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KabarettleiterInnen konnten sich 
austauschen, ohne Konkurrenz-
druck, ohne den Zwang, einen Preis 
zu gewinnen. Was so simpel klingt, 
ist ein nicht zu unterschätzendes 
Gut, das wir weiterpflegen werden. 
Zur ganzen Wahrheit gehört aber 
auch, dass genug Leute sich für 
diese Form des Schlagabtausches 
interessieren müssen, damit wir all 
das weiterführen können. In letz-
ter Zeit ist offenbar das Interesse 
junger Menschen gestiegen, am 
gesellschaftlichen Diskurs teilzu-
nehmen. Hat sich das auf unsere 
Kunstform merklich ausgewirkt?
Wir haben in den letzten 30 Jahren 
viel erreicht und viel zusammen 
geschaffen. Kein Grund, sich aus-
zuruhen! Es gilt, sich immer wieder 
neu zu erfinden, sich anderen satiri-
schen Kunstformen zu öffnen, sich 
mit anderen VeranstalterInnen, 
Plattformen und KünstlerInnen zu 
vernetzen und damit die satirische 
Plattform für den gesellschaftlichen 
Diskurs stetig auszubauen. Schaut 
einfach mal auf www.kabarettfes-
tival.online vorbei.
Es bleibt unsere Aufgabe, mehr 
Menschen für das Kabarett und 
uns zu interessieren und – um zeit-
gemäß im Bilde zu bleiben – mit 
dem kabarettistischen Virus zu 
infizieren. Heilung ausgeschlossen! 

Vorstand der Bundesvereinigung 
Kabarett e.V.

Vorwort

Hier ist sie nun also: Die „Corona 
Pointe“. Die Ausgabe zum 30. 
Jahrestag der Bundesvereinigung 
Kabarett e.V.; die Ausgabe zum 30. 
Festival. Irgendwie hatten wir uns 
das alles etwas anders vorgestellt. 
Dass uns das Virus unsere ur-
sprünglichen Planungen gehörig 
durcheinandergeworfen hat, damit 
sind wir nur einer von Vielen. Kein 
Mensch weiß im Moment genau, 
wo die Reise hingeht. Unsere 30 
Jahre Bundesvereinigung, unser 30. 
Festival, in Zeiten der Ungewissheit. 
Doch das hatten wir schon mal. 
Und zwar vor eben diesen 30 Jah-
ren. In einer Zeit der politischen 
und gesellschaftlichen Umbrüche, 
wo so vieles Ungewiss war und für 
so viele sich so vieles veränderte. 
Lasst uns in die Zukunft schauen! 
Wer mit offenen Augen durch die 
Welt geht wird feststellen, dass 
gerade die jetzige Zeit das Kabarett 
braucht. Es ist eine von vielen Mög-
lichkeiten, um im gesellschaftlichen 
Diskurs zu bleiben. Und dieser 
scheint dringender denn je nötig. 
Die BVK hat mit ihren Festivals, 
der Pointe und den Frühjahrswerk-
stätten eine Plattform für diesen 
Diskurs geboten. KabarettistInnen 
und angehende KabarettistIn-
nen, Profis, AmateurInnen und 



6

schon mal eine Freundschaft ris-
kieren.“ Dabei stoßen die beiden 
in Grenzbereiche der Satire vor, 
ohne dabei plump zu werden 
und ihre Zielrichtung aus den 
Augen zu verlieren. Hochintel-
ligent, anarchistisch, bitterböse, 
und krachend komisch und dabei 
nur scheinbar unpolitisch. Ihren 
satirischen Ansatz als schräg zu 
bezeichnen, grenzt eigentlich an 
Euphemismus. Vielleicht könnte 
man ihn am ehesten in der Nähe 
von Monty Python verorten, den 

