfilme nannten ihn 
im Abspann, meist bekleidete Külow 
aber eher kleine Rollen. Daneben ließ 
ihn das Kabarett aber niemals los, 
wovon Auftritte in der Berliner Distel 
zeugen.
Neben Schauspielerei und Kabarett 
widmete sich Külow dem Schreiben. 
Nach der Deutschen Einheit wurde 
er unter anderem für seine im Eulen-
spiegel-Verlag erschiene Textsamm-
lung »Koslowski macht das Lich aus« 
bekannt, einer fein gestrickten Ost-
West-Satire.
Külows ganz große Leidenschaft aber 
war der Fußball. Für die Zeitung »Junge 
Welt« verfasste er lange eine Kolumne 
mit Namen »Eckenbrüller«. Anfang des 
Jahrtausends verriet er einmal seinen 
Lebenswunsch: Der Liebe Gott solle ihm 

zehn Torschüsse schenken, die er als 
Mittelstürmer in der Nationalmann-
schaft umsetzen darf. (dapd) 

Edgar Külow wurde am 5. Okto-
ber 2006 mit der höchsten Ehrung 
des Genres Kabarett, dem »Stern der 
Satire« geehrt. Stifter war der Verein 
Lachmesse Leipzig.  Mit jeweils einem 
bronzenen Stern mit sieben geschwun-
gen gezeichneten Spitzen werden die 
Namen bedeutender deutschspra-
chiger Künstler, zusammen mit dem 
Namen des jeweiligen Stifters auf dem 
»Walk of Fame des Kabaretts« verewigt.                                                                      
Zwischen 2004 und 2015 wurden bis-
lang 80 Sterne an herausragende Ver-
treter des deutschsprachigen Kabaretts 
eingelassen. 
Die Stiftung Deutsche Kabarettarchiv 
in Mainz ehrt Künstler, die an der 
Geschichte der Spielform der Satire, 
dem politisch-literarischen Kabarett, 
in herausragender Weise  mitgeschrie-
ben haben. Das Kabarettarchiv ist 
zusammen mit der Stadt Mainz und 
dem Land Rheinland-Pfalz sowie den 

P R E I S E     A u s Z E I C H u N G E N  
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A u s Z E I C H u N G E N     P R E I S E
Beauftragten für Kultur und Medien 
der Bundesregierung Träger des Pro-
jekts »Sterne der Satire«, des so genann-
ten »Walk of Fame des Kabaretts«.
© BERLINER KABARETTPREIS DER 
EDDI e.V. mit Unterstützung von:
Eulenspiegel-Verlag Berlin | Bezirk 
Lichtenberg von Berlin | Junges Staats-
theater PARKAUE Berlin | Wohnungs-
baugenossenschaft Lichtenberg e.G. | 
Verlag Tageszeitung neues deutschland 
| Lachmesse e.V. Leipzig | Deutsches 
Kabarettarchiv Mainz

http://berliner-kabarettpreis.de/

Büro für Künstlermanagement/Corlee-
MadMusic

Lichtenberger Straße 10
D – 10178 Berlin
Ansprechpartner: Holger Schade
Telefon: +49 (30) 42 80 72 93
Fax +49 (30) 42 80 72 95
hs@corleemadmusic.de
▪

Aus insgesamt 19 Vorschlägen, die von 
der Öffentlichkeit dem Kulturstamm-
tisch Burg unterbreitet worden waren, 
sind nun drei Kandidaten für den 
Brigitte Reimann-Kulturpreis 2017 
nominiert worden. »CAT- stairs« – Das 
Kabarett, der W E I TBLICK e. V. und 
der Kustos der Clausewitzerinnerungs-
stätte Klaus Möbius. Am 4. November 
zur zweiten Burger Ballnacht wird 
dann der Preisträger bekannt gegeben.
https://kulturkalender-jl.de/2017/10/
brigitte-reimann-kulturpreis-2017 
▪

