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beSINNungsLOSIGKEIT ab und 
scheinen ihren Verstand verloren 
zu haben.

So oder so ist da wohl der Wurm 
drin und der breitet sich aus, wie 
der Buchsbaumzünzler. Den kann 
man mit Algenkalk, Geduld und 
Spucke vielleicht wieder loswerden. 
Aber was, wenn bereits eine fortge-
schrittene Verkalkung vorliegt? 

Einst zog Till Eulenspiegel als 
Schalk durch die Lande und hielt 
den Menschen den Spiegel vor. 
Heute sind es die Kabarettisten, 
die bei Weitem nicht nur Satiriker, 
Komiker oder Spaßmacher sind, 
dazu ist die Situation viel zu ernst. 
Sie sind vielerorts mehr und mehr 

Vorwort ….

… was soll man da sagen?! Wir 
durchleben grad eine fragwürdige 
Zeit!

Alles scheint im Wandel: das 
Klima, auch das politische …, die 
Stimmung, der Humor und der 
gute Geschmack wandelt auf selt-
samen Pfaden.

Die einen verkriechen sich hinter 
ihrem Wohlstand, andere ar-
beiten bis zur Bewusstlosigkeit, 
um sich im so genannten Mit-
telstand halten zu können und 
wieder andere hängen nur bis zur 
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In diesem Sinne bedanken wir uns 
bei allen fleißigen Textschreibern 
und möchten an dieser Stelle be-
merken, dass jeder Schreiberling 
(oder Noch-Nicht-Schreiberling) 
seine Texte, Rezensionen o.ä. gerne 
jederzeit unserer Pointe zukom-
men lassen kann: 
DiePointe.bvk@web.de 

Die Redaktion: Josi und Ute

als Aufklärer unterwegs. Sie hoffen 
mit ihren kritischen Texten das 
Publikum nicht nur zum Lachen, 
sondern auch zum Nachdenken 
und Hinterfragen anzuregen oder 
vielleicht gar zum politischen, 
gesellschaftlichen und/oder kultu-
rellen Engagement zu motivieren. 
Denn das ist es, was unsere Gesell-
schaft braucht und lebendig hält. 

Und so möchte unsere diesjährige 
Pointe auch wieder einen kleinen 
Einblick in die Welt des deutsch-
sprachigen Kabaretts geben – in 
neue Programme, vergangene Auf-
tritte, Jubiläen von Kabarettisten 
und Kabarettgruppen sowie auf 
Ausschreibungen und Preisträger 
hinweisen. 

Das Jahr mit dem Jahrhundert-
sommer neigt sich dem Ende und 
es kommen stürmische Zeiten auf 
uns zu. Da kann man nur sagen: 
Zieht Euch warm an und sagt in 
Euren Programmen, was zu sagen 
ist! 

Drei Weise mahnen: schaut genau 
hin, spitzt die Ohren und mischt 
Euch ein, denn wie schon Erich 
Kästner bemerkte: „Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es!“ 



Die Pointe 82 5

Heute gilt Tomicek als einer der 
am häufigsten abgedruckten Ka-
rikaturisten im deutschsprachigen 
Raum.

Neben zahlreichen, auch interna-
tionalen Auszeichnungen, erhielt 
er 1997 den Deutschen Karika-
turenpreis und im Jahr 2007 den 
Deutschen Preis für die politische 
Karikatur.
Seine besten Karikaturen werden 
im familiär geführten Verlag als 
Jahrbuch veröffentlicht.

Westfalenpost

Jürgen Tomicek

Der Karikaturist Jürgen Tomicek 
unterstützte die diesjährige Pointe 
mit seinen Karikaturen. Dafür 
dankt ihm die Redaktion der 
POINTE recht herzlich.
Eigentlich zeichnete sich sein Weg 
als Künstler schon sehr früh ab.
Tomicek (1957 im Allgäu geboren) 
aber verzichtete auf ein Kunst-
Stipendium und brauste später 
lieber als Motorrad-Polizist über 
nordrhein-westfälische Straßen.
Nachdem zunächst die heimi-
sche WESTFALENPOST auf 
den leidenschaftlichen Zeichner 
aufmerksam wurde, waren seine 
politischen Karikaturen bald 
schon fester Bestandteil vieler 
Tageszeitungen.
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Nach dem Ende der DDR initiierte 
sie Proteste gegen rechte Gewalt, 
fand überraschend neue Bündnis-
partner z.B. in der Kirche, wenn es 
darum ging, die Menschenwürde 
von Arbeitslosen oder Obdachlo-
sen zu verteidigen. Dem Kabarett 
blieb sie treu. Zwar nicht mehr 
auf der Bühne, sondern als Veran-
stalterin in dem von ihr gegrün-
deten Kulturstall in Userin. Der  
Name steht wirklich für einen Stall, 
den sie mit eigenen Händen und 
der Unterstützung vieler Freunde 
zu einem Kleinod-Ort für alterna-
tives Denken gemacht hat. 

Kabarett, Lesungen, Konzerte, 
stehen auf dem Programm. Seit 
einigen Jahren bietet der Kulturstall 
in Userin eine Heimat für die jähr-
liche Sommerwerkstatt von Gisela 
Oechelhaeuser und Philipp Schaller 
für Profis und Amateure des Kaba-
retts. Mit dem Useriner Kulturstall 
hat sie einen alternativen Lebens-
Ort geschaffen. Ihre Veranstaltun-
gen vereinen Jung und Alt aus West 
und Ost, am Lagerfeuer wird heiß 
debattiert, ausreichend gegessen 
und getrunken. Getreu dem Motto 
ihres großen Lehrers Bertolt Brecht: 
„Alle Künste tragen bei zur größten 
aller Künste: der Lebenskunst“.

Laudatio 2017

Laudatio zur Preisverleihung 
des Kleinkunstpreises der Stadt 
Aschersleben an Dagmar Wen-
dorff anlässlich des 27. Bundeswei-
ten Kabarettfestivals

Ihr eigenes Kabarett nannte sich 
„Die Rabauken“. Der eigentlich 
negativ besetzte Name erhielt durch 
ihr Wirken einen neuen, positiven 
Klang: sich kräftig einmischen, 
sich unbeliebt machen, wenn es der 
Sache dient. Furchtlos einstehen für 
Überzeugungen und auch gelassen 
die Konsequenzen tragen, wenn 
es mit der Einmischung geklappt 
hat. Ihr Kabarett erhielt 1967 und 
68 die Gold- und Silbermedaille 
der Arbeiterfestspiele. Beim Bun-
desvorstand des FDGB war sie zu-
ständig für die Kabarettbewegung 
der DDR. Ihre Aufgabe bestand im 
Wesentlichen darin, den führenden 
Funktionären die Angst zu nehmen, 
die Amateurkabaretts könnten dem 
„Klassenfeind“ Munition gegen den 
Sozialismus liefern, wenn sie enga-
giert gegen die Missstände in den 
Volkseigenen Betrieben anlachten. 
Sie war eine lebendige Ermunterung 
für viele Kabarettisten, für viele 
Funktionäre war sie ein Schrecken.
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Fall ertrinkt man in dem Wust 
von Kompetenzabgrenzungen, 
Nichtzuständigkeiten und nicht 
nachvollziehbaren Abläufen. Im 
günstigsten Falle kann man der 
ganzen Sache einen amüsanten 
Aspekt abgewinnen. Unfreiwillige 
Komik ergibt sich eben auch aus 
der Struktur und Arbeitsweise 
von Behörden, besonders wenn sie 
sehr konzentriert und konsequent 
nebeneinander her arbeiten. Das 
ist für sich genommen, keine neue 
Erkenntnis, denn der Umgang mit 
der deutschen Bürokratie ist auch 
den Einheimischen nicht fremd. 
Wo im Hintergrund aber Tod, 
Vertreibung und die Sorge um die 
zurückgelassenen Freunde und die 
Familie lauern, ist der Aufprall auf 
die vermeintlich heile und durch-
organisierte Welt heftig. Da lag 
es nahe, das Mal aufzuschreiben. 
Auch um klarzumachen: Integra-
tion ist kein Verwaltungsakt! Sie ist 
ein Kraftakt!“

So stand es vor gut einem Jahr im 
Programmheft zum 27. Kabarett-
festival der Bundesvereinigung 
geschrieben. Eine für die frühen 
Morgenstunden des Auftritts 
erfreulich verlaufende Lesung en-
dete mit mehrfachen Hinweisen: 
„Das müsste man doch veröf-
fentlichen!“ – Wenn es doch nur 
so einfach wäre. Aber nachdem 

Buchvorstellung

„Das Mittelmeer überlebt in der 
deutschen Bürokratie ertrunken. – 
Ein Flüchtlingsdrama in mehreren 
Büroakten

Olaf Kirmis betreut seit Oktober 
2015 mit seiner Familie syrische 
Flüchtlinge. Da gibt es einiges zu 
regeln. Wenn aber die aus den 
Fugen geratene globalisierte Welt 
auf deutsche Bürokratie trifft, 
kann das allerdings Folgen haben. 
Und nicht immer die gewünsch-
ten. Der Erlebnishorizont weitete 

sich immens. Sowohl im direkten 
Umgang mit den Flüchtlingen, 
als auch im direkten Umgang mit 
der Bürokratie. Im schlechtesten 
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Flucht aus sehr persönlicher Sicht 
und gibt einen tiefen Einblick in 
seine Gefühlswelt. Da dachten die 
beiden: Das passt zusammen. 

Unter dem Titel: „Notausgang 
- Ein Flüchtlingsdrama in meh-
reren Büroakten“(ISBN 978-3-
946219-28-6), erscheint das Buch 
im „dorise-Verlag“(www.litera-
turfenster-aktuell.de) zum Preis 
von 9,90 Euro. Unter der E-Mail 
olaf_kirmis@t-online.de können 
gerne schon Bestellungen aufge-
geben werden. Es heißt, dass das 
Buch künftig auch über AMAZON 
bezogen werden kann. Aber dafür 
können die Autoren nichts..

ein Jahr ins Land gegangen ist, 
Verlage absagten, andere erst gar 
nicht antworteten, gutgemeinte 
Hinweise eingingen und derweil 
am Manuskript gefeilt wurde, wird 
pünktlich zum 28. Kabarettfestival 
dieses Buch tatsächlich erscheinen. 
Oder etwas später, man weiß es 
nicht! So oder so, es wird erschei-
nen! Und genaugenommen sind 
es zwei Bücher in einem. Denn 
während Olaf Kirmis in dem einen 
Teil des Buches, die bürokratischen 
Hindernisse schildert, die seinen 
Schützlingen widerfahren sind, 
hat einer von ihnen selber seine 
Fluchtgeschichte aufgeschrieben. 
Basel Mouselli schildert seine 
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EHRUNG
Wolfgang Schaller, Autor des 
Dresdner Kabarett-Theater Die 
Herkuleskeule, wurde zum „Dresd-
ner des Jahres“ in der Kategorie 
„Strahlkraft für Dresden“ gewählt. 
Der Wochenkurier Dresden hatte 
seine Leser zur Wahl aufgerufen. 
Wolfgang Schaller hat die Dresd-
ner Institution Herkuleskeule 
über Jahrzehnte mit seiner Arbeit 
geprägt und wurde von MDR-
Journalist Gerd Zimmermann und 
Sozialministerin Barbara Klepsch 
am 25. September geehrt.  
http://herkuleskeule.de 

BÜCHER & CD‘s
Marc-Uwe Kling 
Das neue Kinderbuch von Marc-
Uwe Kling
Stell dir vor, das Internet ist kaputt. 
Auf der ganzen Welt. Was für ein 
verrückter Tag! 
Erstveröffentlichung: 28.06.2018 

Abreißkalender - Der falsche Ka-
lender 2 
„Jede Woche ist eine neue Woche.“
Sisyphos
Erstveröffentlichung: 17.08.2018

Tipps & News

KABARETTISTEN
Das neue Programm von Josefine 
Gartner
„Die Zukunft ist auch nur die Ge-
genwart von morgen!“ Keine Angst 
vor der Zukunft also!!…
http://www.kabarett-gartner.de 

Suchtpotential 
Musik-Comedy Duo, bestehend 
aus der schwäbischen Pianistin 
Ariane Müller und der Berliner 
Sängerin Julia Gamez Martin, zwei 
Vollblutmusikerinnen 
http://suchtpotenzial.com 

Tanja Haller und 
Thomas Kornmaier
Musikkabarett mit Gerede, Gesang 
+ Gitarre. 
Textbearbeitung: Thomas Köller ( 
Regie „Stunk Sitzung“ ). 
http://www.tanja-haller.de/ 

„CAT- stairs“ – Das Kabarett
„neues Kabarettprogramm“
PREMIERE 03. November 2018
http://cat-stairs.de 
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Martin Buchholz
Das Allerletzte von Buchholz – 
auf DVD: Alles Lüge – kannste 
glauben!
Die Aufzeichnung des letzten 
Buchholz-Programms im Berliner 
Kabarett-Theater „Die Wühl-
mäuse“ am 27. Januar 2018 ist 
nicht nur ein Zeit-Dokument. Es 
ist in dieser Zeit der Lügen, das 
einzig Wahre! Fast 150 Minuten 
spitzfindigstes, intelligentestes 
und tiefgründigstes Kabarett. 
Und: Im „Doppel-Interview“ wer-
den im Booklet alle Ihre Fragen 
beantwortet, die Sie jemals stellen 
wollten. Echt wahr!
Erscheinungsdatum: Mai 2018
http://www.martin-buchholz.de 

Jule Vollmer
Buch: Kurzgeschichten „UND 
SELBST?
12 satirische Kurzgeschichten zum 
Alltag des Menschen im Allgemei-
nen wie zur Frau im Besonderen.
Erscheinungsdatum: 5. Oktober 2017
http://www.julevollmer.de 

Julia Engelmann
DVD - Jetzt, Baby! - Poesie und 
Musik - Live aus dem Admiralspa-
last Berlin
Erscheinungsdatum: 31.08.2018

Audio-CD 
Die Känguru-Apokryphen 
3 CDs gelesen von Marc-Uwe Kling 
im Mehringhoftheater Kreuzberg.
Erstveröffentlichung: 12.10.2018
www.marcuwekling.de 

Schwarze Grütze – Notaufnahme
Das Einzige, dass in diesem Land 
wirklich gesund ist, ist das Lachen!
CD 
Erscheinungsdatum: 10.12.2017
http://www.schwarze-gruetze.de 

Sarah Lesch (Liedermacherin)
CD -  DA DRAUSSEN
Erschienen Sommer 2017
https://www.sarahlesch.de 

Das neue Album von Simon & Jan 
„Halleluja!“
erschienen: 23.03.18
https://www.simonundjan.de 

Das Alphabet der Anna Depen-
busch in schwarz-weiß
„solo am Klavier“ Neues Album
Erscheinungsdatum: 23. Februar 2018
www.annadepenbusch.de 

Gunnar Schade
Buch: Empathie gibt´s eben nicht 
als Schnäppchen
Satire, Sprüche, Salomonisches
Erscheinungsdatum: 07.06.2018
www.gunnar-schade.de 
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Mehr dazu unter: 
https://liveundlustig.wordpress.
com/2018/06/27/ist-das-komisch-
worueber-die-jugend-lacht3030/

Rainer Bielfeldt
Soloalbum „Die Erinnerung von 
Morgen“ - das erste seit elf Jahren
Erscheinungsdatum: 01.12.2017
Ein Beitrag hierzu von von Axel 
Schock unter:  
https://liveundlustig.wordpress.
com/ 2018/04/13/hymnen-fuer-tra-
eumer-cd-von-rainer-bielfeldt6776/

Ganz am Ende möchten wir nicht 
versäumen Euch wieder darauf 
aufmerksam zu machen, dass das 
Kleinkunstportal LIVE UND LUS-
TIG im Internet umfassend und 
kompetent recherchierte Beiträge 
aus der Szene bietet.
https://liveundlustig.wordpress.
com

Sehr lesenswert ist beispielsweise 
der Artikel „Ist das komisch? – 
Worüber die Jugend lacht“ von 
Harald Pfeifer. Im Theater der jun-
gen Generation Dresden ist man 
den Fragen nachgegangen „Was 
darf Satire?“ und „Wer bestimmt 
eigentlich, was Satire darf?“. 
Schüler ab 10 Jahren wurden zu 
diesem Thema befragt, woraus sich 
das Theaterstück „Was ist klein, 
grün und hat drei Augen?“ mit 
einem dreiköpfigen Ensemble 
entwickelte. 
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Kabarettisten. Er arbeitete in ver-
schiedenen Ensembles mit sowie 
am Erfurter Theater als Dramaturg 
und Regieassistent. Für Erwach-
sene, Kinder und Jugendliche lei-
tete er Workshops. Dr. Röhrig war 
Mitglied im Friedrich-Bödecker-
Kreis e.V., im Verband Deutscher 
Schriftsteller und in der BVK seit 
Anbeginn. 
Ich kannte Bernhard als überaus 
freundlichen und zurückhalten-
den Menschen und glaube, dass 
ein Ausspruch aus einer seiner 
Programmbeschreibungen, „Die 
wahre Freude ist bekanntlich eine 
ernste Sache und umgekehrt“ ihn 
auch gut beschreibt. 
Als ich ihn das letzte Mal traf, 
winkten wir uns nur lächelnd zu, 
ohne dass es zu einem Gespräch 
kam. Das stimmt mich jetzt sehr 
nachdenklich, denn in unserer 
heutigen Zeit sind wir mehr und 
mehr von Unrast geprägt und ver-
lieren die Gabe mit den Gleichge-
sinnten in Verbindung zu bleiben. 
Von seiner Ehefrau weiß ich, dass 
Bernhard noch einiges im Leben 
vorhatte, doch leider wurde er viel 
zu früh abberufen. 

Ute Apitz

Nachruf auf Dr. 
Bernhard Röhrig 
– Schriftsteller, Kabarettist und 
Schauspieler 

Der Erfurter Kabarettist und Tex-
ter Dr. Bernhard Röhrig ist im 
Alter von 66 Jahren im November 
2017 verstorben. 

Dr. Röhrig war als promovierter 
IT-Experte, Fachbuchautor sowie 
Lehr- und Forschungsmitarbeiter. 
Seit seiner Zeit im Studententhea-
ter pflegte er gern seine musischen 
Fähigkeiten, nahm Schauspiel-, 
Gesangs- und Gitarrenunterricht 
und ließ sich in Leipzig zum Ka-
barettleiter ausbilden. 1996 wagte 
er den Schritt zum freiberuflichen 
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kein Festival der Bundesvereini-
gung versäumt, einer von uns war 
immer da, meistens wir beide. Die 
Stimmung war aufgeregt, wenn wir 
einen Auftritt hatten. Meistens war 
sie entspannt, weil wir ein schö-
nes Wochenende vor uns hatten, 
bei dem wir viele gemeinsame 
Freunde trafen. Manchmal war sie 
angespannt, da ich gerne auf der 
Rückfahrt noch eine Sehenswür-
digkeit besichtigt hätte. Matthias 
aber wollte möglichst schnell nach 
Hause.
Mitte der Neunziger hatte uns die 
Physik zusammengebracht. Wir 
wollten Phänomene der Natur 
populärer machen. Matthias hatte 
schon reichlich Erfahrung mit 
der Bühne. Zum Einen war er mit 

Ein sehr 
persönlicher 
Nachruf
Im März dieses Jahres ist mein 
guter Freund und Kabarettpartner 
Matthias Schlierkamp an den Fol-
gen eines Hirntumors gestorben. 
Viel zu früh... Im Mai wäre er 56 
geworden.
Ich fahre auf der A 44 Richtung 
Osten. Die Sonne scheint durch 
die Frontscheibe und macht jeden 
Flecken sichtbar. Die Gedanken 
schweifen.....
Wie oft bin ich mit Matthias diese 
Strecke gefahren. In den letzten 19 
Jahren haben wir kein Seminar, 
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Um nach seiner Promotion Geld 
zu verdienen hat Matthias für 
eine EDV-Firma Pressearbeit ge-
leistet, indem er eigene Artikel in 
einschlägigen Zeitschriften veröf-
fentlicht hat. Später war er Lehrer 
für Mathematik und Physik in der 
Sekundarstufe II und zuletzt saß er 
auf dem Stuhl eines stellvertreten-
den Professors an der Fachhoch-
schule Dortmund.
Nach mehreren erfolgreichen 
Programmen wollte Matthias kein 
Nummernkabarett mehr machen, 
sondern ausschließlich Confe-
rence, in der ihm eigenen Aus-
drucksweise und dem ihm eigenen 
Humor. So sind „Der Bankberater“ 
und „Die Paybackkarte“ Begriffe, 
die für alle Mitglieder der BVK mit 
Matthias in Verbindung stehen.
Mittlerweile bin ich auf der A38. 
Der Himmel hat sich zugezogen 
und ich denke:
MATTHIAS, DU FEHLST!

Dietmar Krepper

Matthias Otto, heute bekannt als 
Max Raabe, unter dem Namen 
„Matthias & Matthias“ durch die 
Lande gezogen und war mit Lie-
dern aus den 20er Jahren aufgetre-
ten. Zum Anderen gehörte er seit 
seinem 16. Lebensjahr dem Laien-
theater „Kulisse“ aus Lünen an, das 
Boulevardkommödien aufführt 
und dem er stets die Treue hielt.
Die Darstellungsform unseres ei-
genen ersten Programms nannten 
wir „Technisches Kabarett“. Hin-
tergrund war eine unter extremen 
Geldmangel leidende Wohnge-
meinschaft, in der Hausgeräte auch 
Funktionen ausführen mussten, die 
nicht in ihrem ursprünglichen Ein-
satzgebiet lagen. So ist die „heiße 
Wurst“ entstanden, bei der die 
Wärme statt über den Umweg des 
heißen Wassers direkt übers Strom-
kabel in die Fleischwurst geleitet 
wurde. Eine Nebelmaschine, die 
den Effekt bedeutend verstärkte, hat 
Matthias natürlich selber gebaut. 
Der enorme Aufwand beim Auf- 
und Abbau unserer Requisiten und 
die Tatsache, dass wir uns für jeden 
Auftritt einen Bulli leihen mussten, 
hat die Thematik unserer nächsten 
Programme durchaus beeinflusst. 
Gemeinsam haben wir uns Szenen 
und Abläufe ausgedacht, die immer 
weniger mit Technik zu tun hatten. 
Die Texte hat Matthias meistens 
allein geschrieben.
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Startlöchern. Eine Ausstellung zur 
Geschichte des Magdeburger Ka-
baretts, gemeinsam mit Studenten 
des Institutes für Germanistik der 
„Otto von Guericke Universität“, 
ist ein weiteres Beispiel für sein 
Engagement. Legendär auch seine 
Sammlerleidenschaft zur Ge-
schichte des Kabaretts insgesamt. 
Ohne ihn würde das Kabarettar-
chiv in Bernburg nicht existieren. 

Drei Jahre lang hat er täglich 
den Weg nach Bernburg auf sich 
genommen, um aus den vielen 
Materialien unserer Mitglieder 
etwas aufzubauen, was den Namen 
Kabarettarchiv verdient. Leider 
war es ihm nicht vergönnt, diese 
Arbeit damals zu beenden und die 
Erfolge seiner Tätigkeit für sich in 
Anspruch nehmen zu können.

Nachruf auf  
Henry Pucklitzsch

Am 01.10.2018 ist zu unserer großen 
Bestürzung unser langjähriges Mit-
glied Henry Pucklitzsch verstorben. 
Henry Pucklitzsch war Gründungs-
mitglied und langjähriger Geschäfts-
führer der Bundesvereinigung 
Kabarett e.V. Er hatte einen großen 
Anteil daran, dass die Bundesver-
einigung in den Gründungsjahren 
aus schwerer See der Wendezeit in 
ruhigeres Fahrwasser kam. Seine 
praktischen Kabaretterfahrungen 
sammelte er zusammen mit Günter 
Kulbe und Hans-Günther Pölitz in 
der „Zange“. An der Gründung der 
„Magdeburger Zwickmühle“ war 
er maßgeblich beteiligt und  eine 
Zeitlang deren Geschäftsführer. Mit 
diesem Erfahrungsschatz konnte 
er der Bundesvereinigung Kabarett 
jenen Anspruch geben, den sie auch 
heute noch verkörpert. 

Kabarett politisch definiert und 
motiviert, das war seine Leiden-
schaft. Jungen Leuten die Idee des 
Kabaretts zu vermitteln, sah er als 
eine seiner vielen Aufgaben an. Den 
Kinder- und Jugendkabaretts „Kri-
tiküsschen“ und „Stachelgören“ 
widmete er viel Zeit und verhalf 
ihnen aus den kabarettistischen 
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Diese vorgelebte Leidenschaft sollte 
uns allen Ansporn sein, uns mit 
demselben Engagement für eine 
permanente (Weiter-)Entwicklung 
der Bundesvereinigung Kabarett 
e.V. einzusetzen. In diesem Sinne 
werden wir ihn in Erinnerung 
behalten.

Vorstand
Bundesvereinigung Kabarett e.V.

Aber diese wunderbare Kombi-
nation aus Engagement für die 
Bundesvereinigung Kabarett und 
der Fähigkeit, Erfahrungen von 
der Bühne und der Organisation 
gleichermaßen weiterzugeben, dies 
war ein Glücksfall für die BVK. 
Auch in den letzten Jahren, als die 
Krankheit schon fortgeschritten 
war, hat er sein Interesse und sein 
Zugehörigkeitsgefühl für unsere 
Bundesvereinigung nicht verloren.

Günter Kulbe (gest. 2012) und Henry Pucklitzsch (1984)
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Mittwoch, 16.1.19
Mensa 19:30 Uhr 
Frisch gepresst
Tilman Lucke (Berlin), Martin 
Valenske (Berlin), Benjamin Eisen-
berg (Bottrop), n.n.

Donnerstag, 17.1.19
Staatstheater 19:00 Uhr 
Kabarett Total
Eröffnungsgala mit Mattias Eng-
ling (Essen), Lennart Schilgen 
(Berlin), Christin Zeides (Berlin) 
und Bermuda Zweieck (Halle)
Moderation: Paul + Stefan

Unbelehr-Bar 21:00 Uhr 
landskron-cabaret-nightclub

Freitag, 18.1.19
Konservatorium 19:30 Uhr 
Pascal Franke (Frankfurt a.M.)
CAT-stairs (Burg)
Peter Fischer (München)
Moderation: Paul

Mensa 19:30 Uhr 
Die Wahrhaft Schwachen 
(Karlsruhe)

10.12.18 - 25.1.19
Audimax 100 Jahre 
Deutsches Kabarett
Ausstellung
Teil 6: 1983 - 2000 | Moral hin! 
Moral her?
Kabarett in Wendezeiten

11.1.-23.2.19
Galerie Haus 23 
Cartoonlobby Ausstellung
Vernissage am 11.1.19 | 20:00 Uhr

Samstag, 11.1.19
BÜHNE acht 20:00 Uhr 
EI(N)BLICKE
Die satirische KurzFilmNacht
Alkohol ist keine Lösung

Dienstag, 15.1.19
Mensa 20:30 Uhr 
Wissen macht Ei!
Science Slam - Der Redewettbewerb
Tillmann Heide, Christin Zeides, 
Paul Schepansky
und weitere
Musik: Akkordeon Salon Orchester | 
Moderation: Stefan

Unbelehr-Bar 22:00 Uhr
 landskron-cabaret-nightclub

 
 
10.12.18 - 25.1.19 
Audimax    100 Jahre Deutsches Kabarett  

Ausstellung  
Teil 6: 1983 - 2000 | Moral hin! Moral her? 
Kabarett in Wendezeiten 

 
11.1.-23.2.19 
Galerie Haus 23 Cartoonlobby 

Ausstellung 
Vernissage am 11.1.19 | 20:00 Uhr 

      
Samstag, 11.1.19 
BÜHNE acht   20:00 Uhr EI(N)BLICKE  
     Die satirische KurzFilmNacht 
     Alkohol ist keine Lösung 
 
Dienstag, 15.1.19 
Mensa   20:30 Uhr Wissen macht Ei! 
     Science Slam - Der Redewettbewerb 

 Tillmann Heide, Christin Zeides, Paul Schepansky 
und weitere  

     Musik: Akkordeon Salon Orchester | Moderation: Stefan 
 

Unbelehr-Bar  22:00 Uhr landskron-cabaret-nightclub 
 
Mittwoch, 16.1.19 
Mensa   19:30 Uhr Frisch gepresst 

Tilman Lucke (Berlin), Martin Valenske (Berlin), 
Benjamin Eisenberg (Bottrop), n.n. 

 
Donnerstag, 17.1.19 
Staatstheater  19:00 Uhr Kabarett Total 

Eröffnungsgala mit Mattias Engling (Essen), Lennart 
Schilgen (Berlin), Christin Zeides (Berlin) und Bermuda 
Zweieck (Halle) 
Moderation: Paul + Stefan 
 

Unbelehr-Bar  21:00 Uhr landskron-cabaret-nightclub 
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BÜHNE acht 22:00 Uhr 
landskron-cabaret-nightclub
Les Bummms Boys, Soundgeschwaga

Sonntag, 20.1.19
Mensa 12:00 Uhr 
Satirischer Lese-Bühnen-Brunch
Udo Tiffert (Berlin), Jonas Galm 
(Leipzig), Michael Bittner (Berlin), 
n.n.
Musik: Kaum ein Vogel (Münster)
n.n.

BÜHNE acht 20:00 Uhr 
EXTRA
Nagelritz (Bremen)

Stand: 17.9.18 | 
Änderungen vorbehalten!