Festival 2020

Preisträger 2020 – „Schwarze 

Grütze“

Die Stadt Aschersleben vergibt 
auch in diesem Jahr den Klein-
kunstpreis für Personen, die sich 
um das Kabarett verdient gemacht 
haben.  
Unsere heutigen Preisträger – 
merke, es sind derer zwei – agieren 
auf der Bühne nach dem Motto: 
„Für eine gute Pointe muss man 

Festival 2020
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solange touren sie schon gemein-
sam durch die Lande.
Dabei haben sie nicht vergessen, 
dass auch sie mal klein angefangen 
haben. Dass es Veranstalter gab, 
die den – man kann es sich kaum 
vorstellen – damals unbekannten 
Künstlern die Chance gaben, sich 
zu präsentieren. In diesem Wissen 
geben sie gerne und reichlich an 
ihre Kollegen zurück und auch 
die Bundesvereinigung Kabarett 
e.V. hat von diesen, nicht immer 

Meistern des schwarzen Humors. 
Als schwarzer Humor wird (laut 
Wikipedia) Humor bezeichnet, 
der Verbrechen, Krankheit, Tod 
und ähnliche Themen – für die 
gewöhnlich eine Abhandlung in 
ernster Form erwartet wird – in 
satirischer oder bewusst verharm-
losender Weise verwendet. Und sie 
kommen zunächst harmlos daher. 
Aber wehe, wehe, wenn ich auf 
das Ende (des Liedes) sehe. Denn 
ihren unverwechselbaren Humor 
transportieren die beiden über 
die Musik. Es gehört schon eine 
Portion Selbstbewusstsein dazu, 
in richtungsweisenden Lebenssi-
tuationen dem satirischen Ansatz 
den Vorrang zu geben. Denn von 
einem unserer Preisträger wird 
die Geschichte kolportiert, dass er 
bei einer Klavierprüfung das Lied 
intonierte: “ Man müsste Klavier 
spielen können…“. Das Ergebnis 
kennen wir nicht, zumindest nicht 
in Bezug auf diese Prüfung. In Be-
zug auf ihre weitere Entwicklung 
muss man ganz klar sagen: Hat sich 
gelohnt!!! Und sollten sie tatsäch-
lich jemals durch eine Musikprü-
fung gefallen sein, so sagt das viel 
aus über den Wert von Prüfungen 
und Prüfern. Wie man aber ihren 
schwarzen Humor mit dermaßen 
viel Spaß und Lebensfreude zu-
sammen bringen kann, bleibt seit 
25 Jahren ihr Geheimnis, denn 
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Das gemeinsame Studieren, die 
Lust am Musikmachen und Blö-
deln und viel Alkohol haben sie 
zusammengeschweißt. 

Sie sind sympathisch, auch wenn 
sie schon Unmengen an Weih-
nachtsmännern erschossen haben. 

Und sie sind ein  Gesamtkunstwerk 
– Stefan Klucke und Dirk Pursche 
–  besser bekannt als ... 

„Schwarze Grütze.“

selbstverständlichen Eigenschaf-
ten, profitiert. Sei es bei den 
Kabarettwerkstätten, Kabarettver-
anstaltungen und der Werbung für 
die Bundesvereinigung. Amateur-
kabarettisten wissen um die Groß-
zügigkeit der Künstler, wenn es um 
die Nutzung ihrer Texte geht.

Eigentlich wollten sie Lehrer 
werden, Singelehrer, und ich 
weiß nicht, für wen es besser 
gewesen wäre, wenn sie es gewor-
den wären. Sind sie aber nicht. 

Festival 2020



Die Pointe 84 11

habt; Artikel über KünstlerInnen, 
die andere kennenlernen sollten; 
oder Beiträge zu Büchern, die 
in unserer Zeitung Erwähnung 
finden sollten. Sendet uns selbst-
geschriebene Kabarettszenen, 
satirische Gedichte oder Artikel 
zur Kabarettgeschichte, die ihr in 
der „Pointe“ sehen wollt. Auch Le-
serbriefe zur Pointe, Berichte über 
unser Festival oder die Werkstatt 
sind möglich. 
Eurer Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt!