Preisträger der 32. St. Ingberter Pfanne: 
Stefan Danziger 
(Jury- und Publikumspreis) 
die Band Tonträger 
 (Jury- und Jugendjurypreis) 
Rezension dazu siehe unter: 
https://liveundlustig.wordpress.com/ 
Die 33. St. Ingberter Pfanne findet 
vom 1. bis 7. September 2018 statt. 
http://www.st-ingbert.de 
▪

Sachsen-Anhaltischer Kabarettpreis 
vom 24. bis 27. Januar 2018
Kabarettisten, Kleinkünstler, Comedi-
ans und andere Verwirrte können sich 
für das Magdeburger Vakuum, den 
Sachsen-Anhaltischen Kabarett- und 
Kleinkunstpreis bewerben. Zu gewin-
nen gibt es Gastspiele im Raum Magde-
burg zu den ortsüblichen Bedingungen, 
Reputation und große Medienpräsenz. 
Eine Altersbeschränkung nach oben 
gibt es nicht. Es können sich Gruppen 
und Solisten für diesen Preis bewerben. 
Das Magdeburger Vakuum ist KEIN 
Nachwuchspreis. 
http://magdeburger-vakuum.de 
▪

BRigiTTeREIMANN

VAKUUM
3. MAgDeBURgeR

PFANNE
ST. ingBeRTeR

KULTURPReiS 2017
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P R E I S E      F E s T I V A L s

Zum 5. Mal veranstaltete der Rösrather 
Kulturverein  mit Unterstützung der 
Dr. Jürgen Rembold Stiftung das 
Kabarettfestival im Bergischen Saal von 
Schloss Eulenbroich.

Die Stadt Melsungen veranstaltet in 
diesem Jahr bereits zum 23. Mal den 
Kabarett-Wettbewerb um die »Scharfe 
Barte« vom 06.11.2017 bis 13.11.2017.
Wettstreitteilnehmer sind: Paul 
Weigl, Onkel Fisch, Mattias Engling, 
Johannes Flöck, Martin Herrmann, 
Katalyn Bohn. Die Preisverleihung 
findet am Samstag, den 18. November 
2017 in der Melsunger Kulturfabrik 
statt.
Neben den drei Hauptpreisen: 
3.000,00 € | 2.500,00 € | 2.000,00 € 
werden der Publikumspreis »Scharfe 
Barte« sowie ggfs. ein Nachwuchs-
förderpreis – dotiert jeweils mit 
500,00 € – verliehen. 
www.melsungen.de 

KABARETT
23. MeLSUngeR

KABARETT
5. RÖSRATHeR

um die »Scharfe Barte«
WeTTBeWeRB

FeSTiVAL

Den 1. Preis holte Josefine Gartner, 
die in der Doppelrolle als Hilde alias 
Josefine überzeugte. Platz zwei belegen 
Sebastian Coors und Norbert Lauter, 
Platz drei und vier gehen an die Berli-
nerin Katharina Hoffmann und das 
Kölner Duo Tanja Haller und Gernot 
Sommer.

Das 6. Kabarettfestival findet 
vom 16.1. bis 18.1.2018 statt.
Bewerbungen für 2018 können in Form 
einer DVD oder Angabe eines 
Youtube-Links erfolgen. 
Kontakt: fernaui@aol.com
www.remboldstiftung.de/laufende-
projekte/kabarettfestival-2017 
▪
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Die Kulturscheune Herborn richtet den 
11. Herborner Kleinkunstpreis »Schlum-
peweck« aus. Bewerbungsschluss ist der 
31. März 2018! Der Wettbewerb findet 
am 24., 26. und 28. September statt. 
Die Preisverleihung steigt am 
30. September 2018. 
Insgesamt wartet ein Preisgeld von 
8000 Euro (3 Jurypreise und ein Publikums-
preis á jeweils 2000 Euro). 
Gesucht werden sechs Endrundenteil-
nehmer, von denen je zwei an den drei 
Abenden zwischen 45 und 60 Minu-
ten spielen. Bewerben können sich 
Kleinkünstler aus allen Bereichen mit 
drei aussagekräftigen Video-DVDs oder 
Youtube-Links: 
bewerbung@herborner-schlumpeweck.
de; 
http://www.kusch-herborn.de/herbor-
ner-schlumpeweck/

Die Jurypreise des 10. »Schlumpewecks«
gingen an:
Tonträger, Marc Weide, 
Götz Frittrang
Publikumspreis an: Tonträger
▪

KUNSTPReiS
HeRBORneRKLEIN

»Schlumpeweck«

Pudding’s coming home! Die Trophäe 
des Bielefelder Kabarettpreises, ein an 
die Wand genagelter Pudding. 