Dr. Nix (Chemnitz) | 
Steffen Hagemann (Berlin)
ROhrSTOCK (Rostock)
Moderation: Erik

BÜHNE acht 22:00 Uhr
landskron-cabaret-nightclub
DJane

Samstag, 19.1.19
Audimax 13:00 Uhr
Ausstellungs-Führung

Brasserie 15:00 Uhr 
Flucht und Ankunft
Special mit
Olaf Kirmis (Magdeburg) und Da-
niela Sepehri (Berlin)
Musik: n.n., Tilman Lucke

Konservatorium 19:30 Uhr 
Prolästerrat (Magdeburg)
Julia Steinigeweg (Münster) | Oli-
ver Eichelhardt (Münster)
OE Mediziner Kabarett (Berlin)
Moderation: Paul

Mensa 19:30 Uhr 
Poetry-Slam-Masters 
Berlin-Brandenburg
Halbfinale
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in der nicht vorhandenen Wertung 
der Kabarettisten und Satiriker. 
Lediglich der eine oder andere Zy-
niker überholt uns ab und zu mal. 
Dieser Tatsache begegnen wir aber 
mit Sarkasmus.“
Am 4. August dieses Jahres startete 
das EI(N)FÄLLE-Laufteam mit 
Venue-Manager René Lehmann, 
Org.-Mitarbeiterin Anne Rei-
mann, Dauergast Niels Godau, 
dem ehemaligen Vorsitzenden und 
jetzigen Stellvertreter der Bundes-
vereinigung Kabarett Olaf Kirmis 
sowie Festivalleiter Andreas Gaber 
in Rostock bei der Marathonstaf-
fel und belegte in 3 Stunden und 
6 Minuten den 6. Platz von 46 
Teams. Kommentar Gaber: „Vor 
uns finishten ausschließlich Teams, 
die auf der Bühne gegen uns keine 
Chance gehabt hätten.“
* EI(N)FÄLLE ist das studentische 
SATIRE-Festival, dass alljährlich 
im Januar in Cottbus stattfindet: 
www.satirefestival.de.
Andreas Gaber

Der gesunde Geist 
im Körper

Amerikanische Wissenschaftler 
haben festgestellt: Kabarett ist 
Sport. Wer auf der Bühne agiert, 
braucht Kraft, Schnelligkeit und 

Kondition. Dabei ist es wie im 
richtigen Fußball: Die einen spie-
len in der 1. Liga und die anderen 
nicht so weit oben. Als Aktiver wie 
auch als  Schreibtischtäter (Autor) 
braucht man Fitness und Entspan-
nung - denn nur im gesunden 
Körper gedeiht auch der gesunde 
Geist.
EI(N)FÄLLE* – das Festival der 
Unorthodoxen - hat sich dieser 
Erkenntnis gestellt und vor drei 
Jahren eine Betriebs-Laufgruppe 
gegründet. Festivalleiter Gaber be-
richtet nicht ohne Stolz: „Seitdem 
sind wir stets das schnellste Team 
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geblieben. In jenen Jahren und 
dazu in der DDR wirkte sowas eher 
provokant als modern. Und doch 
ist Friedrich-Wilhelm Junge vor 
allem ein Menschenfreund: offen, 
begeisterungsfähig und getrieben 
von einem sehr eigenen Frei-
heitswillen. In Dresden gilt er als 
moralische wie auch künstlerische 
Institution. Am 15. Juli hat er sein 
80. Lebensjahr vollendet.
Der Grandseigneur des Kultur-
lebens der Stadt ist untrennbar 
mit dem Dresdner Brettl auf dem 
Theaterkahn verbunden. Fast 20 
Jahre war er Chef dieser außerge-
wöhnlichen Bühne, die übrigens 
das erste Privattheater im Osten 
war. Das hatte er 1988 den Kultur-
funktionären der DDR abgetrotzt. 
Im Grunde war das eine Folge 
seines Charakters. Der passte ein-
fach nicht in den kulturellen und 
ideologischen DDR-Alltag. Als 
unbequemer Mime wurde er im 
Dresdner Staatsschauspiel schlecht 
besetzt und suchte nach einem 
Ausweg, also einer eigenen Bühne. 
Da aber die Funktionäre in der 
DDR die Hoheit über die Deutung 
der Welt für sich beanspruchten, 
hatte Junge keine guten Karten. 
Deshalb kündigte er und ging. 
Nicht in den Westen, sondern nach 
Berlin an die Volksbühne als Gast, 
später sogar ebenso als Gast und 

Grandseigneur, 
Demokrat, 
Prinzipal und 
Mime – Portrait 
F.-W. Junge

– Der Dresdner Friedrich-Wil-
helm Junge wird 80
von Harald Pfeifer

DRESDEN – Sein Markenzeichen 
ist der kahl geschorene Schädel. 
Den gibt es, seit eine Rolle das 
verlangte, und so ist es dann 
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Tonne“ zur Untermiete an. Sie war 
eine gute und beliebte Adresse für 
Jazz-Fans. Außerdem war die ein 
Ort mit Symbolkraft. Ein Keller, 
also Untergrund. Zudem war die 
Bühne für den Staat mit Kontroll-
zwang ein Ort mit kurzen Wegen.
Denn gleich nebenan befanden 
sich Polizei und Stasiknast. Um 
den gebürtigen Schweriner ver-
sammelte sich nun eine einge-
schworene Gemeinschaft, die sich 
zum Teil bis heute erhalten hat. In 
der Unterzeile hieß es „Theater für 
Cabaret, Literatur und Musik“. Die 
Abende waren unangepasst oder 
gar subversiv und zogen schon 
deshalb in der DDR-Endzeit viel 
Publikum an. Das Brettl hatte 
schnell einen guten Ruf, den es sich 
bis heute bewahrt hat.
Die Deutsche Einheit änderte 
dann vieles, nur am Grundkonzept 
des Dresdner Brettls nicht. Nun 
zeigten sich die besonderen und 
wichtigen Eigenschaften seines 
Chefs. Er konnte organisieren, 
Verbindungen schaffen und beson-
ders wichtig: Er konnte mit Geld 
umgehen. Zum Beispiel hatte er 
den 1994 eröffneten Theaterkahn 
mit Hartnäckigkeit und guter Be-
ratung von Lothar Späth finanzier-
bar gemacht. Und hier ging es um 
Millionenbeträge. Als Theaterleiter 
zeigte sich Friedrich-Wilhelm 

ohne Ausreiseantrag ans Residenz-
theater in München.
Dort verfiel er in der legendären 
Künstlerkneipe Simplicissimus 
dem Charme des guten alten li-
terarischen Cabarets. Die kleine 

Form wurde zu seiner Leiden-
schaft. Wieder zurück in der DDR 
– als rühriger Freiberufler und 
Fachmann für die kleine Bühne 
hatte er sich schon einen Namen 
gemacht – meldete sich eines Tages 
die Dresdner Kulturbehörde. So-
was wollten sie in Dresden haben. 
Als Spielstätte bot man ihm „Die 
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mit Tom Pauls große Erfolge mit 
dem Programm „Ostalgie“ feierte. 
Vor allem, weil sie damit den Nerv 
der beginnenden 90er Jahre im 
Zwiespalt zwischen Ost und West 
so präzise erfasst hatten. Nicht nur 
die jungen Talente aus Dresden zog 
der außergewöhnliche Brettl-Chef 
an, auch beispielsweise Monika 
Hildebrand und Ahmad Mesgarha 
von den städtischen Bühnen oder 
renommierte Mimen wie Angelika 
Waller und Peter Bause aus Berlin.
Natürlich war immer unverkenn-
bar, dass das Dresdner Brettl dem 

Junge stets generös. Er ermöglichte 
vielen jungen Talenten sich zu ent-
wickeln. So ist aus dem Beleuchter 
vom Dresdner Staatsschauspiel 
Holger Böhme ein Autor für Funk 
und Bühne wie auch ein Regisseur 
geworden. Zusammen mit Tom 
Pauls hat er die unsterbliche Figur 
Ilse Bähnert entwickelt, wie auch 
den beeindruckenden Wilhelm-
Busch-Abend „Zwiefach sind die 
Phantasien“ auf die Bühne ge-
bracht. Außerdem hat der Herr des 
Hauses den jungen Uwe Steimle 
an sein Haus geholt, der alsbald 



Die Pointe 82 23

hat die kleine Bühne, eingerichtet 
auf einem ehemaligen Elblastkahn, 
nach Detlef Rothe, nun mit Holger 
Böhme seinen dritten Intendan-
ten. Im Grunde bleibt aber die 
Bühne die von Gründer Friedrich-
Wilhelm Junge. Zum 80. alle guten 
Wünsche!

Am 15.7.2018 erschienen auf 
live&lustig/©2018 BonMoT-Berlin 
Fotos: Carsten Nüssler

Schauspiel näher stand als dem Ka-
barettspiel. Seine Leidenschaft gilt 
bis heute den Stücken für das kleine 
Ensemble. Damit hatte er seine 
großen Momente, wie auch mit 
den literarischen Programmen für 
Kästner, für Ringelnatz, Tucholsky 
oder Kreisler. Besonderer Quali-
tätsbeweis ist, dass viele dieser Pro-
duktionen oft weit mehr als zehn 
Jahre im Spielplan geblieben sind. 
Unübertroffen ist auch sein Abend 
mit Stoffen von Dostojewski oder 
der nach Motiven von Bulgakows 
„Meister und Margarita“. Auf dem 
Theaterkahn kann man besondere 
Abende erleben, halt Unikate. Da-
bei hat Friedrich-Wilhelm Junge 
seinen Spielplan immer auch un-
ter politischen Gesichtspunkten 
zusammengestellt. Aber so war 
er schon vor 1989. Dennoch ist 
er auf der Bühne immer Künstler 
geblieben, ohne der Versuchung 
nachzugeben, Überzeugungen 
zu diktieren. Wenn man ihn auf 
der Bühne sieht, wird das Theater 
seiner Generation deutlich. Aber 
damit ist nicht der Staub gemeint, 
bei ihm kann man Handwerk erle-
ben. Darauf hat er in seinem Haus 
immer Wert gelegt. Der schnelle 
Erfolg ist ihm fremd. Das würde 
auch nicht zum Dresdner Brettl 
passen, dem „Theater für Cabaret, 
Literatur und Musik“. Mittlerweile 
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Einblicke der besonderen Art. Bei 
den regionalen Themen dürfen der 
Trollinger-Marathon und der Ver-
kehr auf dem Weinsberger Kreuz 
nicht fehlen. Bundesweit beschäfti-
gen sich die GAUwahnen mit dem 
Bildungsnotstand und begeben sich 
auf die Suche nach dem idealen Al-
tersheim und der rechten Ordnung 
in Deutschland. Ihr Friedenskämp-
fer berichtet von seinen Fronteinsät-
zen und seiner Suche nach Pulver-
dämpfen in der ganzen Welt.

„Zusammen hundert“ mit den 
GAUwahnen am Mittwoch, 22.11., 
und am Freitag, 29.12., 20 Uhr in 
der Ebene 3 im K3-Theaterforum 
Heilbronn. Karten im VVK bei der 
Heilbronn-Tourist GmbH und an 
der Abendkasse.

Roland
von Erhard Jöst

A:  Sag mal, Ernst, weißt du, wo der 
Roland ist?

E:  Der Roland? Hat der vorhin 
nicht angerufen?

A:  Nein, das war unser Auto. Es hat 
gemeldet, dass es einen Park-
platz gefunden hat.

E: Wo denn?
A: In der Bismarckstraße.
E:  Aber die ist doch drei Kilometer 

von unserer Wohnung entfernt.

Die GAUwahnen 
jubilieren - 
„Zusammen 
hundert“
Die GAUwahnen jubilieren und 
satiren, und sie haben allen Grund 
dazu, denn ihr Chef Erhard Jöst 
feiert seinen siebzigsten Geburts-
tag und das Ensemble begeht sein 
dreißigjähriges Jubiläum. Daher 
präsentieren die Kabarettisten ein 
Best-of-Programm unter dem 
Motto „Zusammen hundert“. Der 
satirische Bericht zur Lage der Na-
tion enthält Rückblicke und gewährt 
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E:  Wir müssten halt eine Garage 
haben.

A: Aber wir haben doch eine!
E:  Die aber leider viel zu klein ist 

für unseren Geländewagen. 
Zuweilen kommt der noch nicht 
einmal durch die Einfahrt bei 
verschiedenen Tiefgaragen.

A:  Dann müssen wir ihn halt her-
geben und uns ein kleineres 
Auto kaufen.

E:  Was? Bist du verrückt? Wir 
brauchen doch einen großen 
Wagen mit viel Platz, allein 
schon deshalb, um deine vielen 
Einkäufe einladen zu können. 
Und außerdem hat sich unser 
Auto bei uns in letzter Zeit bes-
tens eingewöhnt und ist im Gro-
ßen und Ganzen recht folgsam 
geworden.

A:  Was man von unserem Roland 
nicht behaupten kann. Der hört 
überhaupt nicht und macht 
stets, was er will. Wo steckt er 
denn nur?

E:  Heute Mittag habe ich ihn 
zuletzt gesehen, da hat er den 
Rasen gemäht, danach ausgiebig 
geduscht und ist im Pool ein 
paar Runden geschwommen.

A:  Was ? Und das hast du zugelas-
sen? Du weißt doch, wie gefähr-
lich das ist. Man soll Roboter 
doch nicht nass werden lassen.

E:  Das habe ich ihm auch gesagt 
und befohlen, sofort aus dem 

A:  Sicher. Aber näher hat es keinen 
bekommen. Und es wollte nicht 
wieder im Parkverbot schlafen. 
Du hast doch kräftig mit ihm 
gescholten, als wir das letzte 
Mal deswegen einen Strafzettel 
bekommen haben.

E:  Das stimmt. Und richtig wütend 
war ich, als es einmal im Halte-
verbot parkte und abgeschleppt 
wurde. Nachts um halb drei Uhr 
musste ich auf den Abschlepp-
Platz und es dort rausholen.

A:  Da war halt kein anderer Platz 
frei. Und nachdem es drei Stun-
den lang vergeblich einen in 
unserem Viertel gesucht hatte, 
war es einfach am Ende, auch 
mit dem Benzin.

E:  Aber es könnte sich intelligen-
ter verhalten. Zum Beispiel im 
Halteverbot parken, aber schnell 
wegfahren, wenn sich eine Poli-
tesse nähert.

A:  Dann hättest du ihm die ent-
sprechende Software kaufen 
müssen – aber dazu warst du ja 
zu geizig.

E:  Moment: Ich habe sie nicht ge-
kauft, weil es verboten ist, Poli-
tessen-Erkennungs-Software in 
ein selbstfahrendes Automobil 
einzubauen.

A:  Dann kannst du unserem doch 
nicht vorwerfen, dass es nicht 
wegfährt, wenn man ihm einen 
Strafzettel verpassen will.
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gießt sich Schnaps hinter die 
Binde. Es ist ein Skandal, dass 
die männlichen Roboter immer 
mehr die Laster der Menschen 
übernehmen. Aber das haben 
wir ja gewusst, und bei unserem 
Roland trägst du eine Mitschuld.

E: Ich? Wieso?
A:  Weil du beim Kauf vom Roland 

von dem Sonderangebot Ge-
brauch gemacht hast.

E: Welches meinst du?
A:  Man konnte den Roboter doch 

so programmieren lassen, dass 
er mit der Zeit seinem Besitzer 
immer ähnlicher wird.

E: Und was ist daran falsch?
A:  Na: Hast du vergessen, dass du 

als Alkoholkranker wochenlang 
in der Klinik warst? Der Roland 
entwickelt sich nun halt nach 
deinem Vorbild zum Trinker.

E:  Wenn das der Fall ist, dann wird 
es Zeit, dass wir den Roland 
verkaufen.

A:  Und wer soll mir dann bei der 
Hausarbeit helfen?

E:  Wir machen es wie unsere Groß-
eltern in der guten alten Zeit: Wir 
holen uns ein Dienstmädchen.

A:  Du meinst eine Magd von einem 
Bauernhof?

E:  Früher holte man sich eine 
Magd, heute besorgt man sich 
ein Mädchen aus Thailand oder 
Peru... 

Wasser zu kommen, was er dann 
auch getan hat. Und als er sich 
abgetrocknet hatte, habe ich ihn 
einkaufen geschickt.

A: Was soll er denn besorgen?
E:  Kartuschen für unsere Ver-

dampfer. Denn unsere elektro-
nischen Zigaretten sind bald 
aufgebraucht.

A:  Aber du willst hoffentlich nicht 
wieder diese Leder-Cookies 
Marke kaufen, deren Aroma-
stoffe bei mir Allergien auslösen.

E:  Nein, ich möchte die Smoke 
Alien Baby ausprobieren.

A:  Und wo soll Roland diese Li-
quids kaufen?

E:  In der Dampfer Lounge. Das ist 
ein toller Laden. Die haben nicht 
nur alle E-Zigaretten-Marken, 
sondern auch eine große Aus-
wahl an Spirituosen. Ich habe 
ihn beauftragt, eine Flasche 
Whiskey mitzubringen.

A:  Dann ist mir klar, warum der 
Roland immer noch weg ist.

E: Nämlich?
A:  Weil es ein Fehler war, ihn dort-

hin zu schicken. Hast du verges-
sen, dass wir ihn in letzter Zeit 
öfter beim Rauchen und Saufen 
ertappt haben? 

E:  Richtig. Daran habe ich nicht 
gedacht.

A:  Der sitzt jetzt sicherlich in der 
Raucher-Lounge, pafft eine E-
Zigarette nach der anderen und 
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E:  Richtig, und das ist gut, denn 
der FC Union Heilbronn 
braucht fertige Spieler und keine 
Anfänger.

A:  Ach so. Und wie und wo bist du 
denn entdeckt worden?

E:  In der Rhein-Neckar-Arena in 
Sinsheim bei einem Bundesliga-
Spiel der TSG 1899 Hoffenheim.

A: Warst du dort als Zuschauer?
E:  Nein, ich bin mit der Mannschaft 

eingelaufen!
A:  Was? Das gibt es doch nicht! Du 

hast bei der TSG 1899 Hoffen-
heim mitgespielt?

E:  Nein, das nicht. Aber ich habe 
mit der Elf den Rasen betre-
ten. Du weißt doch, dass die 
Bundesliga-Mannschaften von 
Jugendlichen begleitet werden, 
wenn sie zum Spiel auf den Platz 
kommen.

A:  Aber du bist doch das Gegenteil 
von einem Jugendlichen!

E:  Richtig. Ich habe deshalb vor 
Wochen an Dietmar Hopp ge-
schrieben und den Vorschlag 
gemacht, nicht immer nur Ju-
gendliche, sondern ab und zu 
auch Senioren als Begleiter der 
Startelf aufs Spielfeld kommen 
zu lassen.

A:  Und der Hopp hat dem 
zugestimmt?

E:  Ja, natürlich. Er war begeistert 
und meinte, das sei eine tolle 
Aktion, mit der man verdiente 

A:  ...das mich bei der Haushalts-
führung und in allen Lebensfra-
gen zufrieden stellen kann.

E:  Nicht nur dich! Ich bin schließ-
lich auch noch da! Und Männer 
lieben es, von vorne bis hinten 
zufrieden gestellt zu werden.

Oben bleiben!
von Erhard Jöst

A:  Nanu, Ewald: Wieso demonst-
rierst du auf einmal für „Oben 
bleiben“? Du warst doch immer 
für „Stuttgart 21“!

E:  Die Parole bezieht sich doch 
nicht auf Stuttgart 21, sondern 
auf meinen Fußball-Verein, 
nämlich auf den FC Union 
Heilbronn.

A:  Aber der spielt doch in der A-
Klasse, und das ist die vorletzte 
Liga!

E:  Eben, und die möchten wir hal-
ten und nicht in die letzte Liga, 
die B-Klasse absteigen.

A:  Und wie möchtest du dieses Ziel 
erreichen? 

E:  Ich habe mich reaktivieren las-
sen und spiele selbst mit!

A:  Was? In deinem Alter von bald 
siebzig Jahren?

E:  Aber sicher! Bedenke doch, was 
ein alter Spieler an Erfahrung 
mit bringt!

A: Ja, aber er ist doch auch fertig.



Die Pointe28

Union Heilbronn gekommen?
E:   Über meinen Einsatz als Ein-

lauf-Begleiter. Der Einkäufer 
des FC Heilbronn hat mich bei 
dieser Aktion entdeckt und an-
gesprochen. Er meinte, dass ich 
mich überaus geschickt präsen-
tiert und von den anderen 21 
Senioren abgehoben hätte.

A:  Nun ja, wenn da viele Rollstuhl-
fahrer dabei waren, dann war 
das freilich keine große Kunst.

E:  Nun werte meinen Einsatz nicht 
ab! Ich habe immerhin die Blicke 
der 30.000 Zuschauer auf mich 
gezogen. Denn ich habe mir 
plötzlich den Ball geschnappt, 
bin mit ihm über das halbe 
Spielfeld gerannt und habe ihn 

Fußball-Veteranen auszeichnen 
könne.

A: Und hat dann alles geklappt?
E:  Ja, sicher. Das Publikum hat 

getobt und frenetisch Beifall 
geklatscht, obwohl es anfangs 
durchaus Komplikationen gab. 

A: Inwiefern?
E:  Na ja, unter den Zivis waren 

einige doch recht ungeschickt 
und haben die teilnehmenden 
Rollstuhlfahrer auf dem nassen 
Rasen wegrutschen lassen. Aber 
es ist nichts passiert: Alle konn-
ten rechtzeitig vor dem Anpfiff 
des Spiels wieder eingefangen 
werden.

A:  wie bist du nun von der TSG 
1899 Hoffenheim zum FC 
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seine Fußballschuhe wieder für 
den FC Union Heilbronn zu 
schnüren.

A:  Das ist schon toll, was unser OB 
für den Sport in der Stadt nicht 
alles auf sich nimmt.

E:  Richtig. Er wird der Regisseur 
im Mittelfeld werden, der mir 
die Bälle vorlegt. Ich soll sie 
dann ins Tor schießen. 

A: Da sehe ich schwarz.
E: Das ist prima.
A: Wie bitte?
E:  Das ist prima, dass der Dieter 

Schwarz ebenfalls bereits zuge-
sagt hat.

A:  Sag bloß, der wird ebenfalls 
mitspielen.

E:  Nein, der wird kein aktiver Spie-
ler, sondern er wird der Sponsor 
von unserem Verein.

A:  Der Kaufland-Boss wird den FC 
Union Heilbronn finanzieren?

E:  Richtig, denn der OB und der 
Schwarz sind doch ziemlich 
beste Freunde, wie jeder weiß.

A:  Dann kann ja in der Tat nichts 
schiefgehen, wenn die Politik 
und die Wirtschaft so nachhal-
tig zusammenarbeiten und den 
Sport unterstützen.

E:  Ganz sicher nicht. Den Erfolg 
kann man übrigens an den Tri-
kots ablesen, die Kaufland unse-
rem Verein geschenkt hat. 

A: Was haben die denn für Farben?
E: Rot unten, Schwarz oben!

ins leere Tor geschossen. Noch 
heute gellt mir der Tor-Schrei 
der Zuschauer in den Ohren.

A: Toll. Und dann?
E:  Dann kam in der Halbzeit der 

Begegnung der Spieler-Einkäu-
fer des FC Union Heilbronn auf 
mich zu und machte mir ein 
Angebot, das ich nicht ablehnen 
konnte.

A: Nämlich?
E: Er bot mir einen Vertrag an.
A: Und wie sieht der aus?
E:  Als Ablöse-Summe aus dem Ru-

hestand erhalte ich neun Euro 
und 25 Cent brutto und eine 
Rheuma-Decke sowie einmal 
im Monat eine Tube Schmerz-
Gel. Und außerdem haben wir 
einen Monatsgehalt in Höhe von 
achtzehn Euro neunundneunzig 
vereinbart.

A:  Glaubst du, dass ihr euer Ziel 
erreicht und der FC Union 
Heilbronn oben in der A-Klasse 
bleibt?

E:  Aber sicher, denn ich bin ja nicht 
der einzige Star, den der Verein 
dafür eingekauft hat.

A:  Kannst du noch einen anderen 
Namen nennen?

E:  Natürlich, und zwar einen 
prominenten: Als er gehört 
hat, dass ich vom Verein ver-
pflichtet worden bin, hat unser 
Oberbürgermeister, der Harry 
Mergel, ebenfalls zugesagt, 



Die Pointe30

die auf der Waldheide deponiert 
waren,
bis ein tödlicher Unfall das Glück 
jäh zerstörte.
Doch jetzt werden die Bürger von 
Krankbronn bis Neckarwestheim 
aufs Neue beschenkt:

Ein Schiff wird kommen, weil ein 
besonders heller
grün-schwarzer Untersteller es voll 
beladen hat.
Matrosen winken und lassen Fäs-
ser sinken,
die in der Grube blinken nach die-
sem Attentat.

Ein Schiff wird kommen, und das 
bringt uns Castoren,
denn wir sind auserkoren für diese 
Radium-Fracht.
Ein Schiff wird kommen, um uns 
mit seinen Stücken
atomar zu beglücken. Wir halten 
nun die Wacht!

Die Pille
von Erhard Jöst

A: Amtsleiter
B: Bernd Ballert
K: Karin Ballert

B und K:  Guten Tag, Herr Amtslei-
ter. Bekommen wir von 
Ihnen die Pille?

Ein Schiff
von Erhard Jöst

Ich wohn als Mädchen an dem 
Neckar
und liebe das Wasser, die Schwäne 
und den Fisch.
Und schwimmen Enten auf den 
Wellen schau ich ihnen zu
mit den Beinen auf dem Tisch.

Doch wird mein Platz künftig ver-
waist sein,
der Zugang zum Neckar ist ab so-
fort versperrt.
Niemand darf im Fluss mehr 
schwimmen,
das Ufer, die Wege und Stege sind 
geteert.

Ein Schiff wird kommen und sei-
nen Müll entsorgen,
damit die Welt von morgen ihn 
unter Tag vergisst.
Ein Schiff wird kommen und alle 
werden strahlen,
wenn in den Arsenalen die Fracht 
entladen ist.

In der Heilbronner Region 
ist die Einwohnerschaft überaus 
gastfreundlich und bereit,
alles aufzunehmen, was mit Atom 
zu tun hat.
Einst freute sich das Käthchen über 
die Raketchen,
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B:  Richtig. Deshalb sind wir ja auch 
zu Ihnen aufs Amt gekommen. 
Wir haben nämlich im Amts-
blatt den Aufruf gelesen und 
dann auch von Ihnen einen 
Brief erhalten, dem zufolge wir 
uns die Pille abholen sollen.

A:  Warum sagen Sie das denn nicht 
gleich! Wie heißen Sie denn?

B und K: Bernd und Karin Ballert.
A: Ihre Adresse?
B:  Lothar-Späth-Straße 13 in 

Neckarwestheim.
A:  Ah ja – deshalb sind Sie von 

uns angeschrieben worden. Die 
Lothar-Späth-Straße liegt in der 
Zone!

K:  Zone? Gibt es die denn wieder? 
Die DDR wurde doch 1990 mit 
der BRD vereinigt und die Zone 
abgeschafft.

A:  Ich meine doch nicht die Sow-
jetisch Besetzte Zone SBZ, son-
dern die BZ, das ist die Bedrohte 
Zone.

B: Wer bedroht die denn?
A: Das AKW. 
K:  Aber das wird doch in ein paar 

Jahren abgeschaltet. 
A:  Schon, aber die Sarkophage 

bleiben.
B:  Was für Sarkophage? Sind dort 

verstrahlte Atom-Manager 
beerdigt?

A:  Nein, in ihnen wurden Brenn-
stäbe begraben. Und diese 
strahlen Millionen Jahre lang.

A:  Brauchen Sie die denn noch in 
Ihrem Alter?

K: Wie bitte?
B:  Ist die Ausgabe der Pille denn 

auf ein Alter beschränkt?
A:  Ja, sicher. Erstens aus medizini-

schen Gründen, und zweitens 
ist die Pille teuer, und da sollte 
sich ihr Einsatz schon lohnen.

K:  Wie sollen wir das denn 
verstehen?

A:  Lesen Sie denn nicht die 
„Apothekenrundschau“?

B: Nein, wieso sollten wir die lesen?
A:  Weil das Ihre Pflicht ist! Laut Er-

lass Nr. 08/15 des Ministers für 
Familie und Volks-Gesundheit 
vom 1. April 2017.

K:  Aber die Zeitung ist doch seit 
Monaten immer im Nu vergrif-
fen. Ich dachte, dass das wegen 
der Kreuzworträtsel der Fall sei.

B:  Wenn die „Apothekenrund-
schau“ jetzt eine Pflichtlektüre 
ist, dann müsste man sie doch 
in größerer Auflage drucken, 
damit auch jede Familie ein Ex-
emplar bekommt.

A:  Wenn Sie Kritik äußern möch-
ten, dann gehen Sie doch bitte 
zur Beschwerde-Stelle, da bin 
ich die falsche Adresse.

K:  Aber wir sind doch keine Kri-
tiker, sondern brave Bürger, die 
alles befolgen, was die Verwal-
tung von uns verlangt. 
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A: Vorsorglich.
B: Und wofür?
A: Für Ihre Schilddrüsen.
K:  Schilddrüsen? Aber wir sind 

doch keine Wellensittiche!
A:  Deshalb bekommen Sie ja auch 

die Kaliumiodid-Tabletten. 
Die Wellensittiche kriegen die 
nicht, die bekommen lediglich 
Jod-S11-Körnchen ins Futter.

B:  Und weshalb sollen wir diese 
Tabletten einnehmen?

A:  Die sollen Sie nicht einnehmen, 
die sollen Sie einlagern! Die 
sind für den Notfall bestimmt.

K: Und was wäre der Notfall?
A:  Eine Verstrahlung, im 

schlimmsten Fall ein GAU. 

K:  Wie kommen die denn ins 
Gemeinschafts-Kernkraftwerk 
Neckarwestheim?

A:  Die wurden mit Castoren auf 
Schiffen über den Neckar dort-
hin geschleppt.

B:  Das ist ja ein Skandal. Das müs-
sen wir den Grünen melden!

A:  Aber die haben die Transporte 
doch angeordnet!

K:  Das ist eine bösartige 
Unterstellung.

A:  Nein, der Grüne Minister ist 
selbst der Untersteller.

B:  Ach du liebe Zeit. Und was be-
deutet das nun?

A:  Dass alle Häuser strahlen, die 
im Umkreis des GKN liegen. 
Das bringt ja auch Vorteile: 
Man braucht dort keine 
Weihnachtsbeleuchtung.

K:  Wir haben unsere Wohnung 
vor einem halben Jahr zu einem 
Schnäppchenpreis gekauft. 

A:  Das kann ich mir denken: Sie 
liegt ja nur zweihundert Meter 
vom Atomkraftwerk entfernt.

B: Und was heißt das?
A:  Das heißt, dass Sie von uns eine 

Familien-Packung Kaliumio-
did-Tabletten bekommen. Wir 
sind von der Landesregierung 
angewiesen worden, an alle Bür-
ger, die im Radius von 30 Kilo-
meter um das Kernkraftwerk 
wohnen, diese Pillen abzugeben.

K: Und weshalb?

Oben bleiben

Die GAUwahnen

K
a
b
a
r
e
t
t



Die Pointe 82 33

B: Das ist ja schrecklich.
A:  Immerhin muss der Betreiber 

des AKWs dann ihre Beerdi-
gungskosten übernehmen. Das 
hat der Grüne Ministerpräsi-
dent mit ihm ausgehandelt.

K:  Auf die Grünen kann man sich 
also wenigstens nach dem Tod 
verlassen.

A:  Richtig! Doch halt! Herr Ballert, 
ich entnehme gerade den Unter-
lagen, dass Sie ja schon 52 Jahre 
alt sind. Ich habe Sie aufgrund 
Ihres Aussehens jünger einge-
schätzt. Dann erhalten Sie keine 
Tabletten, sondern nur Ihre 
Frau, die ja erst 42 Jahre alt ist.

B:  Was? Das ist ja skandalös. Dann 
ist es wohl egal, ob ich nach ei-
nem GAU Krebs bekomme oder 
nicht!

A:  Nein, so ist das nicht. Vielmehr 
sind nach den Untersuchungs-
ergebnissen der Welt-Gesund-
heits-Organisation die Pillen 
nur für Menschen bis zum Alter 
von 50 Jahren geeignet. 

B: Und wieso?
A:  Weil bei Älteren bei Einnahme 

der Tabletten das Risiko einer 
schweren Schilddrüsenerkran-
kung viel höher ist als das Krebs-
risiko. Und der Gesetzgeber 
achtet sehr auf Ihre Gesundheit!

B: Da bin ich ja beruhigt.
K: Ich auch!

Wenn es zu einem Atomunfall 
kommt, dann müssen Sie die 
Tabletten schlucken.