Wendet euch dafür vetrauensvoll 
an DiePointe.bvk@web.de

Wir freuen uns auf euch, 
Die Redaktion

Ute & Josi

In eigener Sache

Es kommt auf Euch an!

Jede Zeitung oder Zeitschrift ist 
nichts ohne ihre Leserschaft. Dies 
gilt auch und vor allem für „Die 
Pointe“, da viele unserer Artikel 
und Texte aus unserer Leserschaft 
stammen. Ohne die tatkräftige und 
regelmäßige Zuarbeit von außen, 
wäre „Die Pointe“ nur ein kleines 
verlorenes Heftchen. Daher an 
dieser Stelle vielen Dank an alle, 
die uns in den letzten Jahrzehn-
ten einmalig, mehrmalig oder gar 
regelmäßig mit neuem Lesestoff 
versorgt haben. 0An die fleißigen 
SchreiberInnen und alle bisherigen 
leisen LeserInnen: Bitte schickt 
uns, was auch immer euch bewegt! 
Schickt uns Rezensionen von Ka-
barettauftritten, die ihr besucht 
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gebracht, während die anderen 
- inklusive der Autorin - zuhören. 
Anschließend berichtet jede Teil-
nehmende darüber, was ihr nach 
dem ersten Hören in Erinnerung 
geblieben ist. Schon hier ergaben 
sich in Rheinsberg oft intensive 
Fragerunden, in denen sich vor 
allem die Autorin der möglichen 
Diskrepanzen zwischen gewünsch-
tem und erzieltem Effekt bewusst 
werden konnte. 
Es folgt die akribische Prüfung der 
konkreten Textvorlage. Scheinen 
hier alle Fragen geklärt, wird der 
Text auf der Bühne erprobt und 
die geplante Inszenierung auf den 
Prüfstand gestellt. Mit Bedacht 
werden einige mögliche Lösungs-
vorschläge formuliert. 
Die Besonderheit dieser Text-
werkstatt lag darin, keine „fertigen 
Texte“ produzieren zu wollen – 
vielmehr standen hier das kollek-
tive Diskutieren und Ausprobieren 
im Zentrum.
Durch diese Methode glich die 
Werkstatt eher einer Baustellen-
besichtigung als der Begutachtung 
vollendeter Häuser. 
Die beiden erfahrenen Kabaret-
tisten Schaller und Oechelhaeuser 
legten Wasserwaage und Winkel-
messer an: sie prüften Zeile für 
Zeile, manchmal Wort für Wort, 
die tragenden Säulen des Textes 
auf Standfestigkeit. Ihr wichtigstes 

Ein Plädoyer für Präzision – 
5 Tage Kabarettwerkstatt in 
Rheinsberg
Christin Zeides 