Preisträger des deutschsprachigen 
Kabarett-Oscars »Salzburger Stier« 
2018 stehen fest. Das Berliner Musik-
kabarett-Duo »Pigor und Eichhorn«, 
die österreichischen »Science Busters« 
und der Schweizer Christoph Simon 
dürfen sich über den internationalen 
Radio-Kabarettpreis freuen. Unter 
Federführung von MDR KULTUR findet 
die Preisverleihung am 5. Mai 2018 im 
Steintorvarieté in Halle an der Saale 
statt. 

F E s T I V A L s      P R E I S E

KABARETTPReiS
BieLeFeLDeR20 Jahre

Seit 20 Jahren wird diese Trophäe 
alljährlich im Februar an herausra-
gende Nachwuchskabarettistinnen 
und -kabarettisten verliehen. Seit 
seiner Gründung im Jahr 1997 hat sich 
der Bielefelder Kabarettpreis zu einer 
Institution entwickelt, sowohl in der 
Stadt selbst als auch in der deutsch-
sprachigen Kabarettszene. Mit seinem 
Ansatz, nur junge Künstlerinnen und 
Künstler mit ihren Debütprogram-
men auszuzeichnen, ist er bis heute 
einzigartig und hat oft genug einen 
extrem guten Riecher für neue Talente 
bewiesen.
1. Preis und Sieger der Publikums-
wertung:  
Nektarios Vlachopoulos (Ludwigsburg) 
2. Preis: Paul Weigl (Berlin) 
3. Preis: Jaqueline Feldmann (Lüden-
scheid) 
Der 21. Bielefelder Kabarettpreis 
findet am 23. und 24.2.2018 statt.
http://neu.kabarett-bielefeld.de
▪ 

SALzBURgeR STIER
2018
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Den »ALTEN HUT«
WeTTSTReiT UM

Der 2005 zum 20-jährigen Bestehen 
des Krefelder gemeinnützigen Kaba-
retts »Die Krähen« ins Leben gerufene 
Kabarettpreis »Krefelder Krähe« wird 
im Wechsel an einen prominenten 
Kabarettisten mit einem Jungkaba-
rettisten vergeben. Der Preisträger 
wird im Rahmen eines Wettbewerbs 
ermittelt. Der Kabarettpreis »Krefelder 
Krähe« wendet sich an Bewerber, 
die noch nicht länger als fünf Jahre 
professionell auf kabarettistischem 
Gebiet tätig sind und dabei eigene 
Texte verwenden. Das Lebensalter 
spielt dabei eine untergeordnete Rolle.                        
Am 26.02.2018 wird der Ehrenpreis 
»Krefelder Krähe« an den bekannten 
Kabarettisten und Arzt Dr. Eckhart 
von Hirschhausen verliehen. Die Kaba-
rettgala findet im Seidenweberhaus 
Krefeld statt. 
Die Preisträger 2017 sind:
1. Platz: Lars Redlich 
2. Platz: Roman Weltzien 
3. Platz: Markus Kapp
Die Bewerbungsphase für 2019 
läuft bis zum 31.10.2018.
http://www.die-kraehen.de
▪