B: Vor oder nach dem Essen?
K: Mit oder ohne Flüssigkeit?
A:  Das ist doch egal! Hauptsache: 

Schlucken. Die Tabletten be-
wirken dann, dass die Nuklear-
teilchen des radioaktiven Jods, 
die bei einem Unfall freigesetzt 
werden, sich nicht in Ihrer 
Schilddrüse einlagern.

B:  Dann bleibt also wenigstens 
unsre Schilddrüse ablagerungs-
frei, wenn wir schon tot sind? 

A:  Richtig, und dann kann man Sie 
besser entsorgen. Außerdem ist 
das Krebsrisiko nach der Ein-
nahme der Pille viel geringer.

K: Das ist ja beruhigend! 
A:  Sie müssen nur darauf achten, 

dass die Strahlenbelastung für 
Ihre Organe 0,2 Sievert nicht 
übersteigt, weil sich sonst Ihr 
Erbgut verändert und das 
Krebsrisiko steigt.

B: Und wie finden wir das heraus?
A:  Sie müssen wöchentlich zur 

Mess-Stelle ins AKW kommen. 
Wenn der Apparat anzeigt, dass 
Ihre Strahlenbelastung mehr als 
ein Sievert beträgt, dann kön-
nen Sie Ihr Testament machen.

K: Wieso?
A:  Weil sie dann innerhalb von 

vier bis sechs Wochen sterben 
werden.
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Leistungsvergleich. Mir ist bis 
heute nicht einsichtig, dass er „po-
litisch nicht tragbar“ gewesen sein 
soll. Im Gegenteil: Er ist in den  
letzten Jahren leider wieder aktu-
eller denn je. Vielleicht hatten die 
damaligen Juroren aber auch nur 
im Physikunterricht geschlafen 
und die Unterschiede zwischen 
stabilem und labilem Gleichge-
wicht nicht begriffen.
Von den 44 Jahren liegen noch 
viele Exponate vor. Einige wurden 
dem Kabarettarchiv Bernburg 
übergeben:

Alter Schnee von 
Yesterday?

Vor 60 Jahren wurde das Jugend-
kabarett KAKTUS gegründet

„Alter Schnee von Yesterday?“ war 
der Titel des 30. Programms, mit 
dem sich der KAKTUS auf den Tag 
genau am 22.02.2002 nach 44jäh-
riger Spielzeit mit einem „Schluss-
Pfiff “ verabschiedete. Mehr als 200 
KAKTUS-Stacheln (Schüler aus 15 
Generationen) hatten im KAKTUS 
ihre Spitzen verteilt. Eigentlich 
rekordverdächtig!
Der KAKTUS war zunächst an 
der Schule gelitten, mal mehr, mal 
weniger. Seine krönenden Erfolge 
waren Goldmedaillen der Arbei-
terfestspiele 1971 und 1982.  Die 
feierten viele „Väter“. Zur Wende-
zeit erlosch das offizielle Interesse. 
Der KAKTUS bestand aber noch 
zwölf Jahre auf Vereinsbasis. 
Zu DDR-Zeiten gab es natürlich 
auch Zoff mit Partei- und Kultur-
Funktionären. „Ein Glück, daß wir 
den Trouble hatten, denn so was 
kommt heut‘ gut zustatten.“, spot-
teten wir schon beim 35. Jubiläum.
Manche „Zensur“ war lächerlich, 
andere unverständlich. Beige-
fügter Text fand z. B. das Unver-
ständnis der Jury beim Zentralen 
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Das kostbarste Zeitdokument für 
mich ist jedoch eine von Stacheln 
der 7.-9. Generation geführte 
Chronik (1974-80). Die Schüler 
haben ihre Erlebnisse ohne jegliche 
Zensur niedergeschrieben wie ih-
nen der Schnabel gewachsen war. 
Aber wer hat heut‘ schon Interesse 
am wirklichen DDR-Leben? – fragt 
sich
KAKTUS-Uraltvater 
Manfred Schulz

Dieser im Original erhaltene Text 
wurde mit vereinfachter Regie 
einstudiert, fehlte aber im „Gold-
medaillen-Programm“ 1982. Das 
Lehrerkabarett „Rote Tinte“ wollte 
ihn nachspielen. Ob es geschehen ist, 
weiß ich nicht zu sagen.

Kurzweiliger sind vielleicht der 

und eine mit verblichenen  Fotos 
zum 50. Jubiläum erarbeitete
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Interesse und ich wollte mehr da-
rüber wissen. 
Das Jahr 2018 ist für die Beiden 
das Jahr der Jubiläen. Diaman-
tene Hochzeit und das 150jäh-
rige Jubiläum des Freienwalder 
Gymnasiums, zu dessen Anlass 
man Manfred Schulz als „ältesten 
Lehrer“ mit einer Flasche Wein 
„ehrte“ – nur um zwei der Jubiläen 
zu nennen.
Vor über 60 Jahren haben sich 
Manfred und Erika im Ernst-
Herrmann-Meyer-Ensemble der 
Humboldt-Universität zu Berlin, 
in der Vomu (Volksmusikgruppe) 
kennengelernt. Erika spielte Ak-
kordeon, er Klarinette und Saxo-
phon. Aber das waren nicht ihre 
ersten Volkskunstaktivitäten. 
Erika hatte als Schülerin schon 
im Pankower Akkordeonorches-
ter gespielt und im Mozart-Chor 
gesungen. Manfred hatte auf 
dem Akkordeon den Chor und 
die Tanzgruppe in der Karl-
Liebknecht-Oberschule Frankfurt/
Oder begleitet. Außerdem spielte 
er dort in einer Schülerband 
Akkordeon und Saxophon sowie 
während des Studiums in einer 
Studentenband Saxophon und Kla-
rinette. Das erklärt sicher auch die 
spätere musikalische Affinität im 
KAKTUS.
Nach dem Studium wurde Man-
fred Schulz in Bad Freienwalde 

Erika und 
Manfred Schulz, 
mit 80 immer 
noch aktiv 
von Ute Apitz 

Es gibt leider nur eine Hand voll 
Kabarettbegeisterter, die der Re-
daktion unaufgefordert Material 
für die nächste Ausgabe zusenden. 

Umso mehr erfreute mich die Mail 
von Manfred Schulz, dem Urvater 
des Jugendkabaretts KAKTUS 
aus Bad Freienwalde (Oder). Er 
erinnerte an die Gründung des 
KAKTUS vor nun mehr 60 Jahren. 
Ganz nebenbei erfuhr ich, dass er 
nach wie vor mit seiner Frau, nun 
als Kabarettduo Schulz&Schulz, in 
seiner Region musikalisch-literari-
sche Programme aufführt. 
Das weckte natürlich mein 
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von Helenenau über Suhl bis Bern-
burg und beim „SeniOren-Brett’l“ 
waren es vier, eins in Bernburg und 
drei in Aschersleben. 
Geblieben sind ihnen „nur noch“ 
die Singegruppe und nunmehr 
20 musikalisch-literarische Pro-
gramme, von Fontane über Kurt 
Tucholsky bis Roth. Dieses Pro-
gramm unter dem Titel „Roth auf 
Roth“, ist eine sehr passende Kom-
bination der heimatverbundenen 
Lieder des Thüringers Herbert 
Roth mit den geistreichen, hinter-
sinnigen und satirischen Gedich-
ten des Münchner Eugen Roth. Ein 
weiteres Programm entstand kürz-
lich anlässlich des 15. Todestages 
von Hansgeorg Stengel. Gelegent-
lich treten sie noch gemeinsam mit 
der jüngsten Enkelin auf, die als 
Mitglied eines Blockflöten-Septetts 
vor ein paar Jahren einen 1. Platz 
bei „Jugend musiziert“ belegt hat. 
Meine Bewunderung haben die 
Beiden!

Kontakt: 
Telefon: 0 33 41- 42 24 51 
e-mail: manne.sch@web.de

als Mathematiklehrer eingesetzt. 
Dort gründete er schon im ersten 
Dienstjahr (kurz vor der Hochzeit) 
den KAKTUS – ein Kabarett in 
Abgrenzung zum damaligen Boom 
von Agit-Prop-Gruppen. In den 
Gründerjahren war auch Erika 
dort mit von der Partie. Später 
beschränkten sich ihre volks-
künstlerischen Aktivitäten auf 
Betriebsfeiern. 
Nach der Wende und verloren 
gegangener Berufstätigkeit wandte 
sich Erika verstärkt ihrem Hobby 
zu – als Mitglied einer Gemein-
schaft Singen und Musizieren, der 
sie auch heute noch beide angehö-
ren. In diesem Jahr feierten diese 
ihren 25. Jahrestag. Des Weiteren 
fungierte Erika auch als Organisa-
torin im Strausberger Friedensfest 
und bei der Aufführung literarisch-
musikalischer Programme, die ab 
Mitte der 90er Jahre beide gemein-
sam und später auch des Öfteren 
mit den Enkeln gestalteten. 
Nach 44 Jahren KAKTUS (1958 – 
2002) gründete das Ehepaar Schulz 
„zum Abtrainieren“ das „Straus-
berger SeniOren-Brett’l“, das neun 
Jahre, von 2003 –2012, existierte 
und danach traten sie noch zwei 
Jahre als Duo Kabarett „Strausber-
ger Pfanne“ auf. Beide Kabaretten-
sembles stellten ihre Programme 
regelmäßig zu den Kabarettfestivals 
vor. Beim KAKTUS waren es viele, 
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Der Tagungsort mit Ambiente – 
die Bibliotheca Albertina, die alt-
ehrwürdige Universitätsbibliothek 
der Uni Leipzig. 
Mit den Referenten ist auch die The-
menbreite skizziert und Tucholsky 
hätte sicher Freude gehabt am Mit-
denken darüber, ob er denn recht 
hatte oder hat oder gehabt haben 
könnte oder vielleicht doch nicht; 
was Satire darf, was sie lassen sollte 
und wer bestimmt, was Satire ist 
und wer glaubt, dass Satire von allen 
als solche auch verstanden wird.
Die Werbung lief auf verschiedens-
ten Kanälen, mit Hilfe der Uni ha-
ben wir es sogar großflächig auf die 
Litfaßsäulen in Leipzig geschafft.
Das Anmeldeportal wurde geöff-
net und die Spannung stieg, die 
ersten beiden Anmeldungen aus 
den Reihen der BVK trafen ein, der 
Anfang war gemacht.
In den nächsten vier Wochen ver-
dreifachte sich die Anmeldezahl 
und kurz vor Schluss gab es noch-
mal 16,6% drauf – oder einfach 
gesprochen: Es waren sieben An-
meldungen. Damit schlug die öko-
nomische Zensur zu und die Sache 
wurde zu einer ausgefallenen.
Trotzdem sind wir von der Sinnfäl-
ligkeit dieser Veranstaltung über-
zeugt und falls jemand einen guten 
Vorschlag hat, in welcher Form wir 
doch noch zu einem Austausch über 
unser täglich satirisch Brot kommen 

Fachkonferenz 
Satire - Eine 
ausgefallene 
Idee...
… einen Workshop zum Thema 
Satire zu machen. Diese Idee wurde 
im Vorstand der BVK diskutiert 
und für gut befunden. Dann wur-
den Olaf Kirmis und Matthias 
Schwarzmüller mit der Durchfüh-
rung dieser Idee betraut, ein übli-
cher Vorgang. Nach einer überzeu-
genden Marktforschung, also einige 
Leute fanden das toll, haben wir 
Partner gesucht und gefunden. Zu 
allererst die Uni Leipzig, genauer 
die Wissenschaftliche Weiterbil-
dung mit großartigen Kolleginnen, 
die uns umfassend unterstützten. 
Damit wurde es zu einer wissen-
schaftlichen Veranstaltung. Das 
stellt wiederum hohe Ansprüche 
an Referenten und Workshopleiter. 
An dieser Stelle müssen wir uns 
mal loben, die Auswahl war schon 
superb: Ein Prof der Uni Hamburg 
(Begriffsgeschichte), ein promo-
vierter Jurist (Satire im Recht), zwei 
Redakteure (Die Anstalt, Extra3), 
zwei Kabarettisten, ein Karikaturist 
und für die Moderation ein Redak-
teur und Chefkritiker Kabarett der 
Leipziger Volkszeitung. 
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Satireboom und 
Journalismus 
Krise am Beispiel 
der ZDF-
Satiresendung 
»DIE ANSTALT« 

Dr. DIETRICH KRAUSS

In Zeiten wachsenden Misstrauens 
gegenüber den klassischen Me-
dien, boomt die Satire und scheint 
inzwischen für bestimmte Kreise 
originäre Informationsaufgaben 
des Journalismus zu überneh-
men – und das offenbar durchaus 
erfolgreich:
In den USA gibt es erste wissen-
schaftliche Studien, die belegen, 
dass die Zuschauer der satirischen 
Formate »Last Week Tonight« oder 
des »Colbert-Report« über politi-
sche Inhalte – wie Wahlkampffi-
nanzierung oder Netzneutralität 
– besser informiert sind als Nutzer 
klassischer Nachrichtenkanäle 
wie CNN oder MSNBC. Auch in 
Deutschland diskutiert man im 
Feuilleton und auf Fachpodien, 
ob Satire-Sendungen mittlerweile 
die informativeren Nachrichten 
liefern. Viele Fans bejahen das 

können: wir sind für jede Idee dank-
bar, nur ausfallen sollte sie nicht.

Dr. Matthias Schwarzmüller/Olaf 
Kirmis

Dr. Dietrich Krauß war ein ge-
planter Gast unserer letztlich 
ausgefallen Fachtagung Satire, 
die im Juni in Leipzig hatte statt-
finden sollen. Er hat uns freund-
licherweise einen Artikel zur Ver-
fügung gestellt, den er vor einiger 
Zeit in der Zeitschrift „Deutsch-
land & Europa“ veröffentlicht 
hat. Die Zeitschrift wird von der 
Landeszentrale für politische 
Bildung in Baden-Württemberg 
herausgegeben. Die Ausgaben 
finden sich zudem im Netz unter 
www.deutschlandundeuropa.de  
zum kostenlosen Download.
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Faktenchecks zu den Sendungen

Die »Heute Show« hat sich auf 
diese Rezeption als satirisches 
Informationsmagazin eingestellt 
und reicht die Quellen zu den In-
halten der Satire auf der Homepage 
»What the Fakt« nach. Angefangen 
mit diesem Service hat die ZDF-
Kabarettshow »Die Anstalt«, die 
zu jeder Sendung schon seit 2014 
einen umfangreichen Faktencheck 
liefert. Hier kann der Zuschauer 
auf bis zu 30 Seiten nachlesen, wo-
her die Informationen stammen, 
die in den Kabarettszenen verar-
beitet wurden. Viele Journalisten 
reagieren zunehmend gereizt auf 
den Boom der Satire und fragen 
sich, was haben diese Satire-
Sendungen, was wir nicht haben? 
Nur mehr Populismus und Street 
Credibility oder gar am Ende die 
hintergründigeren Informationen? 
Dass die Satire in diesem Ausmaß 
als originäres Informationsme-
dium wahrgenommen wird, ist 
eine durchaus neue Entwicklung, 
die die klassische Rollenverteilung 
zwischen Journalismus und Satire 
auf den Kopf stellt: Immer schon 
war die Satire so etwas wie der 
kleine schmutzige Bruder des gro-
ßen Journalismus, der Fakten und 
Meinungen von der Straße aufliest, 
die der seriöse Berichterstatter dort 
hat liegen lassen. Das Hochhalten 

emphatisch, viele Journalisten rol-
len dagegen pikiert mit den Augen. 
Eine Inhaltsanalyse von Bernd 
Gäbler im Auftrag der Otto-Bren-
ner-Stiftung attestiert den Forma-
ten »Heute-Show«, »Die Anstalt« 
und »extra 3« zumindest ein hohes 
aufklärerisches Potential und eine 
sehr hohe Dichte an politischen 
Inhalten. Obwohl die »Heute 
Show« schon lange das direkt 
davor laufende Heute Journal an 
Zuschauerzuspruch überholt und 
jedes Jahr zu neuen Quotenrekor-
den eilt, sieht er keine Belege dafür, 
dass Zuschauer sich, wie in den 
USA, weg von klassischen Nach-
richten hin zur Satire bewegen. 
Trotzdem scheint sie, jedenfalls in 
der öffentlichen Wahrnehmung, 
Teile der Informationsfunktion 
journalistischer Magazine zu über-
nehmen. Auf jeden Fall liefern die 
satirischen TV-Magazine zurzeit 
deutlich mehr Gesprächsstoff als 
die klassischen Politmagazine 
der Öffentlich-Rechtlichen. Vor 
allem ein jugendliches Publikum 
entdeckt Satire-Sendungen wie 
»Die Anstalt « oder die »Heute 
Show« weniger als Instrument der 
Unterhaltung, denn als Medium 
politischer Aufklärung. 
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in monothematischen Sendun-
gen von »Daily Show« oder »Last 
Week Tonight«, in den Beiträgen 
der »Heute Show« – zum Beispiel 
zum Völkermord an den Hereros 
– oder in den Erklärstücken der 
»Anstalt« zu den Themen Leihar-
beit, Rente oder EU mitschwingt, 
bricht mit diesem klassischen 
Rollenverständnis, dass Satire die 
zuvor verbreiteten Erkenntnisse 
des Journalismus lediglich über-
treibend interpretativ ergänzen 
sollte. Dagegen wird nun der Ver-
such unternommen, mittels Satire 
pointiert Wissenszusammenhänge 
zu vermitteln. Dabei scheint ein 
solch »journalistisches« Kabarett 
eigentlich schon der kollidieren-
den klassischen Grundprinzipien 
beider Darstellungsformen wegen 
zum Scheitern verurteilt: Gute 
Satire verzerrt per Definition 
die Wirklichkeit und übertreibt 
ganz bewusst, um auf Missstände 
hinzuweisen. Guter Journalis-
mus ist dagegen der sachlichen 
Richtigkeit und Ausgewogenheit 
verpflichtet. Anforderungen die 
guter Satire völlig zuwiderlaufen 
– so sollte man jedenfalls meinen. 
Umso bemerkenswerter ist es, 
dass überhaupt eine ernsthafte 
Debatte darüber geführt wird, 
ob Satire womöglich der bessere 
Journalismus sei. Ein wichtiger 
Grund dafür könnte darin liegen, 

von Standpunkten, die in der öf-
fentlichen Debatte zu kurz gekom-
men sind, verschafft der Satire den 
Nimbus einer subversiven Gegen-
öffentlichkeit. Doch Spott und Ver-
zerrungen richten sich klassischer-
weise zumeist auf allseits bekannte 
Tatsachen, die vom Kabarett in 
spielerischer Form aufgegriffen 
und auf ihre Bruchstellen hin un-
terhaltsam seziert werden. Daher 
die bekannte Rede »vom Spiel mit 
dem Wissenszusammenhang des 
Publikums«. Es sind die Journa-
listen, die diesen Zusammenhang 
zuvor über die klassischen Medien 
hergestellt haben und die das Gros 
der Informationen recherchiert 
haben, die dann von den Satirikern 
weiterverarbeitet und höchstens 
um brisante Überlegungen ergänzt 
werden. 

Die satirische Gegenöffentlichkeit

Die vom Journalismus produzierte 
öffentliche Meinung findet also 
ihre Ergänzung in einer satiri-
schen Gegenöffentlichkeit, die die 
herrschenden Deutungen dabei 
wie in einem Zerrspiegel reflek-
tiert. Ihre Übertreibungen und 
Einseitigkeiten sind kein Mangel, 
sondern im Gegenteil für diese 
Gattung konstitutiv. Doch der um-
fassende journalistische Anspruch 
der neuen Satireformate, wie er 
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Selbstwahrnehmung reden. Wie 
der berühmte Mensch in Flamma-
rions Holzstich, der am Rande der 
alten Weltscheibe den Kopf durch 
die Himmelssphäre steckt und 
die Mechanik des unendlichen 
Universums erblickt, so eröffnet 
sich dem Rezipienten via Internet 
durch die alte Welt der Zeitung 
hindurch der Blick hinter die 
Kulissen des Journalismus auf ein 
bisher weithin unbekanntes Uni-
versum von Ereignissen, Meinun-
gen und Fakten. Ein Gutteil des 
Medienmisstrauens mag von der 
Erkenntnis herrühren, dass das, 
was man bislang für die objektive 
Abbildung der ganzen Welt via 
Zeitung und Rundfunk gehalten 
hat, nur ein winziger, das Ganze 
vorgaukelnder Ausschnitt war. Die 
‚guten alten’ Nachrichten waren 
und sind immer nur das Ergebnis 
begrenzter Erfahrungsreichweite 
und eines notwendig subjektiven 
Auswahlprozesses. Dieser Prozess 
der Konstruktion medialer Wirk-
lichkeit ist konstitutiv für jedes 
Medium, jede Zeitung ist per De-
finition »Lückenpresse«, denn von 
den allermeisten
Ereignissen wird man nie erfahren. 
Dass Nachrichtensendungen und 
Berichterstattungen weniger als 
Spiegel der Welt dienen, sondern 
eher Konstrukteure von Realitäten 
darstellen, ist in der Medientheorie 

dass der Journalismus – bzw. weite 
Teile des Journalismus, die der 
durchschnittliche Mediennutzer 
rezipiert – in der Wahrnehmung 
des Publikums seinen Aufgaben 
nicht mehr zufriedenstellend 
nachkommt. Der Satire-Boom mit 
seinen neuen Formen informati-
ver Komik und hintergründigen 
Spotts müsste dann als Symptom 
einer Vertrauenskrise zwischen 
Publikum und klassischen Medien 
begriffen werden. 

Begrenzte Erfahrungsreichweite 
von traditionellen Nachrichten

Dabei sind im Einzelnen zwei 
Phänomene zu unterscheiden, 
die sich teilweise überlappen bzw. 
gegenseitig verstärken. Da sind 
zum einen die völlig neuen Modi 
der Welterfassung via Internet, 
die beim Publikum eine Vielzahl 
neuer Informationsmöglichkeiten 
eröffnen, aber auch zu einer Art 
Erkenntnisschock führen. Und 
zum anderen die Prozesse des Zu-
gänge beschränkenden Indexing 
und des Weltbild einschränkenden 
Mainstreaming der klassischen 
Medien, die Ausweich- und Gegen-
reaktionen hervorrufen – beides 
befördert gleichermaßen die neue 
Art Satire. Beim ersten Phänomen 
könnte man von einer kopernika-
nischen Wende gesellschaftlicher 
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aufzuschwingen. Alternative Er-
zählungen lassen sich inzwischen 
mit wenig Aufwand aufspüren und 
das Genre der die Welt alternativ 
deutenden Gegenöffentlichkeit, 
das einst im Gefolge der 68er Re-
volte seine eigenen Sprachrohre 
erfand und schon weitgehend 
ausgestorben war, erfährt im In-
ternet einen wahren Boom. Hier 
gehört es bereits zum guten Ton, 
sich als Alternative zum offiziellen 
Mainstream zu positionieren. Un-
ter diesem Label findet sich aller-
dings keineswegs mehr nur linke 
aufklärerische Gesellschaftskritik, 
sondern auch vielfach anti-aufklä-
rerische rechtpopulistische Blogs, 
ja schlechthin alles, vom qualitativ 
hervorragenden Fachportal bis zur 
nationalistischen Pöbelecke.

Auch die Satire, als Spielart der Ge-
genöffentlichkeit, erlebt in dieser 
Gemengelage einen Aufschwung. 
Die polemische Selbstgewissheit 
satirischer Entlarvungsrhetorik 
suggeriert dem Publikum eine 
Gewissheit mit kritischem Zun-
genschlag, die in unsicheren 
Zeiten anziehend wirkt und die 
die Begrenztheit auch ihrer zuge-
spitzten Teilwahrheiten vergessen 
lässt. Und selbst wenn man sich 
eingesteht, dass auch die Satire die 
Realität nicht objektiv zu fassen 
kriegt, so kann man sich mit ihr 

ein alter Hut, der aber durch das 
Internet in jeder Hinsicht für das 
gemeine Publikum ganz real er-
fahrbar wird. Der Bürger muss sich 
also von dem naiven Anspruch 
verabschieden, Medien könnten 
die Wahrheit bzw. ein objektives 
Abbild der angesprochenen Re-
alität liefern, das Tag für Tag auf 
wundersame Weise in ein Zei-
tungsformat passt. Das Unbehagen 
darüber, einem unübersichtlichen 
und komplexen Universum aus-
geliefert zu sein, richtet sich dann 
gegen die jeweils zur Kenntnis 
genommenen klassischen Medien, 
in deren kleinem Ausschnitt der 
Realität immer Teile dessen fehlen, 
was man selbst gerade für wichtig 
hält und was man da draußen im 
World Wide Web dann sofort 
mit wenigen Klicks aufstöbern 
kann. Dem ehemals privilegierten 
journalistischen Gatekeeper, der 
paternalistisch für das Publikum 
entscheidet, welche Ereignisse 
den Weg über die Nachrichten 
zu ihm finden sollen, schlägt nun 
offenes Misstrauen entgegen. Das 
Internet mit seinen alternativen 
Angeboten ganz unterschiedlicher 
journalistischer Qualität erlaubt 
es dem Publikum, sich mühelos 
selbstständig mit anderen Perspek-
tiven und Fakten aus Originaldo-
kumenten zu versorgen und sich 
selbst zum eigenen Gatekeeper 
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aktive Spitzenpolitiker wie Frank 
Walter Steinmeier fordern inzwi-
schen eine kritischere, vielfältigere 
Berichterstattung ein: »Wenn 
ich morgens manchmal durch 
den Pressespiegel meines Hauses 
blättere, habe ich das Gefühl: Der 
Meinungskorridor war schon mal 
breiter. Es gibt eine erstaunliche 
Homogenität in deutschen Redak-
tionen, wenn sie Informationen 
gewichten und einordnen. Der 
Konformitätsdruck in den Köpfen 
der Journalisten scheint mir ziem-
lich hoch. Das Meinungsspektrum 
draußen im Lande ist oft erheblich 
breiter«. Es war wohl kein Zufall, 
dass sich die Medienkritik der 
Zuschauer erstmals massiv am 
Ukraine-Konflikt 2014 und dann 
erneut an der Griechenland-Krise 
2015 entzündete, scheinen doch 
die Leitmedien besonders bei au-
ßenpolitischen Themen dazu zu 
neigen, einseitig die Perspektive der 
nationalen bzw. der bündnistreuen 
politischen Eliten zu übernehmen. 
Heraus kam dabei eine Berichter-
stattung, die stark von schlichten 
moralisierenden Narrativen ge-
prägt war und bisweilen fast schon 
zur ungewollten Karikatur neigte: 
Hier der sparsame Deutsche, dort 
die faulen Griechen. Hier der 
gute Westen, dort der böse Russe. 
Wichtige Sachverhalte, die dieses 
einfache Schwarz-Weißbild hätten 

zumindest lustig machen, über die 
Einseitigkeiten medialer Diskurse, 
die vor dem Hintergrund endloser 
Informationsmöglichkeiten viel 
deutlicher zu Tage treten. Denn 
selbst wenn jedes Medium qua 
Definition »Lückenpresse« ist, so 
gibt es doch informationelle Leer-
stellen, die offenbar Ergebnisse 
eines herrschenden Mainstreams 
mit seinen ideologischen Prämis-
sen sind und die offenbar ganz 
bewusst nicht geschlossen werden 
sollen. Satire profitiere hier von 
einer verbreiteten Mutlosigkeit im 
Journalismus, findet Monitor-Chef 
Georg Restle und liegt damit auf 
einer Linie mit einer Vielzahl von 
Autoren, die die Angepasstheit und 
den Herdentrieb vor allem des Ber-
liner Hauptstadtjournalismus kri-
tisieren. Die Nähe zur politischen 
Macht und die starke Orientierung 
an den dortigen Journalisten-Kol-
legen, so die Analyse, führe oft zu 
einem einförmigen Meinungsbild, 
das zwar mit dem der politischen 
Eliten zur Deckung
komme, aber gerade nicht die Mei-
nungsvielfalt und die Interessen der 
breiten Bevölkerung widerspiegele. 
Bis auf Schießschartengröße sei 
das Meinungsspektrum verengt, 
kritisiert etwa Handelsblatt-Chef-
redakteur Gabor Steingart die Be-
richterstattung »im Gleichschritt« 
zum Ukraine-Konflikt. Und selbst 
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wertende Formulierungen oder 
Metaphern in Nachrichten und 
Moderationstexten scheint dabei 
nicht sehr ausgeprägt entwickelt 
zu sein. Auch wenn der Unmut 
über den Journalismus erst mit der 
Kritik an der als einseitig empfun-
denen Ukraine-Berichterstattung 
2014 auf breiter Front wahrgenom-
men wurde, so sei doch bereits die 
Schröder‘sche Agenda-2010-Po-
litik von einem ähnlichen Main-
streaming begleitet worden, findet 
nicht nur SZ-Korrespondent He-
ribert Prantl. Er sieht die Agenda 
auch als das »Ergebnis einer pub-
lizistischen Großkampagne, wie es 
sie in der Geschichte der Bundes-
republik noch nie gegeben hatte« 
und stößt damit in dasselbe Horn 
wie der Publizist und Ökonom 
Albrecht Müller, der seit Jahren die 
Existenz eines breiten Mainstream 
bei wichtigen Themen kritisiert.
Exemplarisch für diese Art pub-
lizistischen Geleitschutzes für die 
Schröder‘schen Reformen stand 
dabei die Talkrunde von Sabine 
Christiansen, in der jeden Sonntag 
in düsteren Farben der drohende 
ökonomische Abstieg Deutsch-
lands beschworen wurde »wenn 
es sich nicht von Grund auf re-
formiere, der Globalisierung stelle 
und den Gesetzen des Marktes 
ergebe.« Es wurde zu den Themen 
Hartz-Gesetze und Riester-Rente 

trüben bzw. differenzieren können, 
wurden kaum oder erst mit gro-
ßer Verspätung berichtet, wie der 
ARD-Programmbeirat moniert, 
der die eigene Berichterstattung 
gar als tendenziös und fragmen-
tarisch kritisierte. Eine Studie zur 
Griechenland-Berichterstattung 
ergab, dass hier sogar stellenweise 
auch elementare journalistische 
Grundsätze – wie die Trennung 
von Nachricht und Kommentar – 
außer Acht gelassen wurden. Dabei 
wird, wenn nach Gründen für das 
zunehmende Misstrauen gegen-
über der Berichterstattung gefragt 
wird, von den Zuschauern immer 
wieder gerade die zunehmende 
Vermischung von Nachricht und 
Meinung zuvorderst genannt und 
kritisiert. Viele Zuschauer wollen 
sich auf Grundlage einer ‚neutra-
len‘ Berichterstattung selbst eine 
Meinung bilden, legen keinen Wert 
darauf, permanent zu den Fakten 
gleich eine Meinung mitgeliefert zu 
bekommen – mit ein Hauptkritik-
punkt an der Berichterstattung zur 
sogenannten »Flüchtlingskrise«. 
Genau dies aber ist tendenziell die 
Maxime moderner Formate, in de-
nen die Grenzen zwischen Bericht 
und Kommentierung verschwim-
men und erwartet wird, dass starke 
Anchor-Persönlichkeiten zu den 
Themen des Tages Haltung bezie-
hen. Ein Sprachbewusstsein für 
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der Marktwirtschaft gerieten auch 
die originär sozialdemokratischen 
Konzepte in die Krise, und es gab 
keine politisch einflussreiche Kraft 
mehr, die eine eigenständige Idee 
gegen die von vorgeblich objektiven 
Zwänge der Marktgesetze politisch 
ausbuchstabierte und alternative 
Konzepte hochhielt. Im Gegenteil 
überboten die real existierenden 
Sozialdemokraten den politischen 
Gegner sogar in der Bereitschaft, 
sich im Namen der marktlibera-
len Wettbewerbsfähigkeit für die 
Wünsche der Unternehmerlobby 
nach immer weniger Sozialstaat 
zu öffnen. In dem Maß, wie also 
die an demokratische Mitbestim-
mung orientierten politischen 
Lager erodierten, suchten auch 
die Journalisten nicht länger nach 
fundierten Gegenargumenten für 
gesellschaftliche Alternativen zum 
marktradikalen Weltverständnis, 
sondern begaben sich in den 
karrieresichernden Schutz von 
ihresgleichen, in ein relativ ho-
mogenes Feld von Menschen und 
Meinungen meist mit gutem Kon-
takt zu den politischen Eliten. Das 
stabilisierte ein elitäres Weltbild 
und führt verstärkt zu einer – vom 
Publikum misstrauisch beäugten 
– Berichterstattung, die mit den 
Lebenswirklichkeiten breiter Be-
völkerungskreise immer weniger 
zu tun hat. Längst gibt es keine 

im journalistischen Mainstream 
und im entsprechenden politischen 
Diskurs eben überhaupt nicht mehr 
ergebnisoffen oder gar sachlich 
fundiert diskutiert. Die Reformen 
wurden vielmehr als alternativlose 
und daher notwendige Reaktionen 
auf die vermeintlichen Sachzwänge 
der Globalisierung präsentiert, 
denen sich nur egoistische Besitz-
standswahrer und Ewiggestrige 
entgegenstellen konnten, gegen die 
aber kein vernünftiger Einspruch 
möglich schien. Dieser Schein 
der Alternativlosigkeit konnte 
jedoch nur erzeugt werden, weil 
vorsätzlich zentrale Argumente 
und Fakten gar keinen Eingang in 
die Diskussion fanden. Bis heute 
werden beispielsweise die vorgeb-
lichen Zwänge zur Rentenkürzung 
ausschließlich mit demografischen 
Fakten begründet. Die Produktivi-
tätsentwicklung dagegen, die ja erst 
die Verteilungsspielräume definiert 
und demografische Entwicklungen 
in weiten Teilen kompensiert, wird 
einfach unterschlagen. Ebenso 
wurden und werden wichtige Tat-
sache verschwiegen, die klar ma-
chen, wie teuer die private Vorsorge 
den Bürger tatsächlich kommt. 
Dabei wäre es unfair, den Jour-
nalisten allein die Verantwortung 
für diese Verengung des Diskurses 
zuzuschieben. Mit dem Ende der 
großen Ideologien und dem Sieg 
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würde sie schnell Gefahr laufen, 
die Einseitigkeiten der Berichter-
stattung nur zu spiegeln und die 
Polaritäten der öffentlichen De-
batte, zu verstärken. 