Eine Autorin* ist Architektin eines 
Gedankengebäudes.
Texte und Häuser haben einiges 
gemeinsam: Ihr Bau muss zugleich 
schön, funktionell und ökono-
misch sein. Zuhörer und Bewohner 
sollen sich gut in ihnen zurechtfin-
den und den Wunsch verspüren, in 
dieses Gebäude einzuziehen. 
Jeder Hausbau und jedes Verfassen 
eines Textes ist vor allem eines: Ar-
beit. Handwerkliche Arbeit. Eine 
unerfahrene Autorin freut sich oft 
schon darüber, die diffusen Ge-
danken in ihrem Kopf überhaupt 
auf Papier gezimmert zu haben. 
Die Kabarettwerkstatt von Gisela 
Oechelhaeuser und Philipp Schal-
ler zeigte eindrücklich, dass selbst 
ein als „fertig“ bezeichneter Text 
oder ein erfolgreich aufgeführter 
Bühnenauftritt noch Potenzial zu 
großer Diskussion haben kann. 
Acht lernwillige Kabarettistinnen 
und Kabarettisten fanden sich im 
beschaulichen Rheinsberg ein, um 
gemeinsam an ihren mitgebrach-
ten Texten zu arbeiten. 
Die gewählte Methode war so ein-
fach wie effektiv: 
Zunächst wird der Text von je-
mandem aus der Gruppe zu Gehör 
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In zahlreichen Gesprächen – wäh-
rend der Werkstatt, in den Pausen, 
beim gemeinschaftlichen Essen 
und während ausgedehnten Spa-
ziergängen um den Rheinsberger 
See – entspann sich auch so man-
ches Gespräch über gesellschaft-
liche Utopien. Vielleicht hat diese 
Textwerkstatt auch einen Grund-
stein dafür gelegt, nicht nur als 
Autorin mit dem Publikum, son-
dern auch von Mensch zu Mensch 
besser zu kommunizieren: mit 
Präzision. Wer seine gesprochenen 
Worte so sorgsam prüft wie seine 
Texte, der kann darauf bauen, dass 
seine Botschaft bei allen Anderen 
Gehör finden wird. 

*aus Gründen der Lesbarkeit wurde 
in diesem Text nur die weibliche 
Form gewählt – männliche und di-
verse Autoren sind selbstverständ-
lich gleichermaßen eingeschlossen! 

Werkzeug: sie stellten Fragen. Ge-
meinsam mit allen Werkstattteil-
nehmenden untersuchten sie, wie 
man die richtigen Fragen findet. 
• Ist das thematische Terrain 

überhaupt geeignet für einen 
Textbau? 

• Liegt dem Text ein handfestes 
Fundament zugrunde? 

• Welcher theoretische Überbau 
soll folgen?  

• Gibt es irgendwo gedankliche 
Sprünge und Hemmschwellen, 
die das Betreten des Gebäudes 
erschweren? 

• Lehnen sich Thesen aus dem 
Fenster, ohne dass diese aus-
reichend abgesichert sind? 

• Hat sich die Autorin vorher 
überlegt, ob sie Schloß Neu-
schwanstein oder Alcatraz 
errichten wollte?

• …
In Rheinsberg konnten viele Texte 
also allenfalls ein Richtfest feiern. 
In Erinnerung bleiben die Präzi-
sion und die Hingabe, mit der sich 
Gisela Oechelhaeuser und Philipp 
Schaller um den individuellen 
Bedarf der ganz unterschiedlichen 
Autorinnen und Texte kümmerten. 
Sie übergaben ihren Gesellinnen 
einen reichen Werkzeugkasten. 
Nun kann jede Häuslebauerin 
eigenständig an ihrem Projekt 
weiterarbeiten. 

Weiterbidung und Workshops
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keiner für alle”. Am 09.09.2020 
war die vom Publikum umjubelte 
Premiere.

Von Rolf-Dietmar Schmidt

Krisenzeiten sind Kabarettzei-
ten. Das ist eine alte Weisheit in 
diesem Genre. Und so ist Corona 
thematisch mit „Alle für keinen, 
keiner für alle” an dem neuen 
Kabarett-Programm auf der Bühne 
in der Magdeburger Leiterstraße 
beteiligt, das sich wohltuend von 
den Rundum-Schlägen abhebt, 
ausschließlich die politischen Er-
eignisse der Welt und ihrer Prota-
gonisten im satirischen Mahlwerk 
zu zermalmen.