Drei Monate vor dem 41. Internationa-
len ComedyArts Festival Moers, verlieh 
das Comedy Arts den Oldcomer Preis: 
»Alter Hut«. Am 20. Juni traten sie im 
Bollwerk 107 den Wettstreit um die 
begehrte Trophäe an. Der Komiker, 
Musiker, Comedian und Moderator 
Heinz Gröning, hat den Oldcomer 
Award des Comedy Arts Festivals vom 
Publikum und von der Jury bekommen.  
Mindestens 45 Jahre alt müssen die 
Bewerber/innen sein und/oder 25 Jahre 
Erfahrung auf den Bühnenbrettern vor-
weisen können. Und natürlich aus dem 
Humor- und Comedyfach kommen. 
Nächstes ComedyArts Festival: 
13. – 16. September 2018 
https://comedyarts.de/ 
▪

P R E I S E      F E s T I V A L s
Für ihre satirischen Programme 
erhielten »Pigor und Eichhorn« u.a. 
bereits den Deutschen Kleinkunstpreis, 
den Österreichischen Kabarettpreis 
und den Deutschen Chansonpreis. Im 
kommenden Jahr dürfen Thomas Pigor 
und Benedikt Eichhorn, die seit 1995 
zusammen auftreten, nun auch den 
»Salzburger Stier« entgegen nehmen, 
der als wichtigster Kabarettpreis im 
deutschsprachigen Raum gilt. Die 
mit insgesamt 18.000 Euro dotierte 
Trophäe geht seit 1982 jedes Jahr an je 
einen Künstler aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. 
http://salzburgerstier.org
▪ 

KReFeLDeR KRÄHE
2017

Ca
rto

on
: P

hi
l H

ub
be



74

Kabarettmeister 2017 heißt Nektarios 
Vlachopoulos! Vizemeister wurde 
Benjamin Eisenberg, dicht gefolgt von 
Christof Spörk auf dem Bronze-Platz.
Sie haben zehn Monate lang um die 
Stimmen ihres Publikums gekämpft. 
Die 14 Teilnehmer der diesjährigen 
Kabarett-Bundesliga. In über 90 
Duellen in ganz Deutschland trat jeder 
gegen jeden an. Immer mit dem Ziel, 
die besten Bewertungen der Zuschauer 
und damit die meisten Punkte in der 
Tabelle der Kabarett-Bundesliga zu 
holen. In den »Querköpfen« sind die 
besten Ausschnitte der drei Spitzenrei-
ter bei der Siegergala zu hören. 

F E s T I V A L s      P R E I S E
KABAReTTBUNDES

2017
LIGA

Die Teilnehmer der Kabarettbundesliga 
Saison 2016/2017 waren: Robert Alan, 
Olaf Bossi, Don Clarke, Die Hengst-
mann Brüder, Benjamin Eisenberg, 
Falk, Peter Fischer, Frankfurter Klasse, 
Korff/Ludewig, Liese Lotte Lüblke, 
Nektarios, Helmut Sanftenschneider, 
Christine Schütze, Christof Spörk
Die neue Saison 2017/2018 hat bereits 
begonnen
Die Teilnehmer: Andreas Thiel, 
Andy Ost, Berhane Berhane, Florian 
Simbeck, HörBänd, Lennart Schilgen,
Marcel Mann, Michael Elsener, 
Murzarella, Nora Boeckler, Paco 
Erhard, Sebastian Hahn, Stefan 
Danziger, Volker Diefes
www.kabarettbundesliga.de/
wordpress_kbl/ 
▪

Die Preisträger 2017: Christof Spörk, Nektarios Vlachopoulos und Benjamin 
Eisenberg. (Kabarettbundesliga / Joachim Gabbert)
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Am 8. April wurden zum vierten Mal 
beim Dresdner Satire-Preis Jurypreis-
träger und Publikumsliebling ermittelt.                                                                                                                                   
Mit dabei waren sechs fantastische 
Finalisten – Matthias Weiss, Kathi 
Wolf, Erik Lehmann, Fee Badenius, 
Stani und Markus Kapp, die sich mit 
einer jeweils 15-minütigen Show dem 
Votum von Jury und Publikum stellten. 
Durch den Abend führte Ursula von 
Rätin, die im Vorjahr den Jurypreis 
gewann. Der Jyripreis ging an den 
Dresdner Kabarettisten Erik Lehmann, 
der Publikumspreis, an Fee Badenius. 
Bewerbungen für den Dresdner Satire-
Preis 2018 sind bis 31.12.2017 möglich.
Der Endausscheid zum fünften Dresd-
ner Satire-Preis ist am 5. Mai 2018!
http://www.kabarett-breschke-schuch.
de/satire-preis
▪