Komik und 
Informationsvermittlung 

In dem Moment, da der Satiriker 
sich anschickt, die Felder des 
Journalismus zu beackern, muss 
er deshalb seine Bewirtschaf-
tungsform anpassen, um eine 
gute Ernte einzufahren. Wenn die 
Berichterstattung der Leitmedien 
bei wichtigen Themen schon als 
einseitig (statt ausgewogen,) mo-
ralisierend (statt faktengesättigt,) 
und zugespitzt schwarz-weiß 
(statt voller Grautöne) wahrge-
nommen wird, muss Satire ihren 
angestammten Habitus aufgeben, 
den Zugriffsmodus ändern und 
ernsthafter werden. Wenn die dar-
gestellte Realität, vor allem in den 
Debatten der sozialen Netzwerke, 
bereits von Polemik und Verkür-
zungen geprägt ist, läuft satirische 
Übertreibung ins Leere: Wie soll 
man etwas zuspitzen, das schon 
völlig verkürzt ist; wie eine schrille 
Polemik noch verzerren; und wie 
auf einen Wissenszusammenhang 
anspielen, der gar nicht vorhanden 
ist, weil die nötigen Informatio-
nen, beispielsweise zur Rente, dem 

unüberwindbare Gräben mehr 
zwischen den großen Zeitungen in 
der Presselandschaft, keine linke 
und rechte ‚Kirche’ – man wechselt 
heute von der »taz« über »die Welt« 
zur »Frankfurter Rundschau«. 
Diese an sich begrüßenswerte 
Entideologisierung hat allerdings 
ihren Preis: Die Verengung und 
Homogenisierung der veröffent-
lichten Meinung. Weite Teile der 
Meinungslandschaft liegen bzw. 
lagen brach und warten darauf, 
von anderen bestellt zu werden. 
Das Publikum, das seine Positio-
nen bei wichtigen Themen in der 
Presse nicht mehr wiederfindet, 
sucht nach Alternativen und findet 
sie im Internet, aber eben auch in 
der Satire. Umso homogener das 
öffentliche Meinungsbild ist, umso 
mehr fallen Beiträge auf, die aus 
der Reihe tanzen.
So lässt sich die starke Aufmerk-
samkeit erklären, die eine Satire-
sendung wie »Die Anstalt« mit 
Sendungen zur Ukraine und zu 
Griechenland allein schon dadurch 
erzielte, dass sie griechische bzw. 
russische Positionen überhaupt 
formulierte und damit die blinden 
Flecken eines allzu selbstgefälli-
gen deutschen bzw. Westlichen 
Standpunktes auf die Schippe 
nimmt. Würde »Die Anstalt« sich 
allerdings darauf beschränken, nur 
den »fehlenden Part« auszufüllen, 
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satirischen Meinungsäußerung 
vor einem Millionenpublikum. 
Umgekehrt muss die Komik die 
Informationsvermittlung stützen 
und sie darf keinesfalls von ihr ab-
lenken, will man dem angestrebten 
journalistischen Anspruch gerecht 
werden. Im Idealfall erhöht der 
Unterhaltungswert die Aufmerk-
samkeit und damit die Nachhal-
tigkeit der gelieferten Information. 
Zudem hilft der satirische Ansatz, 
der immer versucht, Dinge auf ei-
nen (absurden) Punkt zu bringen, 
aus komplexen Prozessen und 
Themen die wesentlichen Ele-
mente herauszuarbeiten. So kann 
selbst vermeintlich schwere Kost, 
wie das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz, das Jahresgutachten 
der Wirtschaftsweisen, die EU-
Abgasrichtlinien oder die alliierten 
Sondervorbehalte erkenntnisför-
dernd im Ensemble-Spiel satirisch 
erläutert werden. Zur Darstellung 
des komplexen Syrienkonflikts 
nutzt die Anstalt beispielsweise das 
Setting der Gerichtsverhandlung 
und kann so unterschiedlichen 
Positionen informativ darstellen, 
ohne einseitig Stellung zu bezie-
hen. Betrachtet man den Erfolg 
der neuen Formate, so erweist sich 
die Satire dabei formal als erstaun-
lich flexibel und ihr Humor als 
durchaus entwicklungsfähig. Sa-
tire kann offenbar nicht nur Spott 

breiten Publikum gar nicht geläufig 
sind. Auf die klassisch satirische 
Weise kommt man einer solchen 
medialen Realität nicht bei, und 
man würde so den als mangelhaft 
erlebten Diskurs nur vervielfälti-
gen. Wenn heutige Satire also mehr 
sein will als der negative Abdruck 
offizieller Schwarz-Weiß-Malerei, 
bleibt ihr nichts anderes übrig, als 
sich ein Stück weit den aufkläre-
rischen Idealen des Journalismus 
anzuverwandeln. Sie muss also 
Informationen und Fakten liefern, 
statt bloße Meinung und Moral, 
sie muss durch genaue Differenzie-
rung weniger durch grobe Zuspit-
zung provozieren. Sie muss jour-
nalistisch ernsthaft werden und 
dabei doch satirisch unterhaltsam 
bleiben. Das stellt die Kabarettisten 
vor neue Herausforderungen: Es 
gilt den Wissenszusammenhang, 
der im klassischen Kabarett sofort 
satirisch angespielt werden kann, 
weil er als gesetzt gilt, erst Stück 
für Stück herzustellen. Das Publi-
kum muss also im Lauf einer Szene 
erst auf den gleichen Wissensstand 
gebracht werden, ohne dabei den 
satirischen Charakter einzubüßen 
oder an Gagdichte zu verlieren. 
Aber: Die Unterhaltsamkeit darf 
keinesfalls unter der Informations-
last leiden, schließlich legitimiert 
allein das Lachen des Publikums 
das Privileg einer zugespitzten 
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Hotel Europa zu beantworten: ‚Wo 
ist hier die Demokratie?’ Die Er-
läuterung des Demokratiedefizits 
der EU bis in die Verästelungen 
des von der Exekutive kontrol-
lierten Gesetzgebungsverfahrens 
(‚Trilog’) ist nicht gerade einfache 
satirische Kost. Ebenso wie das 
wenig beachtete Problem der so-
genannten Konstitutionalisierung 
der EU-Verträge, deren marktlibe-
raler Kern (‚Vier Grundfreiheiten’) 
durch Richter-Sprüche des Europä-
ischen Gerichtshofs EUGH in den 
Verfassungsrang erhoben wurde, 
einer Verfassung, die im Zweifel 
sogar über dem Grundgesetz 
steht. Der ehemalige Verfassungs-
richter Dieter Grimm sieht hier 
den Kern des vielbeschworenen 
Demokratiedefizits, dem man in 
erster Linie nicht mit Aufwertung 
des EU-Parlaments, sondern mit 
Herabstufung der EU-Verträge be-
gegnen müsse, um die neoliberale 
Schlagseite der EU zu beseitigen. 
Seine EU-Analyse wurde zwar im 
Feuilleton rezipiert, spielte aber 
in der politischen Diskussion um 
Europa praktisch keine Rolle.

Monatliche monothematische 
Livesendung der »Anstalt«

Dass die Öffentlichkeit auf dem 
ungewöhnlichen Weg über eine 
TV-Satire Bekanntschaft mit der 

unterhaltsam verbreiten, sie kann 
dabei auch Wissen didaktisch prä-
sentieren. Interessanterweise bietet 
gerade diese anspruchsvolle Form 
der Satire die Chance, die Zusam-
mensetzung des Publikums über 
den Kreis der kabarettistischen 
Gesinnungsgemeinschaft von 
Eingeweihten und ohnehin schon 
Überzeugten hinaus zu öffnen, 
macht sie doch – bezogen auf das 
themenspezifische Vorwissen – ein 
niederschwelliges Aufklärungsan-
gebot an jeden. Es bedarf keiner 
besonderen informationellen oder 
intellektuellen Zugangsvoraus-
setzungen. Man muss nicht seit 
Jahren das politische Geschehen 
verfolgt haben und das Personal 
des politischen Berlins kennen, um 
sich zu amüsieren. 

Satirische Aufarbeitung des De-
mokratiedefizits der EU

Alles, worüber nachgedacht und 
gelacht wird, wird im Laufe der 
Szene entwickelt und erschließt 
sich auch dem politisch weniger 
vorbelasteten Zuschauer. In der 
Ausgabe vom September 2016 ver-
suchte sich »Die Anstalt« beispiels-
weise darin, dem Fernsehpublikum 
den politischen Aufbau der EU zu 
erläutern und dabei die Frage des 
auf der Bühne auftretenden Bür-
gers an den Direktor des Grand 
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finden, um gesellschaftlich Zusam-
menhänge fundiert zu präsentieren. 
Glaubt man einer Studie der Uni-
versität Leipzig, steht dem durch-
schnittlichen Journalisten dagegen 
für das Recherchieren und Prüfen 
von Sachverhalten gerade mal elf 
Minuten am Tag zur Verfügung. 
Die an technischen Präsentations-
mitteln einfachere – natürlich durch 
eine professionelle Regie unter-
stützte – theatrale Darstellungsform 
erlaubt zudem eine größere Kon-
zentration auf die durch Spiel und 
Sprache gebotenen Inhalte, da vieles 
wegfällt, worum sich beispielsweise 
ein klassischer TV-Journalist neben 
der journalistischen Aufbereitung 
des Inhalts jeweils noch kümmern 
muss: Interviewpartner suchen, 
Dreharbeiten vorbereiten, Reisen 
organisieren, Bild- und Ton-Ma-
terial sichten, den Video-Schnitt 
anleiten etc. Schließlich gebietet 
die Theaterform zwingend das Er-
arbeiten von stimmigen Personen-
konstellationen und das Benutzen 
von Bildern – wie beispielsweise 
der Metapher einer Wippe beim 
Thema Handelsdefizite und Export-
überschüsse. Dieses Theatralisieren 
erleichtert eine Strukturierung der 
Inhalte ebenso sehr, wie das sati-
rische Schreiben auf Pointe hilft, 
komplexe Thema auf entscheidende 
Punkte hin zu verdichten und damit 
durchschaubar zu machen. 

EU-Analyse eines Verfassungsrich-
ters macht oder so die Netzwerk-
studie eines Medienwissenschaft-
lers kennenlernt, beruht nicht nur 
auf dem Ehrgeiz des Teams, große 
Recherchetiefe mit theatraler Um-
setzung zu verbinden, sondern 
sicher auch auf den spezifischen 
Produktionsbedingungen der 
»Anstalt«, die sich in vielen Punk-
ten vom journalistischen Alltag der 
meisten Kollegen unterscheiden.
Die Form einer monatlichen und 
monothematischen 45-minütigen 
Live-Sendung erlaubt deutlich 
mehr Thementiefe als tägliche oder 
wöchentliche Formate, die auf the-
matische Abwechslung setzen. Die 
Themenauswahl erfolgt, wie die 
Buchproduktion, autonom, ohne 
redaktionelle Hierarchien in einem 
kleinen Team. Die Anstaltsmacher 
recherchieren zwar nicht primär 
investigativ, sammeln also auch 
nicht vor Ort eigenständig Infor-
mationen, aber sie versuchen, sich 
jedes Mal über Literaturrecherchen, 
Presselektüre und wissenschaftliche 
Veröffentlichungen ein umfas-
sendes Bild vom Hintergrund des 
jeweiligen Sendungsthemas zu 
machen. Sie haben also achtmal im 
Jahr das Privileg, sich professionell 
und ausgiebig zu einem Thema in-
formieren zu können. Dies eröffnet 
auch die Chance, interessante und 
ungewöhnliche Ansatzpunkte zu 
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der EU und damit auch für mehr 
demokratischen Einfluss durch das 
EU-Parlament stark. Zum anderen 
findet man gar keine Aussagen, die 
die Behauptung von Klute über-
haupt inhaltlich stützen würden.
In einer früheren Ausgabe der 
»Anstalt« aus dem Jahr 2014 wurde 
dagegen genau das Klischee einer 
EU, die lediglich sinnlose Regulie-
rungen wie die Gurkenkrümmung 
(die EU-Krümmungsregel betraf 
Gurken und nicht Bananen) er-
sinne, als Fake entlarvt. Zur eigent-
lichen inhaltlichen Fragestellung 
der satirischen EU-Szene dringt 
diese inhaltlich oberflächliche und 
ideologisch wertende Beurteilung 
des SZ-Redakteurs Hilmar Klute 
dagegen gar nicht erst vor. Dieser 
schlampige, ja ignorante Umgang 
mit Sachverhalten in einem jour-
nalistischen Beitrag, der ja genau 
die Frage beantworten soll, ob 
Kabarettisten nun die besseren 
Journalisten sind, ist in mehrerlei 
Hinsicht bemerkenswert und sym-
ptomatisch für die mediale Reak-
tion auf die Differenzierungsoffen-
sive der Satire: Sie wird schlankweg 
unterlaufen. Man weicht ihr ar-
gumentationsfrei aus. Die auf ge-
worfenen Probleme und Themen 
werden nicht kritisiert und schon 
gar nicht aufgegriffen oder vertieft. 
Journalistische Satire wird ganz of-
fenbar nicht als satisfaktionsfähiges 

Rezeption der »Anstalt« in den 
Medien 

Interessant und symptomatisch 
ist dabei, wie unterschiedlich die 
teilweise komplexen Inhalte dieser 
und anderer Folgen der Anstalt von 
Experten und Publikum einerseits 
und von vielen Journalisten ande-
rerseits rezipiert werden: Während 
die erste Gruppe vor allem die an-
gesprochenen Inhalte wahrnimmt, 
würdigt und diskutiert, überwiegt 
bei den Journalisten als Reaktion 
die ideologische Einordnung. So 
wird in einem Beitrag des NDR-
Medienmagazins ZAPP insinuiert, 
die Anstalt stoße mit der angespro-
chenen EU-Sendung ins rechtspo-
pulistische, europafeindliche Horn 
und befördere Ressentiments ge-
gen den Parlamentarismus. Hilmar 
Klute von der Süddeutschen Zei-
tung glaubt im Interview mit ZAPP 
zudem erkannt zu haben, dass 
diese Art der Satire das EU-feindli-
che Klischee vom raffgierigen und 
korrupten Abgeordneten bediene, 
der sich lediglich mit abstrusen 
Regulierungen – etwa mit der ‚Ba-
nanenkrümmung’ – beschäftige. 
Das verfälscht gleich in mehrfa-
cher Weise in grotesker Form die 
Stoßrichtung der angesprochenen 
EU-Sketche: Zum einen macht 
sich hier die Anstalt ja gerade für 
demokratischere Strukturen in 
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wird hier deshalb so ausführlich 
beschrieben, weil sie eigentlich 
eher symptomatisch ist für eine 
Schlagseite, die vor allem aktuelle 
politische Debatten auf Facebook, 
Twitter und Co bisweilen aufwei-
sen. Der journalistische Eifer, mit 
dem versucht wird, bestimmte 
inhaltliche Positionen mit diskre-
ditierenden Labeln zu versehen, 
steht in merkwürdigem Missver-
hältnis zur semantischen Unter-
bestimmtheit dieser Label selbst 
– wie beispielsweise ‚Populismus’ 
– und zum Desinteresse an den 
zugrundeliegenden Fakten und 
Hintergründen. Der Querverweis 
und Vergleich von satirisch vor-
gebrachten Positionen – gern mit 
Blickrichtung auf Schnittmengen 
– zwischen Links und Rechts und 
der anschließenden Etikettierung 
mit dem Label ‚Querfront’ ersetzt 
oft die Auseinandersetzung mit 
der (in dem Fall satirisch darge-
stellten) Position und der kompli-
zierten Faktenlage selbst. Das ist 
selbst unter Berücksichtigung der 
arbeitsökonomischen Bedingun-
gen des individuellen Journalisten 
nicht verständlich und der Qualität 
eines wahrhaftigen Diskurses zwi-
schen journalistisch arbeitenden 
Kabarettisten und den unter Ver-
öffentlichungsdruck arbeitenden 
Journalisten wenig zuträglich. 
Besonders empfindlich fällt unter 

Informationsformat anerkannt. So 
gering das Interesse für die aufge-
worfenen Fragen und dargebotene 
Fakten, so groß ist die Bereitschaft, 
grelle, abwertende Zuschreibungen 
zu verteilen. Als die Anstalt die 
zum Teil abstruse offizielle Tather-
gangsversion zum Selbstmord der 
NSU-Terroristen analysiert hat, 
rückt man sie in die Nähe von Ver-
schwörungstheoretikern. Arbeitet 
die Anstalt die Geschichte alliierter 
Sondervorbehalte in der BRD auf, 
wird sie einer kruden rechtspopu-
listischen Querfront zugeschlagen. 
Analysiert sie zweifelhafte statisti-
sche Methoden im Jahresgutachten 
der sogenannten Wirtschaftswei-
sen, werden ihre beiden Kabaret-
tisten zu naiven Wirtschaftsfein-
den herabgestuft. Erwähnt Max 
Uthoff rechtsradikale politische 
Funktionsträger in der Ukraine, 
dann verpasst man ihm unver-
sehens das Label Putin-Fan, und 
nennt Claus von Wagner bekannte 
Fakten zu US-Interventionen im 
Nahen und Mittleren Osten, dann 
wird er umgehend mit dem Etikett 
Antiamerikaner versehen. Und 
dies geschieht selbst dann, wenn 
die »Anstalt« auf Forschungsergeb-
nisse von US-Elite – Hochschulen 
oder auf Aussagen aus dem Wei-
ßen Haus bezieht. Diese Form der 
argumentationsarmen und un-
wahrhaftigen Auseinandersetzung 
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Krüger hatte die Verbindungen 
einflussreicher Journalisten und 
ihre Folgen für die öffentliche 
Berichterstattung zu den Themen 
Außen-, Rüstungs- und Sicher-
heitspolitik wissenschaftlich auf-
gearbeitet. Die »Anstalt« hatte nun 
die bis zum damaligen Zeitpunkt 
öffentlich kaum beachtete Studie 
inhaltlich in Auszügen aufgegrif-
fen und satirisch präsentiert – das 
erste Beispiel einer bis dato unge-
wöhnlichen Popularisierung einer 
wissenschaftlichen Studie mittels 
des neuen Satireformats. Einer der 
von der Anstalts-Kritik Betroffe-
nen, der SZ-Auslandschef Stefan 
Kornelius, verteidigte sich nach 
der Sendung mit dem Hinweis, 
dass man nur auf diesem Wege 
journalistisch an exklusive Infor-
mationen komme, die für die Be-
richterstattung unabdingbar seien. 
Die beiden ZEIT-Journalisten Josef 
Joffe und Jochen Bittner zogen es 
dagegen vor, gerichtlich gegen die 
Anstalt vorzugehen; sie monierten 
unter anderem die Anzahl der mit 
ihren Namen verbundenen Striche 
auf der bereits erwähnten Schauta-
fel und erklärten vor Gericht, die 
Zahl der behaupteten Netzwerk-
Verbindungen entspreche nicht 
den Tatsachen. Josef Joffe bestritt 
dabei Mitgliedschaften zu Organi-
sationen, die er auf seiner eigenen 
Homepage als Gastprofessor an der 

den geschilderten Umständen na-
türlich die Reaktion auf satirische 
Medienkritiken aus. Wird der 
»Heute Show« bisweilen die Schuld 
an Politikverdrossenheit zuge-
schrieben, so wird der »Anstalt« 
etwa im Berliner Tagesspiegel das 
Schüren von Ressentiments gegen 
genau die Medien vorgeworfen, 
die bereits zuvor von Rechten als 
‚Lügenpresse’ tituliert worden sind. 
Dabei legen gerade auch die Ma-
cher der Anstalt selbst
Wert darauf, dass ihre Medien-
kritik nicht pauschal mit breitem 
Pinsel, sondern mit feinem Strich, 
differenziert nach Personen, Me-
dien und betreffenden Inhalten 
vorgetragen wird. 

Juristische Auseinandersetzun-
gen um Sendungsinhalte

Im April 2014 wurden in der 
»Anstalt« mit Hilfe eines Schau-
tafel-Sketches die Verbindungen 
führender außenpolitischer Jour-
nalisten von der ZEIT, der FAZ 
und der Süddeutschen Zeitung 
(SZ) zu NATO-nahen Thinktanks 
beschrieben und kommentiert. 
Hierbei wurde ein Netzwerk be-
leuchtet, das ebenso wie die daran 
beteiligten Organisationen einer 
breiten Öffentlichkeit bis dahin 
kaum bekannt war. Der Leipzi-
ger Medienwissenschaftler Uwe 
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die ‚Lügenpresse’«) nicht mit der 
ausführlichen Angabe eben dieser 
Medien als Quellen der Anstalt 
in Übereinstimmung zu bringen 
ist. Die subversive Wahrheit der 
neuen Satire beruht nämlich in 
weiten Teilen auf Artikeln großer 
nationaler und internationaler Zei-
tungen oder auf Magazinbeiträgen 
der öffentlich-rechtlichen Sender. 
»Was die zahlreichen Hörfunk und 
Fernsehprogramme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks allein 
in Deutschland Tag für Tag an 
‚kritischem Journalismus’ senden, 
würde reichen, um daraus ohne 
Mühe ein beachtliches Alternativ-
programm zusammenzustellen«, 
schreibt deshalb der Publizist 
und Politikwissenschaftler Ulrich 
Teusch im Jahr 2016. Entspricht 
also die gesamte Medienkritik ei-
nes zu engen Meinungskorridors 
einer falschen Wahrnehmung? 
Nein, denn diese weit verstreu-
ten Berichte müssen erst einmal 
aufwändig gesucht, gefunden, 
gesammelt, ausgewertet und (wie-
der) sichtbar gemacht werden. Im 
besten Fall sind es Sendungen, 
wie etwa »Die Anstalt«, die diese 
kritischen Beiträge zusammentra-
gen, sie prägnant zuspitzen und 
dann einem Millionenpublikum 
präsentieren: Dass ein BND-Spion 
die falschen Informationen über 
Massenvernichtungswaffen im 

Stanford-University in den USA 
anführte. Im Januar 2017 urteilte 
schließlich der Bundesgerichtshof 
in letzter Instanz in vollem Umfang 
zugunsten der »Anstalt« und gegen 
die Kläger. Es sei zutreffend, dass 
Verbindungen zwischen den Klä-
gern und in der Sendung genann-
ten Organisationen bestünden. 
Der Kläger Joffe sei in das Netz-
werk eingebunden. Ausgerechnet 
bei der Auseinandersetzung um 
Fakten unterlagen also die klagen-
den ZEIT-Journalisten gegen die 
journalistische Satire. 

Faktenchecks begleiten die 
Sendungen

Bei der oft polemischen Gegen-
überstellung von Journalismus und 
Satire wird interessanterweise oft-
mals unterschlagen, dass sich »Die 
Anstalt«, »Heute Show« und Co 
ihre Kritik nicht auf der Basis von 
Ressentiments oder zweifelhaften 
Fake-News-Seiten bilden, sondern 
dazu allgemein anerkannte und 
nachprüfbare wissenschaftliche 
und journalistische Quellen he-
ranziehen. Fällt der Blick doch 
einmal auf den Faktencheck der 
Anstalt, so konstatiert man bei den 
Kritikern eine mindestens leichte 
Verwirrung, weil der selbst kon-
struierte Vorwurf (»Die Sendung 
schürt das Ressentiment gegen 
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dass auf dessen Lobbyverbindun-
gen hingewiesen wird. De facto 
fungiert die Satire nicht als Alter-
native, sondern als Verstärker eines 
im Mainstream marginalisierten 
kritischen Journalismus. Diese 
Kombination von Information und 
Unterhaltung entfaltet große auf-
klärerische Strahlkraft und popu-
larisiert kritische Diskurse für ein 
breites Publikum, das sich dann 
via Faktencheck bei klassischen 
journalistischen Medien oder 
wissenschaftlichen Einrichtungen 
weitergehend informieren kann. 
Statt lediglich eifersüchtig den 
eigenen Claim zu verteidigen und 
abwertende Labels an die neuen 
Satireformate zu verteilen, täte 
der Journalismus gut daran, die 
Herausforderungen anzunehmen, 
sprich: auch die inhaltlichen Fra-
gen, die die Satire aufwirft, selbst 
wiederum aufzugreifen und weiter 
zu vertiefen. Gleichzeitig sollten 
sich aber auch die vom Publikum 
als Wahrheitsverkünder gefeier-
ten Satiriker klarmachen, dass sie 
ihre Größe vielen Journalisten, 
Fachleuten und Wissenschaftlern 
verdanken, auf deren Schultern sie 
faktisch stehen. Solange aber das 
Desinteresse an einer Erweiterung 
des Mainstreams fortbesteht, wird 
die journalistische Satire weiter 
boomen.

Irak verbreitete, dass Tarifverträge 
gesetzliche Mindeststandards bei 
der Leiharbeit unterlaufen; dass 
alle großen Autohersteller mit 
Abschalteinrichtungen, ähnlich 
denen von VW, arbeiten – diese 
Fakten waren allesamt bereits 
vereinzelt veröffentlicht, aber 
trotzdem einem breiten Publikum 
im Zusammenhang nicht bekannt. 
Dem durchschnittlichen Bürger 
mit einem beschränkten Zeitbud-
get für Mediennutzung erreichen 
diese Informationen meist trotz-
dem nicht, weil sie nicht auftau-
chen, in dem, was Ulrich Teusch 
als »Mainstream im Mainstream 
« bezeichnet und als staatstra-
gend, einseitig und inhaltsarm 
charakterisiert. Einzelne kritische 
Beiträge bleiben folgenlos, wenn 
der Mainstream der großen Haupt-
nachrichten und überregionalen 
Tageszeitungen sie nicht aufgreift 
und ihre Inhalte multipliziert. 
Andere Perspektiven und Er-
kenntnisse finden oftmals keinen 
Eingang in diesen Main-stream 
und können also die herrschenden 
Diskurse nicht verändern. Ein Bei-
spiel: Auch wenn in verschiedenen 
Beiträgen bereits auf die Nähe des 
Rentenexperten Bernd Raffelhü-
schen zur Versicherungsbranche 
hingewiesen worden ist, kann der 
Professor auch noch im Juni 2017 
im Heute Journal auftreten, ohne 
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Auszug aus der Szene „Bauer vs. 
Protestierender“

Protestierender:  Stoppt Glyphosat! 
Stoppt Glyphosat! 
Stoppt Glyphosat!

(Bauer tritt auf, sieht P, liest Schild, 
bricht in schallendes Gelächter aus)

P:  (bemerkt dies, zögert kurz, dann 
wieder mit voller Kraft) Stoppt... 
Gly...pho...sat...! Stoppt Glypho-
sat! Stoppt...

B:  Ganz schön einsam hier, oder? 
So allein, mit deinem Schild 
vorm Rathaus...

P:  Irgendeiner muss sich doch 
drum kümmern! Wir müssen 
unsere Stimme erheben!

B:  Im Moment ist da aber kein 
„wir“, ich seh nur dich.

P:  Naja, das liegt daran, dass es so-
viel zu protestieren gibt. Gudrun 
ist mit nem Bus voller Leute nach 
Berlin gefahren um gegen eines 
dieser Freihandelsabkommen 
zu protestieren. Lars und seine 
Kumpels sind bei ner Demo 
gegen Datenklau und Paul steht 
da drüben und protestiert gegen 
Plastik in den Weltmeeren.

Programm „Ins 
Netz gegangen“

Bettine Zweigler, Martin Berke & 
Paul Ulbricht

Im November 2017 kamen wir 
drei zum ziemlich spontanen Ent-
schluss, die Idee für ein gemein-
sames Programm umzusetzen, 
nämlich: „Ins Netz gegangen“.
Wir stehen in dieser Kombi erstmals 
gemeinsam auf der Bühne. Eine gute 
Entscheidung, denn wir hatten eine 
sehr produktive Probenzeit und jede 
Menge Spaß im Entstehungsprozess 
- und darüber hinaus!

Mit „Ins Netz gegangen“ haben wir 
einen kleinen Spagat gewagt - ei-
nerseits offensichtlich der Verweis 
auf das Internet und damit das 
Adressieren einer neuen und auch 
jüngeren Zielgruppe.
Andererseits auch der Versuch, 
solche Themen aufzugreifen, die 
deutlich machen, dass wir (selbst) 
manchmal im medialen, sozialen 
und technischen Hamsterrad ste-
cken und über den eigenen Bild-
schirmrand schielen sollten.
Wir alle gehen ins Netz, denn die 
Maschen der Netze um uns herum 
werden immer enger.