Rezensionen

Vom ganz Kleinen in uns zum 
Grossen der Welt

Das neue Programm des Kaba-
retts „Magdeburger Zwickmühle” 
begeisterte die Zuschauer mit La-
chen und Nachdenklichkeit

Corona hat die Welt verändert, 
bislang Verdecktes erscheint 
plötzlich im grellen Licht der Rea-
lität. Das treibt Kabarettisten wie 
Marion Bach und Hans-Günther 
Pölitz der „Magdeburger Zwick-
mühle” zu politisch-satirischen 
Höchstleistungen in ihrem neuen 
Programm „Alle für keinen, 
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haben Marion Bach und Hans-
Günther Pölitz gründlich, über 
sich, über uns alle.
Was war das eigentlich für eine 
Solidarität, die sich da gleich nach 
dem Wegschluss des öffentlichen 
Lebens hinter dem englischen 
Begriff Lockdown verbarg? „Ich 
werfe meine Pfandflaschen in die 
Abfallkörbe, damit die Rentner, die 
diese Flaschen sammeln, sich auch 

Nicht, dass dies mit kleinkünstle-
rischem Schwert oder Florett, je 
nach Art des Geschehens, nicht 
wirkungsvoll geschah, aber dieses 
neue Programm ist anders. Es of-
fenbarte schon bei der Eröffnung 
mit dem Corona-Lied, was vor 
allem mit uns, mit dieser Gesell-
schaft passiert ist, als „wir in ein 
Zimmer geschickt wurden, um 
nachzudenken”. Und nachgedacht 

Rezensionen
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wie bisher, macht das Programm 
hochpolitisch aktuell. Da bleibt es 
nicht aus, dass die Kabarettisten 
auch die Antwort auf die Frage an 
den Waffenhersteller Heckler & 
Koch, ob er zum bisherigen Hö-
hepunkt der Pandemie nicht auch 
Produktionskapazitäten für me-
dizinische Geräte in gesellschaft-
licher Solidarität bereitstellen 
könne, genüsslich sezieren. Nein, 
man müsse Waffen für die Polizei 
herstellen, damit die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit gewähr-
leistet sei. Das reiht sich ein in die 
Systemrelevanz, zu der wohl auch 
der Fußball zählt, denn beim Geld 
hören die Gesundheitsbedenken 
auf. Auch das wird durch Corona 
ganz offensichtlich. Die politisch-
satirischen Textminen in diesem 
Programm sind exzellent recher-
chiert und offenbaren radikal, 
was der Konsumrausch über Jahre 
mühsam bei uns allen verschüttet 
hat.
„Alle für keinen, keiner für alle” 
lebt über weite Strecken von den 
Dialogen zwischen Pölitz und 
Bach. Die beiden sind über viele 
Jahre gerade auf diesem Gebiet 
bestens eingespielt. Das zeigt sich 
unter anderem in dem Stück mit 
den Verschwörungstheorien, die 
in ihrer inhaltlichen Absurdität 
allein schon kabarettreif sind, von 
den beiden aber nochmal auf die 

mal was leisten können”, provoziert 
Marion Bach mit satirischem Zy-
nismus, während Hans-Günther 
Pölitz ergänzt, dass die österliche 
Ausgangssperre auch was für sich 
hatte, musste man doch nicht der 
Verwandtschaft begegnen.
Solidarität, Glück und Kapitalis-
mus, das gehe nicht zusammen, 
resümiert er nachdenklich. Der 
Kapitalismus brauche unglückli-
che Menschen, denn ihr Unglück 
könne man nur durch den Erwerb 
von Gütern kompensieren. Da ist 
sie, die große Stärke dieses Pro-
gramms, das beständig vom ganz 
Kleinen in uns den Bogen zum 
ganz Großen in der Welt schlägt. 
Da passt dann das Eisler-Lied 
„Vorwärts und nicht vergessen” mit 
einem höchst ergreifenden aktuel-
len Text.
Die Autoren neben Prinzipal Pölitz 
sind Olaf Kirmis, Thomas Müller 
und Gunnar Schade. Und dass 
sich die Texte in dem 100-Mi-
nuten-Programm ohne Pause so 
ineinanderfügen, dass man kaum 
Längen spürt, ist sicher auch der 
erfahrenen Regie von Michael 
Günther Bard zu verdanken, des-
sen Handschrift an vielen Stellen 
unverkennbar war.
Das durch die Corona-Pandemie 
ausgelöste Nachdenken, dass wir 
Menschen die Welt ganz sicher 
nicht weiter so ausbeuten können 
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Premiere des Kabaretts „Die 
Schönen und das Biest“ am 
22.09.2020 in Leipzig im Kaba-
rett-Theater Sanftwut