180 Künstler aus politischem Kabarett, 
Comedy, Poetry und Musik-Kabarett in 
acht Tagen.
Der Preis der Lachmesse, der 
»Leipziger Löwenzahn« für das beste 
Programm 2016 geht an den Münch-
ner Kabarettisten Helmut Schleich. 
In »Slam vs. Kabarett« treffen vier 
Poetry Slammer auf vier Kabarettisten. 
Beim »Horny Comedy Slam« bewerten 
am Ende die auftretenden Comedians 
den besten Social-Media-Kommentar 
aus dem Publikum – Slam einmal 
andersrum.
Premiere feiert »Jugend forsch!« 
Lachmesse-Newcomer-Show 
Es stellen sich vor: 
Lennart Schilgen, Mattias Engling, 
Studentenkabarett Prolästerrat
Eine Zusammenarbeit mit der Bundes-
vereinigung Kabarett.
Der »Leipziger Kupferpfennig-Wett-
streit« sucht den besten Nachwuchs-
künstler der deutschen Kabarett- und 
Humorlandschaft. 
Sandra da Vina, Nektarios 
Vlachopoulos und Benjamin Eisen-
berg 
treten gegeneinander an, um die Gunst 
des Publikums für sich zu gewinnen. 

www.lachmesse.de
▪ 

P R E I S E      F E s T I V A L s
27.LeiPzigeRLACH

MESSE
2017

DReSDneR SATIRE
PREIS
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Anny Hartmann & Christine Prayon: 
»Einmalig!«

von Marianne Kolarik
KÖLN – Frau Merkel bekommt nur 
250 000 Euro pro Jahr – da kommen 
mir die Tränen. Fast alle Regierungsbe-
amten seien bestechlich, meint Anny 
Hartmann in der schönen großen 
Aula des Hildegard-von-Bingen-Gym-
nasiums (HvB), wo sie zusammen mit 
Christine Prayon (aka Birte Schneider 
aus der zdf-»heute show«) im Rahmen 
des Köln Comedy Festivals einen Abend 
bestreitet, den niemand der Anwe-
senden so schnell vergessen wird. »Ein-
malig«, so der passende Titel, ist das 
Zusammenspiel der beiden ganz und 
gar unterschiedlichen Künstlerinnen 
tatsächlich. In mehrerlei Hinsicht. 
Einer, der es schlauer gemacht hat als 
Merkel, heißt Matthias Wissmann, 
seit 2007 Präsident des Verbandes 