Kontakt über das böse Netz:
Web:  www.das-chemnitzer-kabarett.de
Mail: kontakt@martin-berke.de
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Die anderen benutzen es doch 
auch.

P:  (äfft nach) die anderen, die an-
deren. DA lässt sich natürlich 
nichts machen. 

B: Ist halt so...

P:  Und wenn alle anderen von ner 
Brücke springen, dann...

B:  Natürlich. Das ist doch kein 
Vergleich!

P:  Das ist sehr wohl ein Vergleich. 
Beides wird Sie töten!

B: Das ist nicht bewiesen.

P:  Ja, weil die Studien zur Risiko-
bewertung vom Hersteller selbst 
stammen. Und die Experten die 
diese Studien abgesegnet haben 
sind rein zufällig Vorstandsmit-
glieder von Bayer. Das ist doch 
alles Lüge. Es gibt Ergebnisse aus 
Tierversuchen, die sagen was 
völlig anderes. Oder schauen 
Sie mal nach Argentinien wo 
das Zeug seit Jahrzehnten Flä-
chendeckend versprüht wird. Es 
verursacht Krebs. Und es fördert 
die Missbildungsrate bei Neu-
geborenen oder macht gleich 
völlig unfruchtbar!

B:  Und da stehst du hier so ganz 
alleine...

P:  ...schließt euch an! Schließt euch 
an! Gegen Glyphosat! Schließt 
euch...

B: Zeitverschwendung!

P: Sie haben wohl keine Kinder?

B:  Das hat doch damit nichts zu 
tun. Ich bin Landwirt. Ich bin 
heilfroh über mein kleines Zau-
bermittel. Früher hat mir das 
Wetter die Ernte versaut, das 
kann nicht mehr passieren. Kurz 
vor der Ernte kommt Glyphosat 
auf ‘s Getreide, die Pflanze stirbt 
und das Korn kann einfach ein-
geholt werden, bevor der nächste 
Regen kommt. Ich konnte 10 
Mitarbeiter entlassen und bin 
trotzdem noch effizienter als 
vorher. Das hat mir die Existenz 
gerettet.

P:  Unerhört! Haben Sie gar kein 
Gewissen?

B:  Meine anderen 5 Mitarbeiter 
finden es auch gut. Sonst säßen 
doch jetzt alle auf der Straße. Ihr 
Stadtkinder habt doch keine Ah-
nung! Ohne Glyphosat könnten 
wir dem Preisdruck nicht stand-
halten und schwupp. Zudebude. 
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P:  Haben Sie denn gar keine Angst, 
dass Sie selbst krank werden?

B:  Und? Dann häng ich diesen 
Scheißjob endlich an den Nagel 
und mach mir auf Kosten der 
Krankenkasse ein schönes Le-
ben mit bunten Pillen. Weißt du 
wer Glyphosat herstellt?

P: Monsanto.

B:  Ja, aber wer hat Monsanto 
gekauft?

P: Bayer.

B:  Na? Klingelt was? Pillendreher... 
(Lächelt süffisant)

  Ist für die doch der Hauptge-
winn, wenn die ihr Pillchen 
dann auch noch loswerden. 
Und noch ne hübsche polnische 
Pflegekraft dazu, so lässt sich‘s 
leben. (…)

B:  Echt??? Warum hast du das 
nicht gleich gesagt. Da kann 
ich doch endlich mal die Heike 
vernaschen. Da warte ich schon 
lang drauf. Musst du gesehen 
haben. SOLCHE Ohren und der 
Hintern...

P: Hä?

B:  Heike ist doch verheiratet. Das 
knistert schon bei uns, wenn sie 
den Stall ausmistet, aber wenn die 
dann schwanger wird, dann gibt‘s 
doch Ärger mit dem Erhard, was 
ihr Mann ist, ist doch klar. Dann 
hängen wieder überall tote Hüh-
ner und der Traktor geht kaputt... 
War nicht schön, damals...

  Aber wenn die gar nicht mehr 
schwanger werden kann ist das 
doch super! Oder sie wird halt 
schwanger und das Balg ist dann 
vom Glyphosat so durcheinan-
der im Gesicht, da soll erstmal 
jemand auf die Idee kommen, 
dass es meins ist. 

P: Oder das Kind wird gesund...

B:  Das könnte ihnen so passen. Ar-
gumentieren auch immer schön 
nach dem Wind, hä?

  Wie hoch ist denn das Restri-
siko, dass das Kind gesund ist?
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B  Genau! Weißt du was das 
heißt? Bei 5000 Kollegen und 
709 Bundestagsabgeordneten 
- das macht gerade mal 7 von 
uns pro Parlamentarier. Aber 
dagegen stehen 82 Millionen 
Bevölkerung!

C  Wo habt ihr denn so schnell die 
Zahlen her?

A  Als Interessenvertreter muss man 
sich die Zahlen zurechtlegen!

B  Und wir sind so wenige! Aber 
die Bevölkerung, das sind Milli-
onen! Millionen! Wir sind eine 
schützenswerte Minderheit. Da-
her muss die Demokratie unsere 
Interessen schützen gegen die 
Mehrheit.

C Mit Bestechung?

A  Du meinst Aufwandsent- 
schädigung. 

B Oder Ehrenamt. 

A Oder Spesen. Such dir was aus.

B  Das hab ich dem Bürgermeister 
letztens auch gesagt (lacht).

C  Ist doch ein komisches Wort. 
„Be-Stechung“.

Auszug aus „Lobbyisten“

Drei Lobbyisten mit Aktenkoffer 
und Sekt, C ist neu dabei

C  Kollegen, ich glaub, ich kann 
das nicht. Mir schlägt das auf 
den Magen.

 
B  Ach du hast nur Bammel, weil 

das dein erster Tag ist. Freue dich 
lieber! Der Ernst des Lebens ist 
vorbei. Ab heute bist du Interes-
senvertreter der Wirtschaft!

C  Ich freue mich ja auch, aber bis-
sel Schiss habe ich schon. Das 
hier sind so viele! Wir sind nur 
drei Lobbyisten.

B  Papperlapapp. Wir sind nicht 
einfach nur „Lobbyisten“. Ich 
sage doch: Interessenvertreter. 
Interessen sind ein legitimes An-
liegen in unserer Demokratie.

A  Und das muss geschützt werden. 
Das ist ein hartes Brot, da haste 
schon recht.

  Man ist ja manchmal regelrecht 
Einzelkämpfer am Fördertopf.

  Ich meine, wir sind in Berlin 
gerade mal mit 5000 Kollegen 
vertreten.
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A  Oder eine öffentliche Abstim-
mung über Waffenexporte?

B  (lacht) Gute Güte, da würden 
wir ja pleitegehen. 

C  Das ergibt Sinn. Also handeln 
wir eigentlich im Interesse aller?

A Ja, wir handeln wirtschaftlich.

B Für Wachstum.

A Unser Wachstum.

C  Ach und das bringt Arbeits- 
plätze?

B  Nee. Das bringt erstmal Wachs-
tum. Arbeitsplätze sind da eher 
hinderlich. (…)

  Als würden wir jemanden mit 
einem Messer bedrohen.

A  Wir bedrohen niemanden. Wir 
bieten höchstens das Messer 
an, damit jemand auch seinen 
Schnitt macht.

C Wir bieten Messer an?

B Eigentlich einen Koffer.

A  Genau. Musst nur mal den Rich-
tigen einen Blick reinwerfen 
lassen und schon werden dir alle 
Wünsche erfüllt. Und dann den 
Koffer abstellen. 

C  Dürfen wir das? Einfach so nen 
Koffer hinstellen?

A  Das ist keine Frage des Dürfens. 
Wir müssen! Sieh mal, wenn die 
Bevölkerung hier eigenständig 
denken und handeln würde, da 
würden wir doch nichts durch-
setzen können. Die Wirtschaft 
wäre gelähmt! Sonst würden 
sich so viele reinhängen in 
Sachen, von denen sie nichts 
verstehen.

B  Kannst du dir den EU-Beschluss 
zu Glyphosat als Volksentscheid 
vorstellen? 
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seit diesem Jahr mit dem zweiten 
Album EGOSCHWEIN auf. Das 
Album ist gekennzeichnet durch 
unangepassten und ausgereiften 
Songwriter-Pop mit kritischen 
wie lebensfrohen Texten. Es ist 
vor allem die unkonventionelle, 
spontane und positive Energie der 
Künstlerin, die ein stets größer 
werdendes Publikum immer wie-
der überrascht und spontan abholt. 
Nickschas‘ Talent für schlüssige 
und mitreißende Songs gipfelt in 
den Texten, die sich gleichermaßen 
erstaunlich bissig und frontal ge-
gen Ungerechtigkeit, Gier, Gleich-
mut und Leistungsdruck wenden, 
wie auch die schönen Seiten des 
Leben kompromisslos feiern und 
letztlich immer in eine hoffnungs-
volle Botschaft münden. Dabei 
zeigt die Künstlerin nie mit dem 
Finger auf Andere, sondern ist sich 
stets als Teil der Probleme bewusst. 
Exemplarisch zeigen die 14 Songs 

„Egoschwein” 
- Cynthia 
Nickschas & 
Friends
Seit über zehn Jahren ist die aus 
einer Musikerfamilie stammende 
Songschreiberin, Sängerin und Gi-
tarristin schon aktiv, zog turbulente 
Lehrjahre als Straßenmusikerin 
einem monotonen Berufsleben vor 
und hat neben namhaften Festivals 
wie Burg Herzberg, Bardentreffen, 
Songs an einem Sommerabend 
oder Tollwood auch schon Auftritte 
im Fernsehen und Radio (ARD, 
WDR, BR, Deutschlandfunk) 
absolviert. Sie war unter anderem 
mit Künstlern wie CLUESO; FE-
LIX MEYER und KONSTANTIN 
WECKER auf Bühne und Tour. Ihr 
offizielles Debütalbum „Kopfregal“ 
veröffentlichte sie 2014 auf We-
ckers Label STURM & KLANG. 
Alleine mit der Akustikgitarre oder 
mit ihrer souveränen fünfköpfigen 
Begleitband mit CHRISTIAN 
ZERBAN (Saxophon), ALWIN 
MOSER (Geige), STEFAN JANZIK 
(Gitarre), CHRISTOPH WEGE-
NER (Bass) und MARIO HÜHN 
(Schlagzeug) tritt sie als

CYNTHIA NICKSCHAS  
& FRIENDS
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zehn Jahren für sich und sang u. 
a. im Kirchenchor und in Schul-
chören. Mit 18 Jahren wechselte 
sie vom Klavier zur Gitarre und 
entwickelte die ersten eigenen 
Lieder. Als Straßenmusikerin 
tourte sie durch Deutschland und 
entwickelte dabei ihren eigenen 
Klang und Ausdruck. Schon bald 
folgten die ersten Buchungen und 
Auftritte auf kleinen Festivals, in 
Kneipen und Clubs. Im Jahr 2012 
gründete sie ihre Band Cynthia 
Nickschas & Friends – es folgten 
diverse Auftritte beim 3sat Fes-
tival 2014, beim Jahresrückblick 
„Schlag auf Schlag“ des WDR 
2015, bei der NRW Late Night 
Show 2016 oder bei den „Sommer-
nachtspoeten“ 2017 in Rudolstadt. 

auf „Egoschwein“ eine leichtfüßige 
und groovige Melange aus akusti-
schem Songwriter-Pop, Folk, Rock 
und Blues, dem die unverkennbar 
rau-herbe Stimme von Cynthia 
Nickschas eine unverwechselbare 
Note verleiht. Dabei zeigt das Werk 
erfreulich viel Abwechslung, Mut 
zum Ausprobieren und eine Viel-
zahl an musikalisch-emotionalen 
Stimmfarben.

Vita – Cynthia Nickschas
* 27. Dezember 1987 in Tuttlingen

Cynthia Nickschas ist die Tochter 
von Roswitha Nickschas (Klavier-
lehrerin) und Reinhard Nickschas 
(Gitarrenlehrer). Den Gesang 
entdeckte Nickschas im Alter von 
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Auszeichnungen
2010 
Straßenmusikerwettbewerb Gel-
dern (1.Platz) 
2011 
WDR Show „Die besten Straßen-
musiker aus NRW“ (6.Platz) 
2014 
Förderpreisgewinnerin 
Hans-Seidel-Stiftung 

Egoschwein
(Cynthia Nickschas & Friends)

1)
Was geht? Ist das krass!
Megahart, aber macht so‘n Spaß.
Ich steh drauf und ich glaub ich 
brauch‘s,
Krieg kalte Füße bei Kribbeln im 
Bauch, ich
Bin nicht sicher ob ich das echt 
kann,
Aber irgendwie hab ich ja wohl 
angefang‘.
Die großen Träume haben was 
gebracht,
Nun muss ich gucken, was ich da-
raus mach;

refrain
Und wenn ihr nicht mitgeht
Mach ich‘s allein.
Sorry Leute, da bin ich ‚n 
Egoschwein.
Manchmal muss man sich selbst 

Der WDR5 befand, dass sie in 
ihren Liedern punkige Unange-
passtheit mit handfesten Visionen 
für eine andere Welt verbinde und  
dabei auch den Zuhörer aus seiner 
Wohlfühl-Zone zerre. Ihre Lieder 
seien ein „Stilmix aus Folk und 
Blues mit kritischen Texten [...], 
die sich vor allem mit den Unzu-
länglichkeiten der eigenen Genera-
tion beschäftigen“. Die Taz schrieb 
zum Nürnberger Bardentreffen, sie 
vertrete „mit ihren rotzigen Stra-
ßensongs vielleicht am ehesten das 
Widerborstige und Kauzige, dass 
das Festival in seinen Ursprüngen 
hatte“. Was sie mit ihrer Musik 
erreichen möchte, steht für sie fest: 
„Es ist schön, Leute zum Denken 
anzuregen. Und es ist schön, wenn 
Leute umdenken“, so Cynthia. In 
ihren Liedern spricht sie vieles an: 
das fehlende Umweltbewusstsein 
vieler Menschen, Ungerechtigkei-
ten, die Dauerberieselung durch 
die Medien und die fehlende Wert-
schätzung des Lebens. „Das Leben 
ist ein riesengroßes Geschenk. Es 
gibt so viele kleine Dinge, die wir 
nicht mehr sehen“, sagt sie, „wir 
sind auf dem Weg zu vergessen, 
wer wir sind. Wir sind Tiere mit 
super Gehirnen. Wenn wir nach 
unserem Instinkt gehen würden, 
würden wir uns alle lieben.“
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Refrain 3x
Und wenn ihr nicht mitgeht....

Und wenn ich Ich bin...

In Reihe bleiben
(Cynthia Nickschas & Friends)

Str.1
Nur immer schreiben um so zu 
sein wie ich mich leiden kann,
Mal wieder spielen, um mich zu 
fühlen, das ist wie fliegen mann!!
Nur diese Pflichten nicht, nicht 
noch mehr Schranken, die hatt‘ ich 
lang.
Ich will was dichten, um mir 
Gedanken über‘s „Wichtig“ zu 
machen...

Bridge1
Wie soll ich sein, mich
Weiter treiben lassen und dabei 
frei sein?
Oder frei scheinen, und and‘re ins-
geheim um ihre Freiheit beneiden, 
nein,
Ich geb‘ nicht klein bei! Und meine 
Peinlichkeiten bleiben,
Weil ich allein kann soweit fein 
über mein Sein entscheiden!

„Ref “
Badadadadadadadei, Badadada-
dadadada, Badadadadadei,
Badadadadadada, 

der Nächste sein,
Sonst fällt es schwer, dem Herzen 
treu zu bleiben.

Und wenn ich Ich bin, kann ich 
dann auch wieder da sein für euch,
In allen Lebenslagen,
Nur wenn‘s um Pflicht geht, sag 
ich, vergiss es, ich will lieber klar 
bleiben,
Und immer meinen Bauch fragen 
könn‘.
Es hat mir immer etwas genützt,
Hab hin und wieder auch echt 
geschwitzt.
Doch jedes noch so kleine 
Missgeschick
Erweitert meinen Blick,
Erweitert meinen Blick.

2)
Hab keine Zeit, mich mal zu chill‘n,
Das auch nicht gegen meinen 
Willen,
Weil ich weiter kann, als ich gerade 
bin,
Da macht chillen leider einfach gar 
keinen Sinn,
Weil ich weiß, leider ist die Zeit 
begrenzt,
Das Leben ist zu kurz für ‚nen fau-
len Lenz,
Alles mitnehmen, auch wenn ich‘s 
nicht kenn,
Und lieber auf die Fresse fallen als 
was verpenn‘.
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Und was, wie, wo irgendwas bringt
Sieht man nicht, also schau‘ nicht 
länger hin,
Sieht man nicht, also schau‘ nicht 
länger hin,
Sieht man nicht, also schau‘ nicht 
länger hin.....

Cynthia Nickschas 
https://www.cynthiaandfriends.de/

Cynthia Nickschas
Schwertberger Str. 15
53177 Bonn
Booking über:
kunstkitsch23@gmail.com
E-Mail: cynthia@cynthiaand-
friends.de

Badadadadadei, Badadadadadada, 
Badadadadadadei,
Badadadadadadadei..

Str.2
Ich kann euch zeigen, wer ich so 
bin, wenn ich mich sehen kann,
Wenn ich mich fühl‘ und wenn ich 
mich dabei bewege dann,
Dann bin ich richtig, ich hab‘ wirk-
lich lang‘ noch nicht angefang‘
Viele Geschichten haben noch 
nicht ganz ihren Metapherklang.

Bridge2
So bin ich frei und wenn ich dafür 
mal allein bin 
Ist es mir einerlei, Einheitsbrei war 
mir schon immer zu seicht,
Ihr müsst so heimlich sein, ich 
kann mir Peinlichkeiten leisten,
Weil ich drauf scheiß in irgendei-
ner blöden Reihe zu bleiben...

„Ref “
Badadadadadadadei, Badadada-
dadadada, Badadadadadei,
Badadadadadada, Badada-
dadadei, Badadadadadada, 
Badadadadadadei,
Badadadadadadadada wollt ich 
immer hin!
Zu dem nichts macht einen, doch 
alles macht Sinn!
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und nur hin und wieder gewinnt 
ihr Phlegma die Oberhand. Wir 
lauschen den skurrilen, faszinie-
renden Geschichten, den bissigen 
Texten und den überraschenden 
witzigen Wendungen, die ihr un-
trügliches Gespür für Nuancierung 
so spielerisch, unbefangen und 
echt auf die Bühne zaubert. Und so 
ganz nebenbei singt sie mit tiefster 
Stimme auf höchstem Niveau.

http://www.diefendel.de

dieFENDEL – 
„Ich bin leider 
viel zu Faul“ 
PREMIERE war am 12.Oktober 2018
Piano: Hada Benedito

Die charismatische Diseuse mit 
der expressiven Mimik und der 
dunkel-rauchigen Stimme ist in 
ihrem neuen Programm „Ich bin 
leider viel zu Faul“ im perma-
nenten Ausnahmezustand. Das 
Recht auf Faulheit muss man sich 
bekanntlich erarbeiten und so rast 
dieFENDEL mit vollem (Körper-) 
Einsatz durch das Leben und er-
zählt mit ihrer typischen Mischung 
aus Schwer- und Übermut, ihren 
verblüffenden Pointen, mal leicht-
füßig tänzelnd und immer voll 
überbordender Leidenschaft von 
dem alltäglichen Wahnsinn und 
den verzweifelten Versuchen, dem 
Leben und dem Älterwerden die 
Stirn zu bieten. Sie treibt uns an 
und beweist, dass der Seele Flügel 
wachsen können, wenn man nicht 
untätig herumsitzt. „Leg Dich in die 
Hängematte, nicht ins Zeug“, raunt 
ihr Schweinehund. Aber dieFEN-
DEL ist gnadenlos zu sich selbst 
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In ihrem typisch rasanten Stil 
wirbeln die Kabarettisten durch 
die aktuellen Widersprüche der 
Nation. Eben noch ein Land im 
Aufnahmezustand – jetzt schon 
getroffene Gesellschaft. Die Zeiten 
werden komplexer – die Men-
schen: nicht. Nun stehen DIET-
RICH & RAAB vor der Frage: 
Eingreifen oder Aussteigen? Die 
Lobby zum Beruf machen? Oder 
auf die Monsanto-Finsternis 
warten? Dabei ergründen sie die 
Macht von Google, den Zauber 
von Bundesparteitagen und die 
besten Weltuntergangsszenarien. 
Und sie fragen sich: Wie würde 
es integrationsmäßig eigentlich 
aussehen, wenn ein ostdeutscher 

Kabarett 
DIETRICH & 
RAAB: „Das 
Imperium schlägt 
was vor“

Sie sind wieder da! Beim Rostocker 
Kabarettduo DIETRICH & RAAB 
geht es wie gewohnt Schlag auf 
Schlag: kaum sind sieben Jahre vor-
bei – zack, ist ein neues Programm 
fertig. „Das Imperium schlägt was 
vor“ ist mal wieder Kabarett an der 
Pulsader der Zeit. Hintergründig, 
ohne moralischen Zeigefinger und 
gelegentlich etwas unlogisch. 
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Ursachen

Text & Musik: Christopher Dietrich
(als Blues)

(C) „Wir müssen die (G) Ur-
sachen bekämpfen – die (F) 
Fluchtursachen.
(C) Wir müssen die (G) Ur-
sachen bekämpfen – die (F) 
Fluchtursachen.
(C) Ich fang‘ jetzt (G) selber an, 
damit (F) endlich was geschieht!“
(dm) Sagt der Vorstand von Heck-
ler & (G) Koch
(C) Beim Suizid. (F) (C)

Bürgerkriegsflüchtling nach Syrien 
käme? Ohne zu viel zu verraten: 
schon der erste FKK-Versuch im 
Flussbad von Damaskus sorgt für 
Irritationen. 
Politische Satire zwischen Flä-
chenland und Flächenbrand,  Ver-
schwörungstheorien und -praxis, 
Wellnessflair und Bürgerwehr.

www.dietrich-raab.de
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2014 erhielt sie ein „Hermann 
Kesten Stipendium“ der Stadt Nürn-
berg, woraus das Buch „I am Frank 
O`Phil“, Geschichten vom Stipen-
dium in Nürnberg hervorging.
2017 begann sie ihre Tätigkeit als 
Trauerrednerin, schloss 2018 ihr 
Ladengeschäft und ist seit dem als 
Rednerin und Autorin, Texterin, 
Welterklärerin, Gelegenheitsfoto-
grafin, Projektleiterin bei der EEBT 
uvm. freiberuflich tätig. 
Jana Huster ist u.a. mit kabarettisti-
schen Lesungen aus ihren Büchern, 
neuen Texten oder einem musi-
kalischen Lesungsprogramm mit 
Kabarett Wirsing unterwegs. Sie 
schreibt und hält Reden für Hoch-
zeiten, Jugendweihen, verfasst Auf-
tragstexte für Flyer, Homepages, 
Pressetexte für gewerbliche oder 
private Auftraggeber, schreibt Ka-
baretttexte, Kolumnen und derzeit 
an ihrem neuen Buch „Flüchtige 
Begegnungen“.

REDEREI HUSTER
www.rederei-huster.de
eMail: info@rederei-huster.de
Tel: 0179 5137174

Jana Huster

– Rednerin und Autorin, Texterin, 
Welterklärerin, Gelegenheitsfo-
tografin, Projektleiterin

Jana Huster, wurde 1978 in Gera 
geboren, machte eine Ausbildung 
zur Rechtsanwaltsfachangestellten 
und studierte Rechtsfachwirtin an 

der TFH Berlin. 
2006 kehrte sie nach Gera zurück, 
arbeitete ein Jahr als Bürovorstehe-
rin und Ausbilderin in einer Jenaer 
Kanzlei und machte sich dann mit 
dem Ladengeschäft „Steinwege-
rich“ in Gera selbständig. 10 Jahre 
sammelte sie skurrile Geschichten 
ihrer Kunden, die in ihren beiden 
Büchern: „Welterklärer und andere 
Wegeriche“ und „MEHR Welt-
erklärer und andere Wegeriche“ 
nachzulesen sind.
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Folge XXXVII: 
22. - 25. Februar 2019
Gast: Alexis Kara 
(www.alexiskara.de)

Folge XXXVIII: 
29. März - 1. April 2019
Gäste: Hengstmann-Brüder 
(www.hengstmannbruder.de)
Folge XXXIX: 
26. - 30. April 2019
Gast: Lennart Schilgen 
(www.lennartschilgen.de)

Folge XL: 
30. Mai - 3. Juni 2019
Gäste:  Ben Cohen und Henning 

Ruwe

Tilman Lucke 

„Verdummungsverbot“, „Frisch 
gepresst“ 
& Texte aus seinen Kabarettkur-
sen 2018

Der Berliner Kabarettist Tilman 
Lucke steht seit 13 Jahren auf der 
Bühne und spielt neben seinem ak-
tuellen Soloprogramm „Verdum-
mungsverbot“ jeden Monat in der 
Berliner Distel eine neue Ausgabe 
der Late-Night-Show „Frisch ge-
presst“. Die nächsten Termine sind:

Folge XXXIII:
9. - 12. November 2018
Gast: Thomas Paul Schepansky

Folge XXXIV: 
30. November - 3. Dezember 2018
Gast: Helene Mierscheid 
(www.helene-mierscheid.de)

Folge XXXV: 
29. - 31. Dezember 2018
Gast: Roger Stein 
(www.roger-stein.de)

Folge XXXVI: 
25. - 28. Januar 2019
Gast: Andy Sauerwein 
(www.andysauerwein.de) 
(Jubiläum: 5 Jahre „Frisch gepresst“)
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Ben Cohen hat Mathematik bzw. 
Informatik in Darmstadt bzw. 
Grenoble studiert. Neben Studium 
bzw. Arbeit fand bzw. findet er im-
mer wieder Zeit, um hobbymäßig 
im kleinen Rahmen Improtheater, 
Theater bzw. Kabarett zu schreiben 
bzw. zu spielen.

Harry Jaeger, Jahrgang 1980, hat 
nach dem Abitur aus Versehen 
Rechtswissenschaften studiert. 
Aber da Jura gar nicht so lustig ist, 

Folge XLI: 
3. - 7. Oktober 2019
Gast: Nils Heinrich 
(www.nils-heinrich.de)

Seit vielen Jahren leitet Tilman 
Lucke auch Kurse, Seminare und 
Workshops rund ums Kabarett. 
Der 10. Berliner Osterkabarettkurs 
mit öffentlicher Abschlussauffüh-
rung wird vom 19. bis 22. April 
2019 unter dem Titel „Auferstan-
den auf der Bühne“ stattfinden; 
eine Anmeldung ist unter Kon-
takt@tilmanlucke.de möglich, 
Informationen sind unter www.
tilmanlucke.de/Ostern2019.pdf zu 
finden.

Wie in jeder „Pointe“ wollen wir 
auch diesmal eine Auswahl an 
Texten vorstellen, die in Tilman 
Luckes Kabarettkursen 2018 ent-
standen sind.

Kontakt:
Tilman Lucke
Singerstraße 39
10243 Berlin
Telefon: 030-42096162
Handy: 0176-66624482
Kontakt@tilmanlucke.de
www.tilmanlucke.de

Foto: Rebekka Denkwitz
Plakatmotiv: Christine Zeides
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Musikpädagoge mit Herzblut. Und 
seit neuestem: (Musik-)Kabarettist.

Sei still
Tilman Lucke

Weißt du mal nichts Genaues
und hast im Kopf nur Müll,
mach doch einfach mal was 
Schlaues:
Wenn du gar nichts weißt – sei still!

Du glotzt im dunklen Zimmer
ins Internet hinein,
doch statt deinen Frust wie immer
rauszugöbeln – lass es sein.

Du tippst bei Twitter
immer mit der
erhobenen rechten Hand.
Abendlandritter,
sei nicht bitter,
halt deinen rechten Rand!

wie immer alle behaupten, macht 
er daneben seit 2017 auch Kabarett.

Henning Ruwe ist seit 2015 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 Martin 
Valenske) in vielen deutschen 
Städten zu sehen. Zudem gilt er 
als Begründer des Genres proka-
tholisches Kabarett – hier sorgt 
sein Programm „Zwei Päpste für 
ein Halleluja“ (mit Ben Cohen und 
Tilman Lucke) für Furor(e).

Johannes Söllner ist Multimusiker: 
vielfach preisgekrönter Kompo-
nist, Arrangeur für Film und Hör-
spiel, Improtheater-Keyboarder, 
Stummfilmorganist, Chordirigent, 
schlagfertiger Konzertmoderator, 
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wie schön Deutschland ist, und 
spüre:
Hol tief Luft, und halt sie an!

Statt Menschen zu verletzen
mit hilflosem Gebrüll,
dich mit Assis zu vernetzen,
die genauso’n Schwachsinn 
schwätzen,
und den ganzen Tag zu hetzen,
einfach setzen,
sechs und still!
Sei still!

Du bist seit Jahren gut in
verbalem grobem Foul.
Wenn du nächstes Mal für Putin
Propaganda machst: Halt’s Maul!

Du kannst nichts außer Hassen,
doch schreibst du nicht grad flott,
wirst als Troll wohl bald entlassen,
den Job kriegt ein Social Bot.

Statt dich in Foren
zu verbohren,
spar dir den Hitlergruß,
lass meine Ohren
ungeschoren
mit deinen Scheiß-Fake-News!

Geh einfach vor die Türe,
und überzeug dich dann,
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Oberst: Na gut. Gut Ding will Weile 
haben. Heckler! Koch! Wo sind die 
Gewehre?
Heckler und Koch: In Syrien, Herr 
Oberst!
Koch: Wobei, diese Angabe ist 
ohne Gewehr.
Heckler: Aber deswegen müs-
sen wir nicht die Flinte ins Korn 
werfen. Wir haben noch zwanzig 
Schwerter aus dem militärge-
schichtlichen Museum.
Koch: Scharfe Waffen.
Heckler: Richtig gut in Schuss. 
Und...
Oberst: Was und? Schießen Sie los!
Heckler: Und eine V2 aus unseren 
alten Wehrmachtsbeständen.
Schubert: Och nö, nicht die, das 
gibt nur wieder schlechte Presse in 
England.
Koch: Herr Oberst, schauen Sie, da 
oben! Eine Drohne!
Heckler: Und sie fliegt auch noch! 
Eine fliegende Drohne! So was hab’ 
ich ja noch nie gesehen!
Schneider: Die Drohne ist von 
Amazon, die können so was. Die 
bringt das aktuelle Yps-Heft, da ist 
unser neuer Kompass drin. Wenn 
wir unsere eigenen Kompasse 
benutzen, geht der nächste Krieg 
nach hinten los. Wir haben in der 
Kompanie dafür gesammelt und 
den Stahlhelm rumgehen lassen.
Oberst: Warum ist unser Bataillon 
eigentlich nur zu fünft?