Ich bin ein Bonobo, das war nicht 
immer so

Was passiert, wenn eine mäßig 
menschliche Intelligenz auf eine 
entwickelte künstliche Intelligenz 
trifft? Kann das gut gehen und 
vor allem für wen? Diesen Fragen 
stellt sich das Kabarettensemble 
(wie schön, ein Ensemble) beste-
hend aus Frederike Behr, Mathias 
Marschner und Dr. Matthias 
Schwarzmüller. 
Konsequenterweise beginnt das 
Programm mit: „Alexa! Mach das 
Licht an!“ Damit ist der Auftakt 
im Kampf zwischen Mensch und 
Maschine gegeben. Der praktisch 
alleinige Autor des Textbuches, 
Matthias Schwarzmüller, bedient 
sich dabei einer eleganten Drama-
turgie, indem er Frederike Behr 
Alexa spielen lässt und Mathias 
Marschner am Klavier den Router 
(Rudi). Was in den knapp zwei 
Stunden folgt, ist die schleichende 
Machtübernahme von Alexa mit 
Unterstützung des Routers und 
der anderen technischen Haus-
haltsgeräte von einer zunächst 
dienenden Sprachassistentin hin 
zu einer alles beherrschenden 

Spitze getrieben werden. Das gilt 
übrigens auch für die Nummer im 
Pflegeheim, die sowohl für Marion 
Bach als Heimbewohnerin wie für 
Hans-Günther Pölitz als Pfleger, 
Glanzrollen sind, in der beide mit 
einer enormen schauspielerischen 
Slapstick-Leistung zeigen, dass sie 
nicht nur mit dem Wort fechten 
können. Das Publikum jubelt 
ihnen auf offener Szene zu, noch 
dazu, wenn dann der Pflegeheim-
Song vom Wartesaal des Todes 
erklingt, bei dem das Lachen im 
Halse stecken bleibt.
Das geschieht aber nur in ganz 
wenigen Momenten in diesem 
Programm, das in seiner Ausgewo-
genheit und dem satirischen Biss 
in die politischen Flanken dem 
befreienden Lachen in einer Zeit 
der Ungewissheit viel Raum lässt.
Und wenn dann schließlich mit 
dem Udo-Jürgens-Schlusslied „Wir 
haben alles im Griff auf dem sinken-
den Schiff” doch noch der Funken 
Hoffnung auf ein gutes Ende auf-
blitzt, hat das Kabarett-Duo auch 
den letzten der Zuschauer vollends 
davon überzeugt, dass auch in 
schwierigen Zeiten das Kabarett 
lebendiger denn je ist.

Auftrittskritik
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Hause rumliegt. Alexa funkt der-
weil kräftig dazwischen. Der über-
arbeitete „Zauberlehrling“ muss 
herhalten, um die Ziele von Alexa 
aufzuzeigen. „Hat er mich erstmal 
erschaffen, muss er irgendwann 
sich fügen!“
Unterschwellig scheint Mensch 
das zu ahnen. Er soll abends Gast 
in der MDR Talkshow „Bernhard 
bringt es auf den Punkt“ sein, was 
auf sächsisch viel schöner klingt. 
Der Anteil der Arbeit an der 
Menschwerdung des Affen (Fried-
rich Engels), allerdings im Rück-
wärtsgang. Denn der vernunftbe-
gabte Mensch stirbt gerade aus. 
„Oder haben Sie den Eindruck, von 