der Automobilindustrie. Da wird er 
sich nicht mit einem Hungerlohn à la 
Merkel begnügen müssen und Frau 
Hartmann endlich zum Essen einla-
den können. Die Quittung dafür wird 
er bei seinem Finanzamt einreichen. 
Genauer: das wird sein Steuerberater 
machen. Im Gegensatz zu Christine 
Prayon, die alles selber machen muss, 
auch ihre Steuererklärung in Anwe-
senheit ihres vierjährigen Sohnes und 
trotz ständiger telefonischer Störungen. 
Kunststück.
Das vollbringen die beiden starken 
Frauen auch im gemeinsamen 
Gespräch über Gott und die unge-
rechte Welt, die sich warm anziehen 
sollte, wenn die weibliche Hälfte ihre 
Stimme (und Arme) erhebt. Hartmann 
mit kühl kalkulierender Schärfe und 
zugespitzten Wortkaskaden, Prayon 
mit vollem Körpereinsatz vor spiele-
rischer Lust nahezu explodierend: eine 
multiple Persönlichkeit, die sämtliche 
vorgefertigten Rahmen sprengt.
Kann das gut gehen? Die Antwort ist 
ein klares Ja. Hier nimmt keine der 
beiden der anderen etwas weg, son-
dern unterstützt deren Anliegen, einen 
Systemwechsel vorzubereiten, der 
die zunehmende Macht des Geldes 
aushöhlt oder wie Hartmann es nennt: 
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Zwei Frauen 
schaffen das Geld ab
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»sie zu externalisieren«. Das heißt: sie 
zu verlagern, weil Geld das Vertrauen 
zerstört habe. Wie genau das funktio-
nieren soll und kann, bleibt zwar offen, 
aber Hartmann/Prayon machen deut-
lich, dass Frauen dazu bereit sind, den 
ersten Schritt zu tun.
Dass die gelernte Schauspielerin 
Prayon als »Diplom-Animatöse« einen 
Eins-A-Bühnentod stirbt und sogar mit 
technischen Pannen wie einem Mikro-
Ausfall elegant umzugehen weiß, 
macht den von der Arbeitsgemeinschaft 
HvB-Ton und vielen anderen Schülern 
gesteuerten Abend zu einem rundhe-
rum gelungenen Experiment: einfach 
einmalig.

von Lilli Vostry 
Bissige Satire für eine friedliche Welt
Über die vielen Krisenherde in der Welt, 
Flucht und Ausflüchte in der Politik 
erzählt sehr schwarzhumorig der erste 
Soloabend von Philipp Schaller im 
Kabarett Breschke & Schuch in Dres-
den.
Je beschissener die Weltlage, um so 
schwärzer der Humor. Es geht buch-
stäblich ans Eingemachte im Pro-
gramm »Mit vollen Hosen sitzt man 
weicher«. Der erste Soloabend von 
Philipp Schaller hatte am Sonna-
bend (7. 10. 17) seine Dresden-Premiere 
im Kabarett Breschke & Schuch. Die 
Uraufführung war im April auf der 
Lachmesse in Leipzig.
Das ist nun schon eine Weile her und 
seither sind viele neue, unbequeme 
Wahrheiten in einer immer unüber-
sichtlicheren Welt dazugekommen. Er 
wisse gar nicht wie er anfangen soll, 
gesteht der erfolgreiche Autor und 
Kabarettist und sucht bis zum Schluss 
seines Programms nach einem guten 
Anfang. »Wo sind die Sicherheiten 
hin?«, fragt er. »Plötzlich ist alles denk-
bar.« Mit mal gespielter, mal echter 
Ratlosigkeit, abwechselnd locker-
kumpelhaftem Plauderton und scharf-
bissiger Satirelust, politisch unkorrekt, 

zuerst erschienen 
auf: www.liveundlustig.de
©2017 BonmoT-Berlin
▪

www.annyhartmann.de

www.christineprayon.de

Philipp Schaller 
im Kabarett Breschke & Schuch

Mit vollen Hosen 
sitzt man weicher
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Hirn und Herz des Publikums fordernd, 
packt Schaller schwierige Themen 
und heiße Eisen an. Von der wenig 
durchdachten Flüchtlingspolitik, 
Angst vor Terror, über nur empörtes 
Gutmenschentum, die rechten Stim-
menfänger der AfD, verlogene, wenig 
demokratische Politik, Schwachstellen 
im Gesundheits- und Bildungssystem 
und Leistungsdruck von Geburt an bis 
zur Gefahr eines Atomkrieges durch 
einige größenwahnsinnige Politiker 
und Flucht-Szenario aus Europa weg 
zusammen mit den Flüchtlingen und 
Schlepperbooten zurück übers Mittel-
meer.