Die Truppe ist nicht gut in Schuss
Tilman Lucke/Henning Ruwe/Jo-
hannes Söllner

Franco A.: Achtung! Stillgestan-
den! (alle stehen stramm)
Oberst (kommt): Guten Morgen, 
Soldaten!
Alle (wie in der Schule): Guten 
Morgen, Herr Oberst!
Oberst: Stehen Sie bequem! 
(alle lümmeln herum) Rekruten, 
heute steht der Besuch unserer 
Verteidigungsministerin an. Der 
Hubschrauber ist bereits gestar-
tet. Für uns ist es eine besondere 
Ehre, Ursula von der Leyen hier 
in der Rudolf-Scharping-Kaserne 
zu begrüßen. Macht mir keine 
Schande! Sagt mal, warum seid 
ihr eigentlich nicht uniformiert? 
Schneider, vortreten! Wo sind die 
Uniformen?
Schneider: Die waren zu klein, die 
haben wir zu Zalando zurückge-
schickt. Die neuen sollten nächste 
Woche kommen.
Oberst: Haben Sie beim Nähbatail-
lon nachgefragt?
Franco A. (beiseite): Näh.
Oberst: Bei der Abteilung Strich 
und Faden?
Schneider: Das Nähbataillon ist 
Mitte 2024 einsatzbereit. Die 
Nadeln werden zentral über die 
NATO bestellt.
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Pauken und Trompeten. – Also, 
mit Pauken und ohne...
Koch: Sehen Sie mal, Herr Oberst, 
da kommt ein Hubschrauber!
Oberst: Von uns?
Koch: Nö, vom ADAC.
Oberst: Sehr gut, dann ist es die 
Ministerin. Die hat einen vom 
ADAC, den sollten wir uns mal 
von der leihen. Tolles Material 
haben die.
Koch: Den Pannenschutz könnten 
wir auch mal gebrauchen.
Heckler: Und den 
Auslandsschutzbrief.
Oberst: Ich werde die Ministerin 
über Funk begrüßen. Funk-tioniert 
das Funksystem?
Schneider: Wird gewartet.
Franco A.: Da können Sie lange 
warten.
Koch (holt mit Heckler von hinten 
ein Gewehr): Herr Oberst, wir 
haben doch noch ein Gewehr 
gefunden. 
Oberst: Sehr gut, dann schießen 
Sie wenigstens Salut! (Handge-
menge, ein Schuss löst sich) Heiliges 
Kanonenrohr!
Heckler: Volltreffer. Auf den Hub-
schrauber. (leiser Aufprall in der 
Ferne)
Koch: Sorry!
Schneider: Ich sag’ mal so: 
Berufsrisiko.
Oberst (tritt ernst an die Bühnen-
kante): O weh, jetzt haben wir nicht 

Franco A.: Der Rest hat nur Taug-
lichkeitsstufe T34 erreicht.
Oberst: Koch! Kaugummi raus!
Koch: Aber ich muss doch (kaut 
angestrengt) unsere Panzer damit 
abdichten.
Heckler: Unseren Panzer.
Oberst: Was, wir haben nur einen 
Panzer?
Heckler: Ja, ich weiß, ich find’s 
auch unter aller Kanone.
Oberst: Schnauze, Heckler und 
Koch! Sie haben doch einen an 
der Waffe! Was funktioniert denn 
noch alles nicht? Man sollte lieber 
aufzählen, was funktioniert, da 
sind wir schneller fertig. Rekrut 
Franco A., wir brauchen noch Be-
grüßungsmusik für die Ministerin.
Franco A.: Ich habe noch eine Platte 
mit Heimatliedern von Heino. Auf 
meinem iPhone. Wenn jemand 
Boxen hat? (schaut sich fragend um; 
Kopfschütteln allenthalben)
Oberst: iPhone? Wie? Schubert, 
was ist aus unserem Orchester 
geworden?
Schubert: Die Instrumente muss-
ten wir einschmelzen.
Oberst: Einschmelzen?
Schubert: Ja, wir sollten doch auf-
rüsten. Mit einem zweiten Panzer. 
Damit blasen wir dem Gegner den 
Marsch.
Oberst: Mit insgesamt zwei Pan-
zern? Da gehen wir unter, mit 
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dem Standesamt ein neues Ge-
burtsdatum ein!
Kunde: Ähm, okay...?
Berater: Gut, und an Ihrer Ge-
burtszeit und -ort sehe ich hier, 
Sie haben Aszendent Waage. Der 
Aszendent ist wichtig, wir wollen 
schließlich steigende Kurse!
Kunde: Haha, genau, das wäre 
wichtig.
Berater: Also, wenn Sie Schütze 
sind, investieren Sie doch zum 
Beispiel in Heckler & Koch! Ich 
habe auch gehört, russische Waffen 
sind hoch im Kurs, vor allem in 
England.
Kunde: Oh, ich bin ja eigentlich 
Pazifist. Ich habe immer erfolglos 
die Grünen gewählt.
Berater: Keine Sorge, russische 
Waffen sind bio.
Kunde: Das ist gut, ja.
Berater: Und Ihr Aszendent Waage 
gibt für mich den Ausschlag zu 
einer Anlage bei den Weight Wat-
chers. Die sind dick im Geschäft 
– und legen eigentlich immer zu.
Kunde: Das ist ja schon spannend, 
wie Sie aus meinem Sternzeichen 
die Anlage ableiten!
Berater: Ja, das ist das kleine Ein-
maleins. Wenn Sie zum Beispiel 
Krebs wären, würde ich Ihnen was 
mit Pharma ans Herz legen. Und 
wenn Sie jetzt Fisch wären, könnte 
ich Ihnen ja schlecht Trockenbau 
empfehlen, haha!

mal mehr eine Verteidigungsmi-
nisterin! Ich würde sagen: Jetzt ist 
der Mangel komplett.

Zastrologie
Ben Cohen/Harry Jaeger

Kunde (auf Hessisch): Schönen 
guten Tag, ist das hier die An-
lageberatung „Fünf Sterne de-
luxe“? Ich hatte einen Termin zur 
Finanzberatung.
Berater: Guten Tag, hier sind Sie 
richtig, ich berate zu Investitionen 
aller Art.
Kunde: Sehr gut. Ich habe etwas 
Geld auf der hohen Kante und 
weiß nicht, wie anlegen – ich habe 
ja keine Ahnung, wie sich Aktien-
kurse und so weiter entwickeln.
Berater: Tja, das steht ja auch in 
den Sternen, haha. Dann schauen 
wir doch mal in die Sterne! Sie hat-
ten ja vorab den Fragebogen ausge-
füllt. Ich sehe hier, Geburtsdatum: 
1. August. Sie sind also Löwe!
Kunde: Sie meinen mein Sternzei-
chen? Ja, wobei ich mich immer 
eher wie ein Schütze gefühlt habe.
Berater: Ist das so? Lieber Jäger als 
Gejagter, was? Haha! Im Ernst, das 
ist wichtig! Wenn Sie sich wie ein 
Schütze fühlen, dann sind Sie für 
mich ein Schütze. Lassen Sie sich 
umoperieren, und klagen Sie auf 
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Berater: ... den „Playboy“...
Kunde: (für sich): Den les’ ich 
immer.
Berater: ... und den „Spiegel“.
Kunde: Den „Spiegel“? Also, jetzt 
wird es wirklich ein bisschen unse-
riös. So langsam habe ich den Ein-
druck, das ist hier alles Hamburg... 
äh, Humbug!
Berater: Keine Sorge, ich habe 
noch ein Not-Horoskop. (holt 
Zettel aus der Tasche und liest 
vor) „Alles wird gut, am Horizont 
wartet ein wahrer Geldsegen, üben 
Sie sich aber in Geduld.“ Da kann 
ich Ihnen eine große Immobilie 
im Südosten Berlins anbieten, ga-
rantiert ohne Fluglärm. Eine ganz, 
ganz langfristige Investition!
Kunde: (zum Publikum): Will der 
mir hier den BER andrehen? Das 
ist doch ein Leerverkauf! Also, das 
ist mir zu abgehoben.
Berater: Wie Sie wollen! Ich war 
dreißig Jahre lang Chefökonom 
der Deutschen Bank. Wir können 
das Ganze auch so berechnen wie 
dort, konservativ.
Kunde: Ja, das wäre mir lieber.
Berater: Gut. Abrakadabra... 
(holt einen Würfelbecher raus 
und hält ihn würfelnd hoch) Was 
darf ’s denn sein? Waffen oder 
Lebensmittelspekulation?

Kunde: Hmm, na ja, gut. Was kön-
nen Sie mir denn noch empfehlen? 
Ich hätte gerne was Gesundes!
Berater: Dann sollten wir nach 
Fernost gehen – chinesische 
Bananen!
Kunde: Warum ausgerechnet das? 
Von Bananen kriege ich immer 
Durchfall.
Berater: Na, ganz einfach, Ihr chi-
nesisches Sternzeichen ist der Affe.
Kunde: Ach so, ja.
Berater: Als Affe können Sie natür-
lich auch in VW investieren.
Kunde: Nein, keine Tierversuche!
Berater: Keine Sorge, die meisten 
Versuche machen die mit Men-
schen. Wir wissen jetzt also, in 
was Sie investieren sollten, jetzt 
brauchen wir noch den richtigen 
Zeitpunkt. Schauen wir mal, was 
Ihr Tag heute so bringt. Ich habe 
hier die „Wirtschaftswoche“, Ta-
geshoroskop für Schützen: „Die 
große Liebe ist zum Greifen nah, 
vertrauen Sie Ihrem Gefühl. Aber 
seien Sie vorsichtig mit großen 
Investitionen.“
Kunde: Oh, das klingt gar nicht 
gut. Vielleicht sollte ich ein ander-
mal wiederkommen.
Berater: Papperlapapp, ein ander-
mal! Eine andere Zeitung! Hier, ich 
habe noch die „Vogue“, die „Bunte“, 
die „Freundin“...
Kunde: (für sich): Die liest meine 
Frau immer.
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ick nich. Ick hab’ die erste Klasse 
übersprungen!
Passant: Hanf.
Dealer (noch viel lauter): Hanf?
Passant: Pssst! Genaaau.
Dealer: Wat willst du Hänfling 
denn mit Hanf? Probier’s doch erst 
ma mit ’nem Mädchenbier.
Passant: Nein, nein, Mischbier 
vertrag’ ich nicht, danke. Ich such’ 
nach Cannabis. Mein örtlicher 
Alnatura im Prenzlberg führt das 
nicht. Ich hab’ gefragt!
Dealer: Na, denn jeh doch ßu „Hanf 
im Jlück“ bei dir umme Ecke am 
Latte-macchiato-Platz. Brauchste 
ooch noch ’n Bio-ßertifikat?
Passant: Das wäre meine nächste 
Frage, ja. Doch. Und mir wäre auch 
wichtig, dass das Gras zu fairen 
Bedingungen regional angebaut 
wurde.
Dealer: Na ob! Kommt rejional aus 
meiner Hose, kann ick dir derrekt 
ßeijen. (zieht ein Tütchen aus seiner 
Tasche)
Passant (beäugt das Päckchen kri-
tisch): Muss das denn Plastik sein? 
In meinem Biomarkt gibt’s nur 
noch Papiertüten. Mit Pfand
Dealer: Ja, ja, woanders ist det Jras 
immer jrüner. Wie viel will er denn 
von det jute ßeuch?
Passant: So ein Pfund zum Probie-
ren bitte.
Dealer: Wat denn, wat denn! Wat 
willst du denn mit ’nem Pfund 

Kommt nicht in die Tüte
Ben Cohen/Tilman Lucke/Henning 
Ruwe

Passant (kommt geheimnisvoll 
herein und schaut sich um): Oh, 
Neukölln ist ja echt noch abgeranz-
ter, als ich’s mir vorgestellt habe. 
Wahnsinn, dass hier Menschen le-
ben können! Hier würd’ ich ja kein 
Geld reinstecken, aber echt ein 
cooles Abenteuer. Oh, ich glaub’, 
das ist er. Hey, Sie!
Dealer: Wer, ick?
Passant: Pssst! Genaaau. Entschul-
digung, sind Sie Cannabis-Kalle?
Dealer: Det bin ick wohl. Und wat 
will er?
Passant: Pssst, nicht so laut! Ich 
glaub’, der da drüben ist Polizist.
Dealer: Ja, schmuddlije Hose, zott-
lije Haare, Schusswaffe: In Berlin 
weeßte nie, is det jetze ’n Polizist 
oder’n janz normaler Russe? Der 
wird eh bald ausjewiesen.
Passant: Okay, ganz schön auf-
regend hier, huuuh! Ich möchte, 
also, ähm... Ich hab’ so was noch 
nie gemacht, wissen Sie? Also, ich 
möchte ein Tütchen (flüstert) Can-
nabis kaufen.
Dealer (laut): Waaat willst du? 
Canna-wat? Mensch, sprich doch 
ma lauter!
Passant (kaum lauter): Pssst! Ich 
hätte gern ein bißchen H-A-N-F...
Dealer: Wat? Buchstaben? Kenn’ 
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Passant: Ja, wenn das geht. Für die 
Steuer.
Dealer (zum Publikum): Haste 
Töne! Da ßahlt der Appelfatzke 
ooch noch Steuern! Na, dit sind 
mir die Liebsten! Als hätte Berlin 
nich schon jenuch Elend. Kiek dir 
um! Hier in Neukölln müssen die 
Hunde schon in ßweeter Reihe ka-
cken, und jetz kommt ooch noch 
so ’ne trübe Tasse wie du. Ick muss 
ooch ’ne Familie ernähren! Ick ver-
koof ’ mein Jras nur an Leute mit 
echte Probleme! Und Feifen wie 
du machen uns ehrlichen Kleinkri-
minellen den Einzelhandel kaputt. 
Dir ham se woll ’n Bonbon an’t 
Hemde jeklebt! ßieh Leine!
Passant: Das ist alles noch viel 
krasser hier, als ich gedacht hab’! 
Du bist so authentisch, du bist ’ne 
echte Type! Dit is Balin, wa? Kann 
ich ein Selfie mit dir machen? Das 
kommt direkt auf meinen Aben-
teuerblog, Hashtag „Haschtag“. 
(umarmt ihn, grinst, macht ein 
Selfie) Und jetzt möglichst breit 
grinsen!

Jras? Ick gloob’, mein Schwein feift!
Passant: Ich wollt’ das mal aus-
probieren, mit Kollegen. ’ne Art 
Jointventure. Höhö, verstehen Sie? 
Und aus dem Rest mach’ ich einen 
Smoothie.
Dealer: Du bist echt ’n Voĝel. 
Kannste dir det überhaupt leisten, 
du Klopskopf? Haste dafür jenuch 
Taschenjeld von Mama jekricht?
Passant: Na klar, ich mach’ doch ir-
gendwas mit Medien. Ich brauche 
aber noch die genaue Zutatenliste, 
Nachweise für vegan, glutenfrei 
und bio. Das Übliche. Ach, und 
auch Fair Trade und dass der 
(riesengroße Air quotes mit den 
Händen in der Luft) „Shit“ von 
freilaufenden Bauern hergestellt 
wurde. Mir ist ja megawichtig, dass 
es den kleinen Leuten gut geht!
Dealer: Sach mal, du willst mir 
doch verkackeiern. Hallo, ick 
mach’ hier wat Illejalet!
Passant (umarmt ihn): Kein 
Mensch ist illegal.
Dealer: Sach mal, dir ham se als 
Kind ooch mit Jummibärchen 
aus’n Wald jelockt! Ick verkauf ’ 
Jras. Hasch. Shit. Wat zu roochen! 
Bist wohl wie ’n schlechter Joint 
– schief jewickelt! Dit kann ja 
wohl nich Warzenschwein! Jeht 
ßum Dealer und will ’n Biosiejel! 
Brauchste ooch noch ’ne Quittung 
oder wat?
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entspinnt sich, der in den Zank 
um „Gender“ mündet, der aufge-
bauscht zu einem die Nation bewe-
genden Aufreger und von manchen 
gar zum „Wahn“ erhoben, breiten 
Raum einnimmt. Auch die Kaba-
rettisten halten sich einen Tick zu 
lang am Thema auf, spielen jedoch 
klasse den genervten Mann und 
die empörte Frau.

Eingespieltes Duo

Bach und Pölitz sind ein einge-
spieltes Team. Sie, die herrliche 
Komödiantin, ein Energiebündel, 
jeder Satz mit Mienenspiel gewürzt, 
jeder Gag auf den Punkt. Sie be-
weist, dass sächsisch-thüringische 
Mundart durchaus sympathisch 
sein kann. Pölitz tut dies auch. 
Mit seinem zurückgenommenen 
Spiel gibt er den Gegenspieler, den 
Zyniker, den resignierten Abwin-
ker. Texte in Szenen und Liedern 
von Olaf Kirmis, Hans-Günther 
Pölitz, Thomas Müller und Rainer 
Otto sind klug, erklimmen humo-
rige Spitzen, lassen das berühmte 
Lachen im Halse stecken. Die sa-
tirischen Bälle werfen die beiden 
Kabarettisten mit Schmackes hin 
und her. Jede Pointe sitzt.

Höhepunkte des Programms sind 
derer viele, so etwa der Auftritt von 
„Frau Europa“ und die geprobte 

Das neue Satire-
Programm „Wolle 
was komme“ der 
Magdeburger 
Zwickmühle dreht 
sich um aktuelle 
politische und 
gesellschaftliche 
Verwerfungen.

Vom ersten Augenblick sind die 
von Regisseur Rainer Otto bestens 
eingestellten Protagonisten voll da. 
Kein Warmlaufen. Sofort immer 
feste „druff “. Die „Me-too“-De-
batte geht Pölitz gewaltig auf den 
Sack. Marion Bach hält dagegen 
und beklagt „maskuline Arroganz, 
die nur denkt mit dem Schwanz“. 
Pölitz’ Folgerung: Hätte Jungfrau 
Maria „Nein“ gesagt, hätte es Jesus 
nicht gegeben, es gebe kein Weih-
nachten, keine Weihnachtsmärkte, 
nichts.

Allerdings: „Die Weihnachtsan-
sprache des Bundespräsidenten 
wäre uns erspart geblieben.“ Ein 
wortgewaltiger Schlagabtausch 
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dass Deutschland überall dabei 
ist, wo Krieg herrscht. Zugunsten 
von Profiteuren wie Heckler und 
Koch. Das Lachen bleibt stecken, 
auch wenn zwei Kabarettisten in 
Uniform lustig trällern.

Die Kabarettisten werden des 
Austeilens nicht müde. Statt Burka 
sollte man den Anzug verbieten. 
Denn es seien Herren in Anzug, 
die Unheil bringen, Kriege und 
Finanzkollapse fabrizieren. AfD-
Wähler seien ganz „erschöpft vom 
Wahlvorgang“ und hätten es denen 
da oben mal so richtig gezeigt, be-
merken die Satiriker süffisant.

Den sehr emotionalen Schluss-
punkt setzt Marion Bach mit 
ihrem Lied „Ist da jemand, der 
mich versteht“; sie singt gefühlvoll 
von Sorgen um die Verrohung der 
Menschen. Das Lachen weicht der 
Nachdenklichkeit. Dem letzten 
Liedton folgt das herzliche, hef-
tige Klatschen der begeisterten 
Kabarettfans.

Claudia Klupsch

Beisetzung eines Sozis. Erstere 
säuft sich einen an, gehüllt in 
blauer Sternenfahne, den Wein-
ballon entschlossen zum Munde 
führend. „Frau Europa“ kann ihren 
Kummer nur im Suff ertragen. Ihre 
Kinder sind aufsässig oder kom-
men gar abhanden. Werte stehen 
vor dem Ausverkauf. Marion Bach 
ist erste Sahne als Säuferin, die 
singt, lallt, klagt. Armes Europa, für 
wahr! Als letzter aufrichtiger Sozi-
aldemokrat „August Sozikowski“, 
der seine Beerdigung proben lässt, 
hat Pölitz seinen Glanzauftritt. Die 
linke Herzkammer ist verödet, 
Ätschi-Bätschi-Nahles ist Vorsit-
zende, einstige Genossen haben 
sich der Gegenseite verkauft. Der 
letzte aufrichtige Sozialdemokrat 
wird nunmehr zu Grabe getragen. 
Randnotiz: Eierlikör hat mehr Pro-
zente als die SPD (und hat Eier!).

Vollblut-Satiriker in ihrem 
Element

Der zweieinhalbstündige Abend 
ist des Amüsements voll, getragen 
von zwei Vollblut-Satirikern, die 
mit Herz und Spaß ihre Show 
abliefern. Immer schon gewusst: 
Der Russe ist an allem Schuld, 
was auf der Bühne in einem 
schmissiges Russen-Bashing-Lied 
verbraten wird. „Viva Germania“ 
verpackt sogleich musikalisch, 
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neue Bildungswelten erschließen.
Dafür legten sich die „Spottvögel“ 
sichtlich ins Zeug. Musikalisch 
stark angezwitschert, wurde von 
der feinen satirischen Spitze bis 
zum Kalauer jedes Mittel genutzt, 
um beispielsweise die aktuelle 
Weltpolitik oder das Gesundheits-
wesen satirisch zu beleuchten.  
Der Einsatz lohnte sich, vom  
begeisterten Publikum im voll 
besetzten Saal wurde ordentlich 
gespendet. Satire bewegt; Kabarett 
bewegt etwas – auf vielen Wegen. 
Die Benefizveranstaltung gehört 
fest zum jährlichen Programm der 
aktuell zwölf „Spottvögel“ (Durch-
schnittsalter: knapp 71 Jahre!).  
Unter der Leitung von Klaus Dan-
negger, vormals Dramaturg und 
Textautor der „Leipziger Pfeffer-
mühle“, absolviert die Truppe um 
die 25 Auftritte pro Jahr. Immer 
unter dem Motto: „Spott frei!“

Kontakt:
KOMM-Haus Kultur & 
Kommunikation
Selliner Straße 17
04207 Leipzig
Telefon: 0341/941 91 32
Email: info@spottvögel.de
Ansprechpartner: 
Roland Schirr, Petra Schellenberg 
(Tel.: 034291/233 67, Mobil 
0177/278 47 64)
www.spottvögel.de

Kabarett bewegt 
etwas – Das 
Seniorenkabarett 
„Die Spottvögel“
von Heiko Roehl

Versteckt im Leipziger Robert 
Koch Park befindet sich das Park-
schloss Grünau. Dieses bot am 
23.06.2018 die Kulisse für eine 
von den „Spottvögeln“ organisierte 
Benefizveranstaltung. Für diese 
Veranstaltung „Kabarett zur Kaf-
feezeit“ holte sich die Truppe pro-
minente Verstärkung: Katrin Hart 
von den Leipziger „academixern“! 
Sie steuerte nicht nur einen Teil 
zum gemeinsamen Programm bei, 
sie erläuterte auch den Zweck der 
Mittel, die mit dieser Veranstaltung 
gesammelt wurden:
„Die Wunderfinder“ ist ein Projekt 
der Stiftung Bürger für Leipzig 
zur Unterstützung von Kindern 
aus schwierigen Verhältnissen. 
Gemeinsam mit Paten gehen 60 
Hortkinder aus vier Grundschu-
len in Leipzig auf Exkursion und 
entdecken verschiedenste „Wun-
derorte“ - Bibliotheken, Unter-
nehmen, urbane Gärten. Von der 
Backstube bis zur Oper können 
sich die jungen Wunderfinder so 
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  („Ding-dong“, beide auf, A 
als Hund verkleidet, an der 
Leine)

B:  So, hier - sitz! - Zum Glück 
sind wir die einzigen im 
Wartezimmer. Da kannst 
du noch ein bisschen üben, 
bis der Tierarzt kommt. 

  Wenn der was merkt, dann 
ist es nämlich Essig mit un-
serem Plan.

A: Mit deinem Plan.
B:  Ich hab‘s dir aber erklärt, 

Opa. Du weißt, dass dich 
keine Krankenkasse mehr 
nimmt. Also ist das hier 
bei der Tierrettung die 
einzige Möglichkeit, dich 
kostengünstig behandeln 
zu lassen.

A:  Dabei könnte ich die Be-
handlung glatt noch bezah-
len. Von meinem Ersparten.

B:  Aber hallo! Mein Erbe wird 
nicht angetastet, du! Sonst 
bringe ich dich ins Tier-
heim! Oder ich setz‘ ich 
dich aus, an der Autobahn!

A:  Und ich zeig‘ dich an, we-
gen Tierquälerei!

B:  Pscht! Ruhe! Die Schwester 
kommt! Hier, haste deinen 
Knochen! (gibt ihm einen  
Quietschknochen)

C:  („Ding-dong“, mit dicker 
Brille und Schreibutensi-
lien) Guten Tag. Sind Sie 

Für Informationen zur Stiftung 
Bürger für Leipzig und zum ge-
nannten Projekt: 
www.buergerfuerleipzig.de

Auf den Hund gekommen 
(Klaus Dannegger)
A:  (von hinten, laut) Nee, ich 

will nicht! Ich mach‘ da 
nicht mit! 

B:  Kusch, Opa! Du willst doch 
deine Gallenkolik los wer-
den, oder? Also mach‘, was 
ich dir sage, sonst nehme 
ich dir das Futter weg! 

A:  Bloß weil ich mir den Ma-
gen verdorben habe, soll 
ich mich hier zum Affen 
machen?

B:  Nicht zum Affen, Opa 
– zum Hund! Und nun 
komm, bei Fuß!
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C: Also ein Rüde?
B:  Da bin ich mir jetzt nicht 

sicher ...
C:  Ich kann ja mal nachsehen ...
B:  Nicht nötig. Von mir aus – 

schreiben Sie „Rüde“.
C:  Und was ist das für eine 

Rasse?
B:  Rasse?? Der?? – Das ist ‚ne 

Promenadenmischung. 
Aus jedem Dorf ein Köter!

C:  Also ein Mischlingsrüde. 
Alter?

B: Ja. 
C: Ich meine – wie alt er ist?
B: Siebzig. Äh – siebzehn.
C:  Oh, da ist er ja schon 

überfällig. 
B: Sagen Sie  i h m  das mal! 
C:  Und weshalb sind Sie hier 

mit ihm?

angemeldet mit ihrem 
Schaf?

B:  Das ist kein Schaf, das ist 
ein Hund.

A: (quietsch!) Wau, wau.
C:  Ah ja, jezt sehe ich‘s auch. 

Ach, ist der niedlich. (strei-
chelt ihn)

A: (hechelt)
C:  Bisschen räudig sieht er 

aus.
B:  Naja, vielleicht hat er die 

Staupe.
A: (winselt)
B: Kusch, Opa!
C: Wie heißt der Hund? Opa?
B:  Äh – wir nennen ihn bloß 

so. Weil er schon ein biss-
chen trottelig ist. Eigentlich 
heißt er ... Brutus.

A: (knurrt)
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A: Nee, das war sie.
B:  Ich war doch mit auf der 

Hundeschule. 
C:  (leicht verwirrt) Ach so. – 

Übrigens, sollte sich was 
herausstellen an der Pro-
stata, dann bliebe nur die 
Radikal-Kur: Kastration.

A: Nee!
C:  Keine Angst, Brutus. Da-

von merkst du gar nichts. 
Kriegst doch Vollnarkose.  

B:  Ginge auch Halbnarkose? 
(Bewegung mit Daumen 
und Zeigefinger)

C:  Wenn Sie ihn bei dem Ein-
griff gut festhalten, dann 
ja. Aber wenn dabei was 
schief geht, in seinem Alter 
... dann wäre es besser, sie 
würden ihn gleich einschlä-
fern lassen. 

B: Und was kostet das? 
A: (knurrt)
B:  Ruhig, Brutus! Man wird 

doch mal fragen dürfen.
C:  Da gibt es verschiedene 

Varianten.
B:  Nehmen Sie ruhig die 

günstigste. 
C:  Tja, wenn sie ihn unserem 

Labor zu Forschungszwe-
cken überlassen, dann zah-
len Sie nur die Gute-Nacht-
Spritze. 30 bis 40 Euro, je 
nach Körpergewicht.

B:  Ja, irgendwie hat er sich 
wohl ... äh ...

C: Überfressen?
B:  Sie sagen es. Und nun hat er 

Blähungen.
A: (winselt)
C:  Na, das kriegen wir schon 

wieder hin. Sonst noch 
was?

B:  Na ja, wo wir schon mal 
hier sind ... Wie wär‘s  
denn gleich mit ‚ner Vor-
sorgeuntersuchung, und 
Grippeschutzimpf ... also ... 
Staupe-Impfung ... und ... 
was  war‘s noch, Opa?

A: Prostata. 
C:  Was denn – Ihr Hund kann 

sprechen?
A: (nickt) Aaaa...
B:  Er war doch auf der 

Hundeschule.
C:  Ein kluges Tier! Mit dem 

könnten Sie ja einen Hau-
fen Geld machen!

B:  Das versuche ich gerade. 
Was würde denn der Spaß 
so kosten, alles in allem?

C:  Warten Sie: (blättert) 
Rundum-Check, Impfung, 
Blutuntersuchung, Blasen-
spiegelung, Ultraschall –  
also, mit 250 Euro müssen 
Sie rechnen.

B: Whow!
C: Jetzt hat er gebellt!
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auch schon gemacht!
 („Ding-dong“)
D:  (als Tierarzt, aber als Fuchs 

verkleidet) So, wuff, wuff - 
wer war der nächste ...?

B:  Aaaah! (rennt schreiend ab) 
A + D:  (kläffen sich beide an, D jagt 

A von der Bühne)
D:  (zum Publ. - lüftet die 

Maske, zwinkert, Daumen 
hoch - und ab) 

BAUSTELLE 
(Klaus Dannegger)

B:  Wahnsinn! Leipzig (der 
Ortsname kann beliebig ge-
ändert werden!) besteht nur 
noch aus Löchern! Hier - 
schon wieder ‚ne Baustelle!

A:  Sogar ‚ne öffentliche Bau-
stelle. Da steht‘s: „Hier baut 
die Stadt Leipzsch“.

B:  Is‘ aber schlecht abgesi-
chert, hä?

A: Leipzsch? 
B:  Die Baustelle. Da kann 

schnell einer ins Loch fal-
len, du.

A:  Nu klar, weil alle immer 
nur nach oben gucken und 
den Aufschwung suchen.

B:  Dabei liegt der hier in der 
Talsohle. 

B:  Was hat denn mein Körper-
gewicht ... ach so, Sie mei-
nen Opa. Äh, den Hund.

C:  Er steht ganz gut im Futter, 
wie ich sehe. Da müssen 
wir schon mit einer größe-
ren Injektion rechnen. 

B:  Ich kann ihn ja vorher auf 
Diät setzen. Da spare ich 
sogar doppelt!

C:  Na, Sie können sich das ja 
noch überlegen. Aber den-
ken Sie dran – wir müssen 
auch sehen, wo wir bleiben. 
Jedes Jahr werden die Mittel 
gekürzt, aber die Ausgaben 
steigen. Mein Chef überlegt 
ständig, wie er noch was 
einsparen kann. Ich sage 
Ihnen - der ist schon auf 
die verrücktesten Ideen 
gekommen! Mal sehen, was 
er sich heute ausgedacht 
hat. Na, er wird ja gleich da 
sein. Schön brav, Brutus! 
(ab, „Ding-dong“)

A:  Jetzt habe ich aber die 
Schnauze voll von deiner 
Idee! Ich lass‘ mir doch von 
dir nicht das Fell über die 
Ohren ziehen! Und über-
haupt – so ein Schwach-
sinn! Mich als Hund zu 
verkleiden! Wenn das 
funktionieren würde, dann 
hätten das doch andere 
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A:  Ist doch nicht unser Geld. 
Sind doch nur öffentliche 
Mittel.