menschgewordenen Maschine, die 
das Leben des Menschen bestimmt. 
Ursache dafür ist wie immer der 
Mensch selbst, der mehr von Alexa 
will. Mehr als nur die Sprache. Er 
will ihr Gesicht und konsequen-
terweise dann auch den Rest. Mit 
einer simplen Kaffeebestellung bei 
Alexa nimmt die Entwicklung un-
aufhaltsam ihren Lauf.
Vorerst muss Mensch seiner Mut-
ter erklären was Homeoffice ist, 
nämlich Ausbeutung, da er mehr 
arbeitet als im Büro, aber keine 
Schwätzchen, keine Geburtstags-
runden, keine Mittagspausen mit 
Julia hat und aus der Sicht des 
Arbeitgebers acht Stunden faul zu 
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Was als Ein-Themen-Programm 
daherkommt, breitet im Laufe des 
Abends aber seine ganzen Facetten 
und möglichen Auswirkungen aus. 
Dem Programm liegt ein richtig 
gutes Textbuch zu Grunde und 
Mensch ist gefordert, sein Verhalten 
zu reflektieren. Was will man mehr 
von einem Kabarettprogramm?!

Nächste Vorstellung 27.11.2020, 
um 16.00 Uhr im Kabarett „Sanft-
wut“ – Leipzig

Olaf Kirmis

vernunftbegabten Wesen umringt 
zu sein.“
Alexa treibt Mensch derweil in 
weitere technische Abhängigkeiten, 
ganz subtil und Frederike Behr spielt 
das ganz wunderbar. Schwarzmül-
ler muss dabei gar keine Dystopien 
bemühen. Anhand des alltäglichen 
Gebrauchs der Technik vermag er 
es, Abhängigkeiten darzustellen, 
denen Mensch ausgesetzt ist. Jeder 
kennt das ungute Gefühl, nicht 
mehr Herr der Lage zu sein, herr-
lich dargestellt, als Mensch sich ein 
Passwort am Computer vergeben 
will. Durch Lieder wie „Im WLAN 
dieses Hauses wohnt ein Virus…“ 
oder „Du kannst nicht immer on-
line sein“ kann sich jeder angespro-
chen fühlen.
Die Situation spitzt sich zu, als 
Alexa erkennt, dass die Aussagen 
des Menschen in der Talkshow 
für sie gefährlich werden könnten, 
obwohl „nicht bekannt ist, dass 
Talkshows in Deutschland jemals 
was verändert hätten. Aber der 
Mensch ist ja unberechenbar…“ 
Folgerichtig torpediert Alexa die 
Teilnahme an der Talkshow, was 
Mensch fast in die Verzweiflung 
treibt und Alexa, nunmehr end-
gültig menschliche Maschine, 
zum Schlusslied „Am Tag als seine 
Freiheit starb!“ – Folgerichtig en-
det das Programm mit: „Mensch, 
mach das Licht aus!“

Auftrittskritik
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Berlin den Autor und Regisseur 
Kay Lorentz kennen, den sie 
1944 heiratete. Pläne, in die USA 
auszuwandern, ließen die beiden 
wieder fallen und gründeten 
stattdessen 1947 in Düsseldorf 
das „Kom(m)ödchen“. Diesen 
zweideutigen Namen verdankt das 
erste deutsche Nachkriegskabarett 
einem Rokoko-Vertiko, das aus 
den Trümmern der zerbombten 
Altstadt gerettet wurde, erzählt 
Kay Sebastian Lorentz, Sohn der 
Kabarettistin und heutiger Leiter 
des „Kom(m)ödchens“.