Schaller nimmt hohle Schlagworte 
und Stereotypen bitterböse, fast zynisch 
aufs Korn. Wenn er seinem Sohn bei 
seinem Schulaufsatz aufrechnen hilft: 
»Was ist schlimmer? Die Erderwärmung 
oder die vielen Mittelmeertoten ?!« 
Wenn Flüchtlinge in einem ehemaligen 
KZ sicher untergebracht sind, weil die 
Rechten doch nicht die »Architektur 
des Führers« anzünden würden. Wenn 
er seine muslimische Nachbarin, dieses 
»anatolische Bombenluder« immer 
noch freundlich grüßt. Oder angeregt 
vom seinem »schwulen chinesischen 
Negernachbar Lutz aus Texas«  über 
das alte, vermeintlich rassistische Wort 
Neger, die sich selbst so nennen, nach-
denkt und einen wertfreien, entspan-
nten Umgang damit fordert. Denen 
es nicht tiefgründig genug ist, für die 
senkt Schaller selbstironisch seine 
Stimme in die Tiefe und macht auch 
vor komisch erschütternden Einbli-
cken in sein Gefühls- und Privatleben 
vom einstigen Töpfchenzwang in 
DDR-Kindergärten bis zum gestressten 
Familienvater nicht halt, der von 
gestalterischer Zwangsbeglückung aus 
der Schule genug hat, während Fragen 
stellen als Zeichen von Mitdenken im 
Unterricht weniger gilt.
»Ich konnte nie, wenn ich sollte und 
musste nie, wenn ich musste«, das 
weckte früh Schallers Widerstand 
gegen alles willkürlich Verordnete. Wie 
hieß noch einmal das schon im Kin-
dergarten gelernte, wichtigste Wort? 
»Frieden!« Das wäre ein guter Anfang 
und ein guter Schluss, gibt Philipp 
Schaller dem reichlich applaudieren-
den Publikum mit auf den Weg.

Veröffentlicht unter: meinwortgarten.com
www.lillivostry.de
▪ 
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Manchmal gloob ick, dass mir dit 
Schicksal imma ma wieda absichtlich 
provoziert. Wozu dit alladings jut sein 
soll hab ick bis heute nich so rich-
tich jeschnallt. Grad is noch allet in 
Butta und schwubs denkste du bist im 
falschn Film.
So wie letztet Jahr an eem Septemba-
wochenende. Da stand mal wieda n 
Vorstandstreffn in Schmiedefeld an. 
Und wie jedet Jahr beim Navi füttan – 
ach du heilja Bimbam, in welchet von 
die beedn Schmiedefelds musste denn 
nu eijentlich? Dit ham nämlich schon 
ma welche von uns ihr Hotel nich 
finden könn, weil se ind falsche Nest 
jelandet warn. So weit, so jut. Ick ma 
also in Richtung Thüringen uf de Sockn 
jemacht und wär da so nach dreinhalb 
Stundn, übapünktlich anjekommn. Nu 
wollt ick alln Unkenrufen trotzn, und 
mit Pünktlichkeit mal protzn. (Oh, aus 
dem zufällijen Reim könnt ick jelejentlich 
doch bestimmt ma n Liedtext zauban…) 
Happy, dass ick meine vier Buchstabn 
bei Zeitn aus m Haus uf de Autobahn 
bewecht jekricht hab, bin ick doch 
schon gleich nach 20 Kilometan im 
erstn Stau steckn jebliem. Oh nee, wie 
jemein is dit denn. Und denn nachm 
erstn kam och gleich n zweeta und 
denn noch n dritta. Man hab ick jeheult 
und der Himmel gleich mit. Aba sowat 
von…! Dit reinste Pisswetta schüttete 
sich üba mija aus. Die Scheibnwischa 
ham da keene Sonne mehr jesehn. 
Wenn de weest, wat ick meine!? 
Nu hatt ick doch sare und schreibe 