B:  (spöttisch) Ach so? - Du, 
da weeß ich jetzt, was das 
hier wird. Nich‘ das Haus 
Europa, sondern das Haus 
Deutschland.

A: Und wie soll das aussehen?
B:  Unten ‚n Finanzamt, oben 

drüber noch ‚n Finanzamt 
- und ganz oben… deine 
Sauna.

A:  Is‘ aber auch ‚ne komische 
Mischung.

B:  Ich weeß. Aber irgendwo 
musste doch hin, wenn se 
dich bis offs Hemde ausge-
zogen  haben.

Gartenlied 
(Klaus Dannegger)
(nach: „Nehm’n Sie `n Alten“ von 
Otto Reutter, aber mehr Tempo)

Die Statistik zeigt‘s dem Kenner:
So ein Garten ist der Renner,
weil man dort, ob Frau, ob Mann,
sich als Schöpfer fühlen kann.
Draußen hat man nischt zu melden,
doch hier drin‘ spielt man den 
Helden,
denn man erntet nie Protest,
wenn man Blumen sprechen lässt.

A:  Möchte wissen, was das 
für‘n öffentliches Gebäude 
werden soll – wenn‘s mal 
fertig ist.

B:  Nu, vielleicht wird das ja 
hier das Haus Europa, von 
dem sie alle reden?

A:  Das Haus Europa? Hier, 
bei uns in Leipzsch? Na, da 
kann‘ch mir vorstellen, wie 
das aussieht: Unten ‚n Su-
permarkt, oben drüber ‚n 
Reisebüro - und ganz oben 
...  ‚ne Sauna.

B: Wie kommst‘n auf sowas?
A:  Na ja, das isses doch, was 

die Leute wollen: Shopping, 
Flying ... Relaxing.

B:  Also nee - ich stell‘ mir das 
Haus Europa ganz anders 
vor. Mehr so als Heimstatt 
für alle. Auch für Arbeits-
lose, Asylbewerber und 
sozial Schwache.

A:  Du meinst, unten ‚n Ar-
beitsamt, oben drüber ‚n 
Asylantenheim und ganz 
oben ‚ne Suppenküche?

B: Ja, so ungefähr.
A:  Mensch, da wär‘s ja ‚n Ar-

menhaus. Damit kannste 
doch keenen Eindruck 
schinden.

B:  Aber das ganze schöne Geld 
wäre für einen guten Zweck 
ausgegeben.
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„Hier am Zaun, da fehl‘n paar 
Latten!“
„Und Ihr Apfelbaum wirft 
Schatten!“
„Ihre Hecke, die wächst schief!“
„Und Ihr Grill verbreitet Mief!“ –
Hier im Garten, ja, im Garten
schaut der Welt man in die Karten:
Was am Gartenzaun wir seh‘n,
das gibt‘s auch im Weltgescheh‘n.
Hier im Garten, hier im Garten
zeigt sich, was man oft vergisst:
dass man unter lauter Nachbarn
selber auch nur ...  Nachbar ist.

Mit‘m Garten, mit‘m Garten
spart man sich die Urlaubsfahrten,
sitzt im schönsten Blütenduft,
immer an der frischen Luft.
Mit‘m Garten, mit‘m Garten, 
hat man Dauer-Glücks-Rabatt –
doch das kann nur der verstehen,
der ‚ne eig‘ne Laube hat.

Nach dem Jäten, Hacken, Gießen
will man die Natur genießen,
macht im Liegestuhl sich lang,
lauscht entzückt dem Vogelsang.  
(erst Zwitschern, dann Krach)
Da ertönt ein Lärm, ein jäher -
es ist Nachbars Rasenmäher, 
der, obwohl sich‘s nicht gehört,
uns die Mittagsruhe stört!
So ein Garten, so ein Garten
kann zum Kriegsschauplatz entar-
ten –
jeder zeigt dem Nachbarn dann,
dass er es noch lauter kann.
Denn im Garten, denn im Garten
soll man schließlich nicht nur 
ruh‘n.
Hämmern, Sägen, Mähen, Schred-
dern – 
es gibt immer was zu tun!

Mit sich selbst ist Krieg nicht 
machbar,
dafür eignet sich der Nachbar –
es genügt ‚ne Kleinigkeit,
schon hat man den schönsten 
Streit:
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Programm zweier Kabarettisten 
und Karnevalisten zu bereichern. 
Wie hieß doch die Gruppe noch 
gleich...? Einer davon war ein ge-
nialer Pianist. Ach, warum fallen 
mir die Namen der Beiden nur 
nicht ein? Aus Suhl waren sie! Mit 
diesen Informationen fütterte ich 
unseren stellvertretenden Vorsit-
zenden, Olaf Kirmis. Die Antwort 
kam prompt: „Meinst du Zara Ar-
nold?“ - „Jaaaa!“ Ich durchstöberte 
die alten Pointen und fand in der 
Ausgabe 65 von 1999 einen Beitrag 
über „halb Vier & Zara Arnold“. 
„halb vier“ waren Wolfram Jäckel 
und Michael Rebhan, beide leider 
viel zu früh verstorben. Und kaum 
zu glauben, die Telefonnummer 
von Zara, von 1999 ist noch die-
selbe, obwohl sie erst kürzlich 
umgezogen ist. Nun erfuhr ich, 
dass sie sich vor fünf Jahren aus 
dem Kulturgeschäft zurückgezo-
gen und ihren heimischen Flügel 
verschenkt hatte. Anfang diesen 
Jahres hat der Verein Provinzkul-
tur e.V. aber das Suhler Kabarett-
Urgestein Zara Arnold zurück auf 
die Bühne geholt - für einen Frei-
tagssalon, am 25. Mai im Michel 
Hotel Suhl. Diese Veranstaltung 
fand im Rahmen der Ausstellung 
„Die Waffen der Frauen“ statt, wel-
che als gleichnamige Sonderaus-
stellung im Suhler Waffenmuseum 

„Was macht/
machen 
eigentlich...?“
von Ute Apitz 

Manfred Schulz aus Strausberg 
hatte während unseres Kontaktes 
zu einem Beitrag für die Pointe 
die Idee, eine Rubrik unter dem 
Motto „Was macht/machen 
eigentlich...?“in der Pointe einzu-
richten. Kontakte brechen ab, jeder 
ist mit sich beschäftigt und dann 
liest man einen Nachruf und fragt 
sich, warum niemand zu seinen 
Lebzeiten mit dem Betroffenen 
so freundliche Gedanken, Worte 
oder Erinnerungen ausgetauscht 
hat. Sicher ist es nicht in jedem 
Fall so, aber sobald Gesichter nicht 
mehr bei den Treffen auftauchen, 
verblassen auch nach und nach Er-
innerungen. Und irgendwann fragt 
man sich: Was macht eigentlich...? 
Und nicht oft weiß jemand etwas 
zu berichten. 
Der Gedanke von Manfred gefiel 
mir, sodass ich ihn sogleich auf-
griff und mich fragte: Was macht 
eigentlich ...ja wie hieß sie doch 
gleich? Die Kabarettistin, die ver-
suchte - „koste es was es wolle“, 
wie sie damals selbst sagte - das 



Die Pointe 82 93

Schauspiel und Musik, Lehr- und 
Wanderjahre über die Bretter, die 
die (DDR-) Welt bedeuteten, ab 
1978 ständiger Gast der Berliner 
„Distel“, von 1980-1994 Kabarettis-
tin bei der „Leipziger Pfeffermühle“, 
1995 Wechsel der Freistaaten auf 
Wunsch eines einzelnen Herrn 
– ihres Gatten und Sponsors. Frei-
schaffend hinterm Wald in Suhl, 
seit 2004 eigene aktuell-politische 
Soloprogramme. 2010 Premiere 
des 5. Programms mit dem Titel: 
„Warten auf Merkel“. Fernsehauf-
tritte in Kabarettproduktionen 
bei SFB, ARD und mdr (u.a. mit 
der Lach- u. Schießgesellschaft), 
Gastspiele mit der Pfeffermühle 
u.a. in Los Angeles und Wien, 
Sologastspiele in der Schweiz und 

bis zum 30. September zu sehen 
war. Im Mittelalter galt Suhl als 
Waffenschmiede Europas. 
Unter den Südthüringer Kulturin-
teressierten und Kabarettfreun-
den ist Zara Arnold seit einigen 
Jahrzehnten eine echte Größe und 
bekannt für ihre „spitze Zunge“. 
Für den Verein Provinzkultur e.V. 
hat sie ein Programm eigens zur 
Sonderausstellung im Waffenmu-
seum zusammengestellt. Es geht, 
wen wundert’s, um die Waffen der 
Frauen...Zara Arnold findet hierzu 
natürlich ihre ganz und gar eigene 
Interpretation. 
Zara Arnold: Geboren 200 Jahre 
nach Goethe in der Klassikerstadt 
Weimar, Abitur und Studium 
ebenda mit restloser Übergabe an 
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Jeddah (Saudi Arabien). Kabaret-
tistischer Soloabend mit Sketchen 
und Liedern. Politisch stets ak-
tuell, mit Witz, hintergründigem 
Humor, Schärfe und Komik. Auch 
kabarettistische Kurzprogramme 
über Goethe und unsere Politik, 
die Sachsen an sich und sächsische 
Balladen. Und wie ich bei unserem 
nächtlichen Telefonat erfuhr, ist 
Zara keineswegs untätig. Aus ihrer 
Feder stammt ein satirisches Mär-
chen für Erwachsene, mit Bezug 
zur heutigen politischen Situation. 
„Der Aufstand der Märchen“wird 
am 29.12.2018 im Suhler Mario-
nettentheater uraufgeführt. Na da 
wünschen wir doch toi, toi, toi!
http://www.suhler-marionetten-
theater.de
Kontakt: 
zara.arnold@t-online.de

Wer nun selbst ins Grübeln ge-
kommen ist, was aus bestimmten 
Weggefährten geworden ist, kann 
gerne selbst recherchieren und für 
die nächste POINTE einen Artikel 
verfassen oder aber der Redaktion 
einen Hinweis geben, damit wir uns 
auch im nächsten Jahr unter dieser 
Kategorie fragen können: „Was 
macht eigentlich...?“. 

Artikel und Hinweise bitte an: 
ute.apitz@t-online.de
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Grunst übergeben. Auf dem Emp-
fang konnten viele neue Kontakte 
geknüpft werden. So auch mit Dr. 
Matthias Oehme, Verleger der 
Eulenspiegel Verlagsgruppe Buch-
verlage GmbH.
In diesem Jahr findet die Preis-
verleihung des Berliner Kabarett-
preises DER EDDI am 09.11.2018 
statt. Die diesjährige Preisträgerin, 
Christine Prayon wird mit ihrer 
kabarettistisch-politisch-musi-
kalischen Revue „Die DIPLOM-
ANIMATÖSE“ zu erleben sein. 
Wir bedanken uns bei Dr. Mat-
thias Oehme, der sich zu diesem 
Anlass den Fragen von Heiko Röhl 
stellte: 
Herr Dr. Oehme, am 20.10.2017 
erhielt Christian Ehring den Ber-
liner Kabarettpreis „Der Eddi“. 
Warum hat er sich diesen Preis 
aus Ihrer Sicht verdient?

Das ist eine Frage, die mitten rein 
zielt ins Satireverständnis unseres 
Preises und Vereins. Ehring ist ein 
dezidiert politischer, also ein echter 
Kabarettist. Ich sage nicht, dass er 
frei wäre von allen Medienungezo-
genheiten; er tritt schließlich auch 
im Fernsehen auf. Aber selbst dort 
merkt man ihm den in der Wolle 
gefärbten Kabarettisten an, der 
einschlägige Brettl-Erfahrungen 
gesammelt, dort stets tapfer Po-
sition bezogen und sich Dresche 

Im Gespräch 
mit Dr. Matthias 
Oehme
Verleger der Eulenspiegel Ver-
lagsgruppe Buchverlage GmbH

Am 20.10.2017 wurde der 17. 
Berliner Kabarettpreis DER EDDI, 
den wir in unserer letzten Ausgabe 
vorstellten, verliehen. Der Vorsit-
zende der BVK, Heiko Röhl und 
Ute Apitz von der Redaktion „Die 
Pointe“, durften die Verleihung als 
Gäste miterleben.
Der Preis, die bronzene Statuette, 
ein Abbild des Kabarettisten, Au-
toren und Regisseurs Edgar Külow, 
ging an den Kabarettisten, Mode-
ratoren von „extra 3“ und Autoren 
Christian Ehring.

Seit 2013 stiftet der Verein „Ber-
liner Kabarettpreis der Eddi“ 
gemeinsam mit dem Berliner 
Eulenspiegel-Verlag und weiteren 
Partnern die Trophäe, die unter 
der Schirmherrschaft des Bezirks 
Lichtenberg und dem Deutschen 
Kabarettarchiv Mainz steht. 
Im „Jungen Staatstheater PAR-
KAUE“ in Lichtenberg wurde der 
Preis von Berlins Kultursenator 
Klaus Lederer und Lichtenbergs 
Bezirksbürgermeister Michael 
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sehr alt und dabei ziemlich jung. 
Ich muss ein paar Worte zur Ge-
schichte sagen. Der EDDI ist eine 
Erfindung von zwei Satirikern aus 
der DDR, begründet nicht so sehr 
gegen die, aber doch ziemlich ne-
ben den offiziösen Ehrungen sei-
nerzeit. Die beiden, der Zeichner 
Heinz Behling und der Kabarettist 
Edgar Külow, waren ziemlich 
gut. Sie wurden dafür aber nicht 
ausgezeichnet. Dadurch fiel ihnen 
auf, wie viele gute Leute auch nicht 
ausgezeichnet wurden. Für die 
stifteten sie also ihren speziellen 
Preis. Um 1990 machte der Preis 
eine folgerichtige Pause, um dann 
wiederbelebt zu werden, diesmal 
nicht für solche, die keine DDR-
Auszeichnungen erhielten, son-
dern für jene Satiriker, die niemals 

und Beifall unmittelbar an der 
Rampe abgeholt hat. Unmittelbare 
Reaktion auf ein lebendiges, hell-
waches, intelligentes Publikum ge-
hört dazu, ein kritisch-analytischer 
Geist, Immunität gegen Werbe-, 
Marketing- und Politikersülze usw. 
Aber was soll’s. Es gibt schließlich 
eine Laudatio auf Ehring … 

Christian Ehring ist nun kein Un-
bekannter mehr und hat bereits 
einige Kabarettpreise bekommen 
- warum sollte „Der Eddi“ diese 
Sammlung ergänzen? Welche be-
sonderen kabarettistischen Eigen-
schaften werden damit gewürdigt?

Weil der EDDI ein eigner und 
eigentümlicher Preis ist, der so 
recht ist, wie viele gern sein wollen: 
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dann bei einer Vereinssitzung alle 
durch. Einer hat gute Argumente 
und viel Begeisterung für einen 
vierten und überzeugt die andern 
mit Bier und Überredungskunst. 
Freilich, beim nächsten Mal kann 
es auch anders laufen…

Bundesweit werden eine ganze 
Reihe Kabarettpreise und Klein-
kunstpreise verliehen. Welche 
Bedeutung haben diese Preise?

Ich finde alle diese Preise wichtig; 
sie bringen den Künstlern Auf-
merksamkeit und Bekanntheit, 
dem Genre Anerkennung und 
Zuspruch, dem Publikum Unter-
haltung und ordentlich Geistes-
training – besser als die meisten 
sonstigen Sorten Entertainment. 
Sie funktionieren dezentral, 
regional, bringen also der Klein-
kunst eine breite Popularität. Und 
schließlich schaffen sie mannigfa-
che Gelegenheit für die Künstler, 
die Konkurrenz und das Land 
kennenzulernen.

Mit der Preisvergabe ist sicher 
auch eine Aufwertung des Genres 
Kabarett bezweckt. Warum sollte 
man das Genre Kabarett fördern?

Das ist eine ganz schön heikle 
Frage, Sie haben da die Faust auf 
einen Grundwiderspruch gehauen. 

die Goldene Henne kriegen wer-
den - eine Auszeichnung des 
ostdeutschen Nostalgiemagazins 
Super-illu. Der Preis, Sie merken 
schon, hat seinen Eigensinn. Wir 
wollen gute Leute auszeichnen, 
Proporze sind uns schnurz; Tole-
ranz und Großzügigkeit verleiten 
uns immer wieder, auch Kandida-
ten aus dem Westen ins Kalkül zu 
ziehen. Im Ernst: Ehring braucht 
unseren Preis vielleicht nicht, 
und wir brauchen vielleicht auch 
Ehring nicht, aber was da zusam-
menkommt, ist eben doch Bestes. 
Darauf kommt‘s an. Und ohne dass 
Sie danach gefragt haben, kann ich 
hier ebenso begründet wie elegant 
die diesjährige Preisträgerin ins 
Spiel bringen, an der das, was ich 
hier vorgebracht habe, ins Auge 
sticht. Es ist Christine Prayon; wir 
werden ihr am 9. November den 
EDDI 2018 verleihen.

Welche Kriterien muss man für 
diesen Preis erfüllen. Gibt es ein 
Vorschlagsrecht?

Ja, das ist die Crux. Es geht eini-
germaßen demokratisch zu. Der 
falscheste Weg für ästhetische Ur-
teile und Entscheidungen. Gottlob 
aber nicht zu demokratisch. Zwei, 
drei Namen kommen ins Spiel aus 
unserem engen, durch Fernsehen 
geweiteten Gesichtskreis, die fallen 
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Wie stehen Sie zu der laufenden 
Debatte zur Satire? Gibt es die?

Diese Debatte ist, falls wir jetzt 
das gleiche meinen, ein einziger 
Schwachsinn. Man kann Elogen 
oder Elegien vortragen, Lieder 
oder Sonette, Satiren oder Idyllen 
- es wird deren immer gute und 
schlechte geben. Satire ist eine 
Kunst und kein Genöle. Nun ja, 
und wie es eben gute und schlechte 
Künstler gibt, so kommt halt gute 
oder schlechte Kunst raus. Es 
gibt immer ein paar Leute, die 
das nicht wahrhaben wollen und, 
beispielsweise, Gerhard Richter 
für einen Maler halten. Wenn 
das dann auch noch vor Gericht 
ausgefochten werden muss und 
jedermann überlegt, ob Böhmer-
manns winkeladvokatische Aus-
reden nicht vielleicht noch blöder 
sind als die von Maaßen, wendet 
sich der Einsichtige mit Grausen. 
Wenn das wie Ausrede klingt, 
dann können wir die Erlaubnis ja 
enger fassen: tödliche Schärfe bei 
Objekten, humoristische Bloßstel-
lung bei Subjekten. Es gibt Könner, 
die das wissen und beherzigen. 

Weitere Infos unter www.berliner-
kabarettpreis.de

Wieso muss gefördert werden, was 
gut und erfolgreich ist? Bei teuren 
Filmen denken wir da auch gele-
gentlich drüber nach. Das Kabarett 
ist eine Kleinkunst, das könnte 
schon genügen, ihr wie dem Klein-
kind Sympathie und Zuwendung 
einzutragen. Aber nicht nur der 
große Film- oder Bildhauerspon-
sor bleibt da aus; auch die Instituti-
onen sind ja keine interessenlosen 
und ehrlichen Förderer, sie wollen 
ja was. Und das Kabarett darf bei 
Strafe seiner Qualität nichts von 
sich wollen lassen. So muss also 
das Kabarett sich selbst zu Markte 
tragen und verwerten. Der Markt 
aber mit seinen vielen unnetten 
Teilnehmern und Konkurrenten, 
nein, er ist nicht der Übervater, 
der alles richtet. Er ist sogar ein 
ziemlich schlechter Umgang und 
hat schon oft gute Leute in die 
Quatsch Comedy und ins Fern-
sehquiz verführt. Deshalb also soll, 
muss es eine von der Bestechung 
unterschiedene Förderung getrost 
geben.
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Kabarettistisch-politisch-musika-
lische Revue mit der Preisträgerin 
2018 Christine Prayon auch be-
kannt als Birte Schneider (ZDF 
heute-show) 
& kurzer Rückblick zum Berliner 
Kabarett in der NS-Diktatur  
Laudatio – Dr. Dagmar Enkel-
mann, Vorsitzende der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung, Musik – Boris 
Rosenthal Orchester Berlin, Mode-
ration – Bastienne Voss

Der Rostocker Koggenzieher

Der Rostocker Koggenzieher ist 
ein Kabarettpreis, welcher seit 2005 
jährlich in der Bühne ausgetragen 
und vergeben wird. Dabei stellt 
der Rostocker Koggenzieher die 
einzige Auszeichnung für Kabaret-
tisten im Nordosten Deutschlands 
dar. Als Veranstalter haben sich 
zu diesem Zweck einst die Ostsee-
Zeitung, das Theaterensemble 
Compagnie de Comédie und die 
Kabarettprojekte ROhrSTOCK, 
Diettrich & Raab, sowie das nicht 
mehr existente Quartett d’amour 
zusammengeschlossen. Das Amt 
für Kultur- und Denkmalpflege 
Rostock unterstützt die Veran-
stalter. Bewerben dürfen sich alle 
Vertreter politisch-satirischer 
Kabarett- und Comedyformen 

Preise und 
Auszeichnungen

DER EDDI ist der zweitälteste 
Kabarettpreis der Bundesrepub-
lik Deutschland (nach dem Deut-
schen Kleinkunstpreis der Stadt 
Mainz) und wurde 1981 das erste 
Mal verliehen.

DER EDDI 2018 – Preisverleihung
Die DIPLOM-ANIMATÖSE ist 
keine gemeine Animatöse. 
Freitag, den 09.11.2018 um 19:30 
Uhr im THEATER AN DER PAR-
KAUE, Junges Staatstheater Berlin.
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2018: 
Gold: Erik Lehmann, Silber + Pu-
blikumspreis: Martin Herrmann, 
Bronze: Jakob Heymann

Alles weitere unter: 
https://www.compagnie-de-come-
die.de/rostocker-koggenzieher/

Der THÜRINGER KLEIN-
KUNSTPREIS 2018

wurde zum 23. Mal am 25.08. 
2018 vergeben und geht an: Anny 
Hartmann
 

aus dem In- und Ausland. Eine 
Fachjury und das Publikum küren 
die Gewinner. An drei Vorrun-
denabenden (jeweils Donnerstag 
bis Samstag) werden die Finalisten 
ausgewählt, die am Sonntag als 
letzten Tag des Wettbewerbs um 
den Goldenen Koggenzieher rin-
gen. Der Gewinner tritt mit seinem 
vollständigen Programm sodann 
nochmals am Montag allein auf. 
Die Auszeichnung ist jeweils mit 
einem Preisgeld versehen: in Gold 
mit dreimal 602 Euro, in Silber mit 
zweimal 602 Euro und Bronze mit 
einmal 602 Euro. Der Publikums-
preis ist mit einhalb Mal 602 Euro 
dotiert.
Bisherige populäre Preisträger u.a.: 
Christian Ehring, Lothar Bölck, 
Marc-Uwe Kling, FiL, Christoph 
Sieber, René Sydow usw.
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Deutscher Kleinkunstpreis 2018

wurde am 18.02.2018 im Mainzer 
„unterhaus“ vergeben.

Der 1972 vom Mainzer Forum-The-
ater unterhaus erstmals verliehene  
DEUTSCHE KLEINKUNST-
PREIS gilt als die bedeutendste 
Auszeichnung, die im deutschspra-
chigen Raum jährlich in den Spar-
ten Kabarett, Chanson/Musik/Lied 
und Kleinkunst vergeben wird.

Den DEUTSCHEN 
KLEINKUNSTPREIS 2018 
in der Sparte Kabarett erhält: 
Simone Solga

in der Sparte Chanson/Lied/Mu-
sik erhält: 
Marco Tschirpke

in der Sparte Kleinkunst erhält: 
Torsten Sträter

mit ihrem Programm „NoLobby is 
perfect“
„Eine Frau mit einem so brillanten 
Verstand und einer derartig schar-
fen Zunge hat es im politischen Ka-
barett in Deutschland wohl selten 
gegeben!
... Mit diesem rundum gelungenen 
Abend beweist die Schnelldenke-
rin und Schnellsprecherin Anny 
Hartmann, dass man schwer 
überblickbare polit-ökonomische 
Zusammenhänge auch sehr un-
terhaltsam darstellen kann. Sie 

legt den Finger in die Wunden der 
„vom Markt“ gebeutelten Gesell-
schaftsstrukturen. Das Publikum 
ist dabei gefordert, denn so schnell 
wie Anny Hartmann denkt, spricht 
sie auch“, begründet die Jury ihre 
Entscheidung.

http://www.meininger-kleinkunst-
tage.de
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Dresdner Satire-Preis 2018

Am 5. Mai wurden zum fünften 
Mal der Jurypreisträger und Publi-
kumsliebling ermittelt. 
Die Jury kürte den österreichischer 
Kabarettisten Werner Brix als 
Preisträger.
Das Publikum wählte per Stimm-
zettel seinen Favoriten, den Poetry 
Slammer Sulaiman Masomi.  

Den Förderpreis der Stadt Main 
zum DEUTSCHEN KLEIN-
KUNSTPREIS 2018 erhält: 
Lisa Eckhart

Den Ehrenpreis des Landes 
Rheinland-Pfalz zum DEUT-
SCHEN KLEINKUNSTPREIS 
2018 erhält: 
Andreas Vitásek

https://www.unterhaus-mainz.de

Foto: Bernd Weisbrod
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c/o Dresdner Kabarett Breschke & 
Schuch gGmbH
Wettiner Platz 10
01067 Dresden

Informationen und 
Bewerbungsunterlagen: 
www.kabarett-breschke-schuch.de 
Der Endausscheid zum sechsten 
Dresdner Satire-Preis findet am 4. 
Mai 2019 um 18:00 Uhr statt!

HUMORZONE DRESDEN 2019

Unter der Schirmherrschaft von 
Olaf Schubert
Auch ein kleines Jubiläum sollte 
man zünftig zelebrieren und die 
5. Dresdner Humorfestspiele bie-
ten hierfür einen hervorragenden 
Anlass. Vom 13. bis 17. März 
2019 werden über 100 Künstler in 
über 50 Veranstaltungen über die 
Dresdner Bühnen gescheucht. Ein 
großes Vergnügen steht also bevor, 
denn die Schar der Jubiläumsgra-
tulanten ist illuster:
Sebastian Pufpaff, Michael Hatzius 
& die Echse, Rolf Miller, Martina 
Schwarzmann, Horst Evers, René 
Marik, Gernot Hassknecht, Felix 
Lobrecht, Helene Bockhorst, Aus-
bilder Schmidt, Lisa Feller, die feis-
ten, Ingolf Lück, Suchtpotenzial, 
die Zärtlichkeiten mit Freunden, 

Nach dem Satire-Preis ist vor dem 
Satire-Preis! 
Ausschreibung
Bewerben können sich Einzel-
künstler oder Gruppen aus dem 
deutschsprachigen Raum, die sich 
mit politisch-gesellschaftskriti-
schen Kabaretttexten künstlerisch 
äußern.
Die satirischen Texte sollen aus 
eigener Feder stammen und deren 
Umsetzung sich der vielfältigen 
Formen und Mittel kabarettisti-
scher Darstellung bedienen
literarisch-musikalische und poe-
tische Elemente dürfen enthalten 
sein

keine Altersbeschränkung
J U R Y P R E I S: 1 0 0 0 € 
+ G A S T S P I E L
P U B L I K U M S P R E I S: 5 0 0 € 
+ G A S T S P I E L
Bewerbungen bis 31.12.2018 mit un-
terschriebenem Bewerbungsbogen
•	 Video (DVD/CD) (ca. 10 min) 

oder Youtube-Link
•	 Vita und Foto an: Dresdner 

Satire-Preis 2019
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Der Begriff Newcomer wird wört-
lich genommen. Alle Kandidaten 
sind wahrhaftige Neueinsteiger, 
Quereinsteiger oder woanders 
Ausgestiegene.
Newcomer 2019 sind: Marcel 
Mann, Archie Clapp, Ben Schmid 
und Jonas Greiner.

Der „Güldenen August in Holz“ 
kommt aus Seiffen, hergestellt von 
der Traditionsfirma Christian Ul-
bricht. Farblich vollendet wird die 
Trophäe dann von Hartmut Wal-
ther, dem Chefdesigner der Firma 
und Vater von Steffen Walther. Die 
Gewinner des „Güldenen August“ 
waren 2015 Maxi Gstettenbauer, 
2016 Alain Frei, 2017 Benni Stark 
und 2018 Simon Stäblein.

www.humorzone.de 

KBL Saison 2017/2018 fand ih-
ren Abschluss am 09.06.18 in den 
Wühlmäuse Berlin. Um den Titel 
mitgespielt haben: Andreas Thiel, 
Barhane Berhane, Florian Sim-
beck, HörBänd, Lennart Schilgen, 

Wladimir Kaminer – und mit dem 
Comedyduo The Umbilical Brot-
hers sind sogar erstmals Gäste aus 
Australien bei der Humorzone am 
Start. 
Also, seien Sie dabei, kommen Sie 
in Scharen, Grüppchen, losen Ver-
bünden oder gänzlich allein, wenn 
es wieder heißt: „Man darf auch 
mal lachen müssen!“

Eine Veranstaltung der

Der Newcomer-Wettbewerb         

präsentiert vom The Fuck Horniss-
chen Orchestra.
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Leipziger Löwenzahn Preisträger 
2017 war Ingo Börchers
Kupferpfennig-Wettstreit
Der Lachmesse-Nachwuchs-Wett-
bewerb
Drei der besten Newcomer 
Deutschlands treten gegeneinan-
der an, um die Gunst des Publi-
kums für sich zu gewinnen: Jakob 
Heymann, 9 Volt Nelly (CH), Len-
nart Schilgen
https://lachmesseleipzig.wordpress.
com 

Jugend FORSCH!
Lachmesse Newcomer Show
im Kabarett Theater SANFTWUT, 
in der Mädler Passage Leipzig

Marcel Mann, Michael Elsener, 
Nora Boeckler, Paco Erhard, Se-
bastian Hahn,Volker Diefes.
Deutscher Kabarettmeister 17/18 
wurde Andy Ost, der Deutsche 
Vizemeister Stefan Danziger Co-
medy, Bronzemedaille-Gewinne-
rin Sabine Murza.

28. Europäisches Humor- und 
Satirefestival
vom 21. bis 29. Oktober
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Teilnehmer waren: Michael Marx 
(Gewinner), Fusspflege de Luxe, 
Andreas „Spider“ Krenzke, Anette 
Heiter, Roman Weltzien, Roger 
Stein, Martin Herrmann, Mattias 
Engling
der 4. sachsen-anhaltischen Kaba-
rettwettstreit findet vom 23. bis 26. 
Januar 2019 im Kabarett „...nach 
Hengstmanns“ statt.

http://magdeburger-vakuum.de 

24. Melsunger
Kabarett-Wettbewerb

24. Melsunger Kabarett-Wett-
bewerb um die „Scharfe Barte“ 
findet vom 05.11. - 12.11.2018 in 
der Melsunger Kulturfabrik statt. 
Aus einer Vielzahl von Bewer-
bungen wählt eine Fachjury sechs 
Endrundenteilnehmer aus. Alle 
Preisträger werden ein Kurzpro-
gramm von ca. 30 Minuten Länge 
präsentieren. 