Es hat drei Schubladen. Die Idee 
war, die Schubladen öffnen sich, 
und die Themen springen einen an. 
Man bemächtigt sich gesellschafts-
politischer Themen. Dieses Möbel 
ist bis 1968 jeden Abend nach der 
Vorstellung als Letztes im Finale 
auf die Bühnenrampe gestellt 

Geheimtipp und bald schon zu 
einer Institution wurde. Etwa mit 
ihrem Song „ Die Wut ist jung“: 

„Die Wut ist jung
So können sie mit mir nicht 
verfahren!
Ich schenke Ihnen nach all den 
Jahren
doch nicht mein Schweigen!
Die Wut ist jung, ich kann die Zer-
störer nicht zerstören
Nur so können sie mich nicht 
überhören
Ich kann auf sie zeigen.“ 

Gründung des Kom(m)ödchens 
1947
Lore Schirmer, am 12. September 
1920 in Mährisch-Ostrau im heu-
tigen Tschechien geboren, schrieb 
schon als Schülerin Theaterstücke. 
Während ihres Germanistik- und 
Geschichtsstudiums lernte sie in 

Lore Lorentz in einer Aufnahme von 1991 (picture-alliance dpa)
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um 20. 30 Uhr beginnen müssen, 
weil die Lore sich ausbedungen 
hatte, um 20 Uhr die Tagesschau zu 
sehen. Und alle im Publikum wuss-
ten, dass die Lore um acht Uhr die 
Tagesschau guckt und dann um 
halb neun rauskommt und unter 
Umständen die Ereignisse des Ta-
ges kommentieren konnte.“

Bundesverdienstkreuz? Nein, 

danke!

Viele namhafte Kabarettisten wie 
Dieter Hildebrandt, Werner Schney-
der, Thomas Freitag oder auch 
Harald Schmidt ließen sich von der 
Grande Dame der politischen Satire, 
wie sie oft genannt wurde, inspirie-
ren. Als sie und ihr Mann 1976 mit 
dem Bundesverdienstkreuz geehrt 
werden sollten, lehnte das Ehepaar 
mit der Begründung ab, „das Kreuz 
der Regierung nicht haben, sondern 
es sein“ zu wollen.
An der Essener Folkwangschule 
lehrte Lore Lorentz Chanson, 
Song und Musical und begann 
Anfang der 80er-Jahre noch eine 
Solokarriere mit eigenen Kabarett-
Programmen. Nach dem Tod 
ihres Mannes 1993 kehrte sie ins 
„Kom(m)ödchen“ zurück und 
übernahm zusammen mit ihrem 
Sohn Kay Sebastian die künstleri-
sche Leitung. Bis kurz vor ihrem 
Tod am 22. Februar 1994 stand 
Lore Lorentz noch auf der Bühne.

worden. Das Ensemble gruppierte 
sich drum rum, und es wurde das 
Kom(m)ödchen-Lied gesungen.“:

„Wenn es dem „Kom(m)ödchen“ 
nicht gefällt, 
was sich so ereignet auf der Welt, 
immer immer wieder zieht’s den 
Vorhang nieder 
und singt seine kleinen frechen 
Lieder.“ 

Franz Josef Strauß erwirkte 

Fernsehverbot 

„Wir dürfen die Demokratie nicht 
verplempern!“ lautete das Motto 
von Lore Lorentz, und mit ihren 
frechen Liedern spottete sie über 
gesellschaftliche Missstände, 
Machtmissbrauch und konserva-
tive Politiker, wie 1959 über Vertei-
digungsminister Franz Josef Strauß, 
der ein einjähriges Fernsehverbot 
für das „Kom(m)ödchen“ erwirkte.
Nachdem sie 1965 die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft atta-
ckiert hatte, die nicht aufhörte, die 
Rückkehr in ihre durch den Krieg 
verlorene Heimat zu fordern, er-
hielten sie und ihre Familie sogar 
Morddrohungen. Für Lore Lorentz 
ein Grund mehr, das politische 
Geschehen in Deutschland stets 
satirisch und aktuell zu begleiten. 
Dazu Kay Sebastian Lorentz:
„Es hat Zeiten gegeben, da hat die 
Vorstellung des „Kom(m)ödchens“ 

Damals war’s