für die erstn fufzich Kilometa volle 
andathalb Stunden vabratn. Mein 
Zeitpuffa war nu ufjebraucht. Vor-
zeitijet Erscheinen hat anscheinend 
in meim Karma keen Raum. Na ejal. 
Die nächstn 170 km flutschtn denn 
erst ma locka flockich vor sich hin 
und olle Clärchen war mir och wieda 
zujetan. Bis ma denn dit Navi energisch 
von na A9 in Richtung Saalfeld uf de 
Landstraße lotste. Apropo Navi…Also 
ehrlich ma, ick hab ja diese scheinheilje 
Tussistimme janz schnell vabannt; 
die ertrach ick nich, da krie ick Agros 
von und lass lieba n Kerl die Ansagn 
machen. Komisch, da bin ick folgsamer. 
Na jut, is zwar nur ne Stimme oda bessa 
jesacht Technik aba die kann ick mir 
ehja ausliefan. Vasteh ma richtig!
Na jednfalls ha ick uf se jehorcht und 
jegloobt, dass et bestimmt ne Umlei-
tung oda ne Stauumfahrung…weil son 
Navi weeß ja oft mehr als man selba… 
aaaaba der Kerl aus meim Navi wusste 
jar nüscht. Nüscht von na Vollsperrung 
in Saalfeld, von den janzn Umleitungen 
mittn durch de Maisfelda, keene 
Ahnung von ne Baustelln und Sack-
gassn und schon jar nüscht davon, dass 
da pötzlich die Strasse aus war. Latente 
Wutausbrüche übamanntn mir, als die 
Knalltüte von Navi nachm wenden nich 
uf hörn wollte mit seim permanent 
penetranntn: »Wenn möglich bitte 
wenden! Wenn möglich bitte wenden!« 
Und passend zu meina finstren Laune 
zoch sich wieda der Himmel zu und 
wie ausm nüscht ne fette Nebelwand 
hoch. N Platzrejen prasselte üba mir 
ein, dass mein fluchendit Jeschimpfe 
davon förmlich vaschluckt wurde. 
Automatisch personifizierte sich die 
Navistimme, die ick inbrünstig bis zur 
Heiserkeit beschimpfte. Ick hatte Null 
Ahnung wo uf diesa Welt ick jerade 

uTEAPITZ
Dit Naivi oda wie ick beinah 

durchjeknallt wär
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steckte und weeß bis heute nich wie ick 
dem Impuls, dit Jerät mit Schwung uf n 
Asphalt zu donnan, wiedastehn konnte. 
Wat soll ick sagn!? 
Nach jeschlgnen 7 Stunden, trudelte 
ick leicht irre und ausjehungat da ein, 
wo ick hin wollte. Ick gloobe ja, mir hat 
keena abjekooft, dass ick dem Navi erle-
gen war. Kann denn och eena alleene so 
naivi sein? 
Inzwischn weess ick wat war. 
Ne Woche zuvor hat ick ne Freun-
din ufn Sozius hockn, die an dit Jerät 
rumjefummelt hat und dabei is ihr 
jarantiert die Tunneloption wegje-
pflutscht.
Nur so kann det jewesn sein. Echt ej, 
dit ahnungslose Ding sollte nich NAVI 
heißn sondan Naivi.
▪ 

Ca
rto

on
: P

hi
l H

ub
be



Herausgeber
Bundesvereinigung Kabarett e.V.
Reg.-Nr. VR 440 beim Amtsgericht 
Bernburg

Geschäftsführerin
Bärbel Kuzak
An der Rennbahn 16 | 04451 Panitzsch

telephone 03429 | 12 1084
e-mail baerbel-kuzak@t-online.de
www.bundesvereinigung-
kabarett.de

1. Auflage | 2017
© Bundesvereinigung Kabarett e.V.

Wir weisen darauf hin, dass die veröf-
fentlichten Texte dem ☛ Urheberschutz 
unterliegen. Vor allen evtl. Übernah-
men in das eigene Repertoire bzw. Ver-
öffentlichungen muss beim Autor eine 
Genehmigung eingeholt werden.

Redaktion
Ute Apitz | Knoblaucher Weg 6
14669 Ketzin/Havel
telephone 033233 | 73 02 45
e-mail ute.apitz@t-online.de

Josephine Templer
telephone 0152 | 03 44 51 14
e-mail josephine.templer@web.de

layout
Peter Sottmeier

Direkt zu beziehen über
Ute Apitz

| Ausgabe 81



Ca
rto

on
: P

hi
l H

ub
be