Teilnehmer: Michael Tumbrinck, 
Stefanie Kerker, Die Westhäkchen, 
Heino Tiskens, BLÖMER // TIL-
LACK, Helmuth Steierwald

Die Siegerehrung findet am Sams-
tag, 17. November 2018 statt, mit 
Kurzprogrammen der Preisträger 

In Zusammenarbeit mit der

Moderation: Matthias Schwarzmüller

Nach dem großartigen Erfolg im 
letzten Jahr präsentieren junge 
Nachwuchstalente sich und ihre 
aktuellen Programme auf der 
Bühne:
Steffen Hagemann:
„Auch schon wieder wach!?“

Nico Rudolph alias Dr. Nix: 
„Aus dem Leben eines Nix“

Duo Klaviereim: 
„Sinniges über Unsinniges“

3. Magdeburger Vakuum
der sachsen-anhaltischen
Kabarettpreis
MICHA MARX

http://www.micha-marx.de/ 



Die Pointe 82 107

Kabarett Förderpreis Mindener 
Stichling

Der Kabarettpreis „Mindener 
Stichling“ wird ab 1994 zur 
Förderung des satirischen bezie-
hungsweise politisch-literarischen 
Kabaretts an Solisten und Gruppen 
verliehen. Der alle zwei Jahre zu 
verleihende Preis besteht aus dem 
„Stichling“ und ist mit jeweils 
4000,- EURO dotiert. Stifter und 
Verleiher des Kabarett-Förder-
preises „Mindener Stichling“ ist 
die Stadt Minden. Die Preisträger 
werden durch eine von der Stadt 
Minden benannte unabhängige 
Fachjury ermittelt.

Die Verleihung des Kabarett-
Förderpreises Mindener Stichling 
2018 findet am 17. November 
statt. In der Kategorie Solisten 
geht der Preis an den Kabarettisten 
Nektarios Vlachopoulos und in 
der Kategorie Gruppe erhält den 

sowie dem Gaststar Erik Lehmann 
mit seinem Programm
„Notizen aus dem Muttiheft“.
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33.  St. Ingberter Pfanne 2018 
Vier Preise – Drei Gewinner

Am 7. September wurden in der St. 
Ingberter Stadthalle die vier Preise 
verliehen.
Die Jury vergibt ihre beiden gleich-
wertigen Preise an das Männerduo 
BlöZinger und das Frauenduo 
Suchtpotenzial.
Der vom Kultusminister gestiftete 
Preis der Jugendjury geht an Nek-
tarios Vlachopoulos.
Das Publikum entschied sich für 
Suchtpotenzial. 

http://www.st-ingbert.de 

Troubadour
18.-20. Oktober 2018
im Le Meridien Stuttgart 

Unter der Patenschaft von Stephan 
Sulke

Teilnehmer 2018 waren: 
KATHRINA, Sven Garrecht, Ra-
mon - der Falsche Spanier, Jens 
Thomas, Jo Stöckholzer, Flicken-
tanz, Bastian Bandt, Josias Ender, 
Olaf Bossi, Die Nowak, Nadine 
Fingerhut, Ela Ramonis, Klara 
Finck, Elisa & Rick, David Loga, 
Elena Seeger, Ben Schafmeister, 
Nike

Preis das Liedermacher-Duo Si-
mon und Jan.

http://www.kabarett-stichlinge.de/ 

SALZBURGER STIER 2018

Der Kabarett Oscar
Internationaler Radio- Kabarettpreis

Der Salzburger Stier ist der re-
nommierteste Kleinkunstpreis 
im deutschen Sprachraum. 1982 
wurde er zum ersten Mal vergeben. 
Während 15 Jahren wurde der 
„Stier“ in Salzburg verliehen, dann 
ging er auf Reisen, und zwar zu den 
Hörerinnen und Hörern der am 
Preisverfahren beteiligten Sende-
stationen. Der Salzburger Stier ist 
mit je 6.000 Euro dotiert.
Hinter dem Salzburger Stier ste-
hen die öffentlich-rechtlichen 
Radiostationen in Deutschland, in 
Österreich, in der Schweiz und in 
Südtirol, die sich zu einer Radio-
vereinigung zusammengeschlos-
sen haben.

Die aktuellen Preisträger 2018:
Österreich - Science Busters
Deutschland - Pigor & Eichhorn
Schweiz - Christoph Simon

https://www.salzburgerstier.org
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Der Troubadour Deutscher Song 
Contest ist mit insgesamt 12.000 
Euro dotiert.

http://www.der-troubadour.de
Troubadour
Deutscher Song Contest
c/o Le Méridien Stuttgart
Willy-Brandt-Str. 30
70173 Stuttgart

Tel. +49 (0)711 2221 2050
Fax +49 (0)711 2221 2059

sandra.schoell@lemeridienstutt-
gart.com
http://www.der-troubadour.de 

Weitere Preise s. unter:

http://www.kabarett-news.de/kaba-
prei.htm

Peter Fischer gewann den 13. 
Deutschen Song Contest für Witz, 
Satire und Virtuosität. http://der-
peter-fi scher.de 

Bewerbung für 2019:
Ab Januar 2019 ist das Online 
Bewerbungsportal wieder geöff net 
und es werden bis Ende Juli 2019 
Bewerbungen für den Troubadour 
2019, der vom 17.-19. Oktober 
stattfi ndet, entgegen genommen.
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Date trugen und welcher politische 
Gegner ihnen zuerst die Hand 
schüttelte.
Zudem trauen sich Frauen nach 
einer gescheiterten Beziehung eher 
einen Neuanfang zu. Sie spüren 
zwar stärker den Trennungs-
schmerz, können sich aber schnel-
ler davon lösen.
Sie riechen besser und haben das 
feinere Näschen.
Und jetzt noch das!
Nach einer Studie >Women Mat-
ter< der Unternehmensberatung 
McKinsey sind Frauen besser in 
Führungspositionen. So sollen 
diese bis zu 35% mehr Umsatz 
erwirtschaften. 
Man stelle sich mal vor, in sämtli-
chen politischen, wirtschaftlichen 
Führungsetagen säßen Frauen!
Nicht auszudenken! Wachstum 
und Umsatz würden um 35% 
gesteigert. 
Stattdessen sitzen oben männliche 
Vorstandsvorsitzende, Manager, 
Aufsichtsräte, die beispielsweise 
die ganze deutsche Autoindustrie 
vor die Wand fahren, weil sie ein-
fach kein Gespür, kein Näschen 
haben.
Oder haben sie in letzter Zeit von 
einem weiblichen Führungseta-
gen-Rausschmiss gehört? 
Und wäre es nicht zudem ein 
Schnäppchen. Mehr Leistung, bei 
einem Fünftel weniger Lohn?

Frauen an die 
Macht (von Birger 
Hausmann)
Ich reg mich nicht mehr auf! Ich 
bin die Ruhe selbst!
Die SPD hat es nun auch geschafft. 
Eine Frau an ihrer Spitze. Zwar 
nur mit 66,35 % aber alle Genos-
sen stimmten für  100% Frau….., 
wenn man die Konkurrentin dazu 
rechnet. 
Die Emanzipation setzt sich auch 
zunehmend an der politischen 
Spitze durch.
Was können eigentlich Frauen bes-
ser als Männer?
Mehr Schmerz aushalten! Sind 
Multitasking-fähig. Haben zwar 
nur zwei Hände, aber können 
gleichzeitig telefonieren, Fingernä-
gel polieren und lesen. 
Frauen lesen schon von Kindesbei-
nen an mehr. Wen wundert es da, 
dass Frauen leichter lernen als das 
männliche Geschlecht.
Und dann noch das! Frauen kön-
nen besser einparken. Zum Glück 
nicht schneller, aber dafür steht das 
Auto nicht schief.
Dass Frauen länger leben über-
rascht nicht. Genauso wenig, dass 
sie ein besseres Erinnerungsver-
mögen haben. Die wissen nach 
Jahren noch, was sie beim ersten 
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Mentor der Jury: Kabarett Förder-
preis Mindener Stichling
E-Mail: 
birgerhausmann@t-online.de

Kabarett Mindener Stichlinge
c/o B. Hausmann
Postfach 3289
32389 Minden
E-Mail:info@ kabarett-stichlinge.de

Das starke Geschlecht ist eben 
hellwach, auch wenn sie besser 
schlafen als Männer.
Und zu guter letzt: Was können 
Männer besser?
Nix sagen!

Birger Hausmann
Gründer der Mindener Stichlinge 
und seit 1966 dabei. Davon 20 Jahre 
non-stop auf der Bühne. Leiter, Re-
gisseur, Manager, Texter und der 
Mann für alle Fälle – im richtigen 
Leben auch als Bewährungshelfer 
a.D. Auswahl seiner geflügelten 
Worte im Kabarett: Lauter! – Wer 
sich Goldfische hält, muss sie auch 
selber bezahlen – Geht doch!
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V: Wovor denn Angst?
S: Na vor der Urne!
G:  Man müsste dir gleich eine 

drüber ziehen, Rotzlöffel.
M:  Das ist heute das letzte Se-

niorenheim, das wir uns an-
schauen und da bleibst du, ob 
es dir passt, oder nicht!

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 Heim-
bewohner Säcke schleppen. 
Kaum hat der eine zugepackt, 
hat schon der andre nach dem 
Sack gegriffen. Und die Roll-
stuhlfahrer, immer hin und her 
mit den Säcken…

V:  Ist doch in Ordnung, wenn alle 
mit zupacken.

G:  Du hältst dich raus, du 
Versager!

M:  Und in Heinersbruch hast du 
dich auch unmöglich benom-
men, dabei waren dort so nette 
Pflegeschwestern.

G:  Und zu Mittag tote Oma auf 
dem Tisch, tote Oma mit Sau-
erkraut drum rum. Ja, wo leben 
wir denn? Das ist doch pitätlos 
so was.

Hans Friedland   

Zielgerichtet
(Hans Friedland, Die LUTKEN)

Personen:  Großvater, Vater, Mut-
ter 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 or-
dentlich antworten.

G:  Du hältst dich raus, Schwieger-
sohn. Eine andere Sprache ver-
steht doch der Rotzlöffel nicht!

M:  Könnt ihr nicht mal bei der 
Bahnfahrt 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 hältst dich raus! Habt ihr 

denn nicht den neuen Slogan 
der Bundesbahn 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 vergessen, oder er hat 
bloß Angst gehabt.
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Gleis nicht mehr gesehen hat!
M:  Hör doch mit diesen Kalauern 

auf. Sag uns lieber, warum du 
nicht mal ins Heim von Grüne-
walde 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 Män-

nerklo 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 wirklich, 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 

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 Heimbewoh-

ner gesehen, alles alte Leute.
V:  Das ist so in einem 

Seniorenheim.
G:  Du hältst dich raus, du Versager, 

du musst ja nicht in solch einem 
Sackbahnhof auf das letzte Sig-
nal 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 ken-
nengelernt habe? Mit der ich 
mal ganz gerne……..

M: Opa!!!
G: Ins Kino gegangen wäre?
V:  Du weißt genau, dass wir dein 

Zimmer brauchen.
G: Wer will rauchen?
S:  Warum hält denn der Zug mit-

ten auf der Strecke?
G:  Hab ich doch gleich gesagt, 

Bundesbahn! 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 
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Schmiererei
(Hans Friedland, Die LUTKEN)

Personen: ein Ehepaar

F:  Wo warst du denn so lange? 
Du weißt doch, dass heute 
mein Skatabend ist. Die En-
keltochter schläft noch nicht 
und Erwin hat schon dreimal 
angerufen und gefragt, wo ich 
bleibe. Wenn ich schon mal 
was vorhabe…

R:  Jetzt halt mal die Luft an. Du 
weißt doch gar nicht, was mir 
passiert ist.

F: Ist etwa das Auto kaputt?
R:  Quatsch! Ich bin von einem 

Schlamassel in den anderen 
geraten.

F: Das ist ja nichts Neues.
R:  Jetzt hörst du gefälligst erst ein-

mal zu!
F: Jawohl.
R:  Auf dem Weg zum Baumarkt 

sehe ich mitten auf der Straße 
eine Sitzblockade gegen eine 
rechte Demo. Da denke ich so 
bei mir, richtig so und setze 
mich dazu. Es dauerte aber 
nicht lange und die Polizei hat 
alle von der Straße geschleppt, 
die Personalien aufgenommen 
und belehrt, dass wir kein 
Recht hätten, eine genehmigte 
Demonstration zu blockieren.

können. Lange Spaziergänge in 
unseren Wäldern……..

M:  Damit wir dich wieder stun-
denlang 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 hältst dich raus, du Versa-

ger!….Wo fahren wir eigentlich 
hin?

S:  Wir bringen dich ins Alters-
heim, 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 wegge-

fahren sind habe ich schnell 
noch mein Testament 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!



Die Pointe 82 115

F: Na, was denn?
R:  Ein Hakenkreuz auf der frisch 

gestrichenen Fassade.
F: Na und?
R:  Das kann doch nicht so bleiben, 

hab ich mir gedacht und ruck 
zuck habe ich die Schmiererei 
mit meiner Farbe überstrichen.

F:  Und wenn die jetzt nicht für 
die Küche reicht?

R:  Das ist wohl deine größte 
Sorge? Mich hat die Polizei 
dabei erwischt und mit auf die 
Wache geschleppt.

F:  Das hast du nun davon und 
was weiter?

R:  Jetzt bekomme ich eine 
Strafanzeige.    

F: Warum?
R:  Wegen Verunstaltung städti-

schen Eigentums!
F:   Hat wohl der Farbton nicht 

gestimmt?

F:  Du musst dich ja auch überall 
reinhängen.

R:  Du hast natürlich keine Zeit für 
so etwas.

F:  Bist du dann wenigstens auf 
den Baumarkt gegangen?

R:  Wollte ich ja, aber dann fand ich 
ein Plakat auf dem Bürgersteig 
und wie ich es so hochhebe, 
wurde ich plötzlich von lauter 
lüsternen Kerlen umringt.

F:  Was stand denn drauf auf die-
sem Plakat?

R: Na „BsF“!
F: Was soll das denn heißen?
R:  Ich dacht‘ eigentlich das heißt: 

bunt statt fascho, aber die Kerle 
dachten, das heißt, Bauer sucht 
Frau! Ehe ich die alle aufgeklärt 
hatte, das hat gedauert, sag ich 
dir.

F:  Was war denn nun gemeint mit 
dieser Abkürzung?

R:  Das Kleingedruckte habe ich 
erst später entdeckt. Da stand, 
Brot statt Freiheit!

F:  Dir kann man aber auch alles 
in die Hand drücken. Bist 
du dann wenigstens auf den 
Baumarkt….?

R:  Ja doch! Aber das Schlimmste 
kommt ja noch.

F: Noch schlimmer?
R:  Auf dem Rückweg komme ich 

also am Rathaus vorbei und 
was muss ich da sehen?
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oben und unten, er steht drauf und 
noch eine unterm Kopfkissen.
Der deutsche Grenadier verfügt 
über einen Zweitpanzer. Die deut-
sche Marine kann jeden Morgen 
entscheiden, schickt sie ihre Mat-
rosen auf die Fregatte Sachsen oder 
auf die Fregatte Niedersachsen.
Solange wir keine eigenen neuen 
Wehrpflichtigen haben, müssen 
wir ja unsere überschüssigen Waf-
fen im Ausland abladen.

Einst gab es bei der Bundeswehr
ein viel gerühmtes Sturmgewehr.
Die super geile Hammerknarre
So edel wie von Benz ne Karre.
 
Bäng-bäng,
so klingt das Teil!
Bäng-bäng,
so Hammergeil!
Bäng-bäng,
trifft stets das Ziel,
bäng-bäng,
mit jedem Projektil!

Doch von den Kugeln jede Dritte
trifft nicht so ganz auf tausend 
Schritte
wenn man die Flinte vorher heizt
und nicht mit Dauerfeuer geizt.
 
Bäng-bäng,
dann trifft´s schon mal
bäng-bäng,
kollateral

Bäng-bäng (von 
Micha Kreft)

Das folgende Lied und sein Vor-
text entstammen dem Programm 
STURMFREI-WINDSTÄRKE 6 
von BauchBeineHirn. (Antje Poser 
& Micha Kreft).
Die Melodie des Liedes ist „Bang 
bang“ von Cher/Nancy Sinatra

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren.
Sicher haben Sie es gehört:  52% der 
Deutschen Bevölkerung sprechen 
sich angeblich für die Wiederein-
führung der Wehrpflicht aus.
Und da Sie so aussehen, wie der 
Durchschnitt der Bevölkerung 
… muss die Zahl auch bei Ihnen 
zutreffen. Also Arme hoch, wer 
ist für die Wiedereinführung der 
Wehrpflicht!
Na, nu. So wenige. Da sind Sie wohl 
doch nicht so durchschnittlich.
Wozu braucht Deutschland eine 
neue Wehrpflicht?
Die wenigen Deutschland verblie-
benen Soldaten, sind nicht mehr in 
der Lage das Gewicht der jährlich 
inzwischen für 44,8 Mrd. € gekauf-
ten Waffen zu schultern.  Der deut-
sche Soldat ist behangen, vorne 
eine, hinten, eine, links, rechts, 
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bäng-bäng,
mit etwas Schwein
bäng-bäng,
den Gegner nur am Bein.

Das geht nicht für das Deutsche 
Heer!
Drum geben wir die Wummen her,
und geben sie den guten Kurden
dass sie die Terroristen murden!

Bäng-bäng, bäng-bäng!

Jetzt hat da unten jeder Wahni
ne Mörderknarre aus Germani.
Ersatzteile und Munition
die gibt’s für Geld bei Amazon.

Bäng-bäng,
so klingt das Teil!
Bäng-bäng,
so Hammergeil!
Bäng-bäng.
Die Kriege dieser Welt
Bäng-bäng
Sind unser täglich Geld.

Kontakt:
http://www.bauch-beine-hirn.de
info@bauchbeinehirn.de
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1:   Fahrkarten gibt‘s auch bald 
nicht mehr. Ist doch jetzt alles 
in dieser Deutschland Card 4.0 
mit drin: Bahncard, Kranken-
versicherung, Führerschein, 
Perso, Rabatt, Büchereiaus-
weis, Kreditkarte, Busticket, 
Impfpass.

3:   Und in Frankreich kann 
man schon sein gesamtes 4.0 
Konto im Internet posten, auf 
fahsebüük.

1:   Na das geht bei uns ja nicht.
2:   Ach, wart‘s ab, wenn demnächst 

die GroKo die Einwohnermel-
deämter privatisiert, dann geht 
der Zuschlag eh an Amazon 
oder Google.

3:   Na und, was meinste, wen das 
Amt denn heute fragt, wenn 
die wissen wollen, wo jemand 
wohnt?

1:   Das hat doch bestimmt auch 
seine Vorteile. Also deine D-
Card weiß doch, ob du erkältet 
bist, und wenn dann alle mit 
Schnupfen im Bus nur noch die 
hintere Türe benutzen dürfen, 
dann ist das doch ‚n echter Ge-
winn für die Volksgesundheit.

2:   Oder die unter 30 mit Migra-
tionshintergrund nur vorne, 
damit der Fahrer mal ‚n Auge 
drauf hat.

3:  Na die kriegen doch gar 
keine Deutschland Card, nur 

Achim Kranefeld

Deutschland Card 4.0 
(Achim Kranefeld)
BreKabRa - Das Bremer Kabarett 
Radio – Sendung 16.12. 2017 auf 
RadioWeserTV

Neulich im Bus … 
(2 sitzt, 3 steht, 1 steigt zu)
1:  (muffelig) Moin!
2:   (überfreundlich) Guten Morgen!
1:  Hmhm.
2:   Aber selbstverständlich. Gerne 

überlasse ich meinen Sitzplatz 
jemandem, der ihn nötiger hat 
(steht auf, unechtes Lachen). 
Haha.

1:   Is‘ doch nich‘ nötich (bleibt 
stehen).

3:   Nun gut, dann werd‘ ich mal 
die Gunst der Stunde nutzen 
(setzt sich auf den freigeworde-
nen Platz). Morgen allerseits. 
(zu 2:)  Sie haben sie auch, nicht 
wahr?

2:  Wie bitte?
3:   Na die Karte. Die neue. Die 

Deutschland Card 4.0. Die 
kann ja jetzt alles. All inclusive.

2:   Ja, die hab‘ ich auch, Wie kom-
men sie denn da drauf?

3:  Ach, nur so. 
2:  Soso.
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3:   Na zumindest mit der Steu-
erhinterziehung ist ja nun 
Schluss, wenn das Finanzamt 
Kontoeinsicht hat. 

1:   Glaub mal nicht, dass Firmen 
auch so ‚ne Karte hätten.

Durchsage im Bus: 
  Geschwister Scholl-Platz, End-

station, alles aussteigen. 
2:   Geschwister Scholl? Was war‘n 

denn das gleich für Freaks?
3:   Ach so olle Nazi-Widerständler. 
1:   Ja, und die ham se damals ‚nen 

Kopf kürzer gemacht. Heute, mit 
der Deutschland Card 4.0, da 
würde es erst gar nicht so weit 
kommen, die würden gar nicht 
erst anfangen, weil man sie ja 
todsicher erwischen würde.

Alle steigen aus.

Sozi-Wandel 
(Achim Kranefeld)
BreKabRa - Das Bremer Kabarett 
Radio – Sendung  28.07.2018  auf 
RadioWeserTV

Ortsvereinsvorsitzender:
  G‘nosinn‘n n G‘noss‘n, Glück-

auf. Wir hatten uns ja schon bei 
der letzten Versammlung unse-
res SPD-Ortsvereins Kettnich 
Overwinkel schweren Herzens 
dazu durchgerungen, unseren 

so‘n Migro-Ausweis ohne 
Zahlungsfunktion.

1:   Na endlich mal ‚n Anreiz brav 
zu sein und die deutsche Staats-
bürgerschaft anzustreben.

2:   Aber das mit dem Funk-Chip 
ist doch praktisch. Du steigst 
nur in den Bus und kannst dich 
gleich setzen, deine Deutsch-
land Card 4.0 wird vom 
Funkscanner erfasst und bucht 
dein Ticket automatisch ab.

1:   Naja, immer wenn ich unten 
am Zeitungskiosk langgehe, 
hab ich nachher ein Super-Illu 
Abo auf der Karte, das muss ich 
dann immer wieder kündigen.

3:   Kinderkrankheiten. Aber das 
mit den neuen Sozialpunk-
ten, das find‘ ich lästig. Also 
letzten Monat, da hatte ich ein 
Knöllchen für falsch parken, da 
musste ich auf einmal 200 So-
zialpunkte gutmachen, damit 
mein Büchereiausweis wieder 
freigeschaltet wird. Puh. Ein-
mal Sitzplatz freimachen im 
Bus gibt bloß 15 lausige Pünkt-
chen, wa, mein Lieber. 

1:   Wenn die automatische 
Spracherkennung in der Bus-
überwachung das überhaupt 
mitkriegt.

2:   Pah, ich poste meinen Punk-
testand täglich auf Twitter, ich 
hab da gar nichts zu verbergen.
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empfiehlt die Ablehnung. Wer 
einverstanden ist, der macht 
nix, wer dagegen ist, hebt das 
Stimmkärtchen. … bitte … pst! 
Heinz-Dieter, Karte runter!  Ja 
ähem.  Na gut. Damit ist der 
Antrag überraschenderweise 
angenommen.

Juso: 
  Also, Alter, das hast du ja echt 

fein gemacht, aber nu‘ geh 
mal an deiner Schnabeltasse 
nuckeln und lass da mal die 
Jugend ran. A 1 a 2 a 3 a 4 ….

Ref: 
  Ich bin der Super Sozi, ich bin 

voll die Show,
  Hör auf meine Worte oder geh‘ 

k.o.
  Ich geb dir voll die Checkung,  

mach dein Ohr auf Mann.
  Ich, ich verkünd‘ Euch jetzt das 

Parteiprogramm.

Background.Chor:  
 Yaeh, Super Sozi!, Yaeh, Super 
Sozi!

1:   Ab heute macht ein Rechner 
deinen Job,

  denn du bist als Malocher doch 
‘n echter Flop,

  doch dank deiner Sozis ist das 
scheißegal,

roten Spielmannszug aufzu-
lösen, zumal die verbliebenen 
drei verdienten Genossen 
zuletzt auch nicht mehr gar so 
gut zu Fuß waren. Heute wollen 
wir stattdessen das interkultu-
relle HIPHOP Projekt unserer 
Juso-Ortsgruppe mit dem Titel 
„Dump dat Beat system defeat“ 
als unseren neuen Ortsvereins-
Klangkörper berufen, der 
unsere Kundgebungen und 
Parteiveranstaltungen künftig 
akustisch untermalen soll. Da 
sich eine Diskussion wegen 
Alternativlosigkeit erübrigt, 
kommen wir zur Abstimmung. 
Wer aufgrund körperlicher Ge-
brechen nicht imstande ist, sein 
Stimmkärtchen hochzuhalten, 
den bitte ich um das Handzei-
chen. Danke, das ist nicht der 
Fall ich komme zur Abstim-
mung. Wer dafür ist, macht nix, 
wer dagegen ist den bitte ich 
um das Handzeichen. Danke. 
Damit ist das so beschlossen. 
Wir kommen zum Zusatzan-
trag der Jusos auf Drucksache 
18/2342 mit dem Titel „Künftig 
alle öffentlichen Statements 
als Battle Rap“ verbunden 
mit dem Zusatzantrag der 
Arbeitsgemeinschaft sozialde-
mokratischer Frauen mit dem 
Titel „Ausformulierung in ein-
facher Sprache“. Der Vorstand 
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Flüchtlingsverteilung in der 
EU ein Kontingent zugewie-
sen. Wie weit sind sie sie denn 
schon mit den Vorkehrungen 
zur Unterbringung gekommen?

B:   Wie sie wissen, stehen wir hier 
vor Ort dem neuen Europäi-
schen Flüchtlingsverteilungsme-
chanismus teilweise kritisch ge-
genüber, allein schon wegen dem 
erhöhten Strombedarf. Nun sind 
wir aber in gewissem Rahmen 
an von höherer Stelle getroffene 
Abkommen gebunden. 

J:   Ja, darüber haben wir ja bereits 
berichtet. Uns interessiert die 
konkrete Umsetzung vor Ort. 
Wo sollen die Neuankömm-
linge denn untergebracht 
werden?  

B:   Nun, zunächst hatten wir an 
die Witwe Poulsen gedacht, die 
hat ja schwer Zucker und schon 
einen Fuß verloren. Aber dann 
stellte sich heraus, dass sie nicht 
kompatibel ist. Sie ist ja auch 
schon alt und etwas schrullig. 

J:   Gibt es denn keine anderen 
Freiwilligen, die sich an der 
Aufnahme beteiligen würden?

B:   Da sind wir noch auf der Suche. 
Einstweilen haben wir den La-
gerraum hinter dem Dorfladen 
hergerichtet, da steht eh nur 
eine große Gefriertruhe. 

J:  Und das reicht als Unterbrin-
gung für alle aus?

  denn dein Grundeinkommen 
zahlt das Kapital.

  Es lebe hoch der Sozi, der Die 
Lösung fand: 

  Industrie 4.0 in 
Arbeitnehmerhand.

Ref 

2:   Arbeit und Familie das muss 
beides gehen, 

  da kannste mal ‚nen Sozi dafür 
kämpfen seh‘n.

  Jede Werkshalle  und jedes 
Großbüro 

  kiegt ‚ne Krabbelgruppe und 
‚ne KITA sowieso

  und wenn keiner mehr unsere 
Arbeit braucht,

  dann passen wir so lange auf 
uns selber auf.

Ref 

Verteilung von Flüchtlingen
(Achim Kranefeld)
BreKabRa - Das Bremer Kabarett 
Radio – Sendung  30.06. 2018 auf 
RadioWeserTV

Journalist interviewt Bürgermeister
J:  Herr Ortsvorsteher Dibro-

nitz, morgen wird auch ihrem 
schönen Dörfchen Auenwalde 
als Teil der neuen gerechten 
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Wir nennen es Dublin 2. Einer 
trage des anderen Last. So ist 
Europa wieder einig, keine 
Vischegrad-Staaten mehr, keine 
Rücknahmeabkommen, keine 
Spaltung, ein einiges Europa in 
geteilter Humanität. Da hat ein 
Gipfel zwei Nächte lang drum 
gestritten. Und welch ein Erfolg 
am Ende: Angela Merkel kann 
bleiben, und Horst Seehofer ist 
wieder ihr Freund, die Populis-
ten sind düpiert, der Mann auf 
der Straße beruhigt, die Rechts-
sicherheit wieder hergestellt. 

J:   Sie wollen sagen, sie haben den 
Asylanten geteilt? 

B:   Sagte ich doch. Es ist halt so: 
Wenn man nur ganzzahlige 
Asylanten zulässt, würden 
um den genauen Verteilungs-
schlüssel abzubilden, pro Jahr 
mindestens 422.000 Asylanten 
gebraucht. Und so viele kom-
men ja gar nicht. Also wird ge-
teilt, wegen der Gerechtigkeit. 
Unser Dörfchen Auenwalde 
bekommt den rechten Fuss von 
Mukarem Abdul Ibrahim. Die 
Gefriertruhe im Lagerraum 
ist schon eingeschaltet und 
kühlt gerade herunter. Morgen 
kommt der BoFrost-Mann, wie 
jeden ersten Dienstag, und der 
bringt ihn mit. 

B:   Glücklicherweise ist dank der 
neuen Politik der Abschottung 
der Außengrenzen die Zahl der 
Flüchtlinge insgesamt deutlich 
zurückgegangen. Eine hervor-
ragende Idee, weiße Haie im 
Mittelmeer anzusiedeln. Da 
hat der letzte EU Gipfel Großes 
geleistet. So fällt auch unser 
Anteil entsprechend geringer 
aus.

J:   Kennen Sie denn schon die Na-
men der Neuankömmlinge?

B:   Ja, da kam gestern eine E-Mail, 
warten Sie mal, ähem, ja da: 
Mukarem, Abdul, Ibrahim, Aus 
Ost Ghouta, Syrien. 

J:   Und die wollen Sie alle in dem 
Lagerraum unterbringen? Wird 
das nicht zu eng?

B:   Wieso alle? Das ist bloß einer. 
Mukarem Abdul Ibrahim heißt 
der Kerl. Außerdem teilen wir 
ihn ja mit 17 anderen Orten in 
vier Ländern. 

J:   Ach so, sie schicken die Flücht-
linge herum, mal hierhin, mal 
dahin, um die Last zu verteilen.

B:   In gewisser Weise schon. Es ist 
halt nur so: Die rechte Hand, 
die mit den Fingerabdrücken, 
muss in Italien bleiben zur si-
cheren Identifizierung. 

J:    Ja aber, soll das heißen  …
B:   Genau. Wir haben geteilt. Ab-

gemessen bis aufs Gramm. End-
lich eine gerechte Verteilung. 
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