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werden wir nicht nur ein Festival 
begangen haben, sondern auch 
ein Gründungsmitglied der BVK 
verabschiedet haben. Die Gunst 
der Stunde wollen wir nutzen, um 
uns für ihre Jahrzehnte währende 
Arbeit zu bedanken. Neben ihrer 
direkten Mitarbeit für Werkstatt 
und Festival, stand die Pointe unter 
ihren Fittichen und wurde durch 
ihre kreative Schaffenskraft maß-
geblich geprägt und geformt. 
Wir wollen uns daher für die lange, 
zuverlässige und aufopferungsvolle 
Zusammenarbeit bedanken und 
hoffen, dass wir in den nächsten 
Jahren dennoch den ein oder ande-
ren Gastbeitrag von Ute veröffent-
lichen können. 

Viel Spaß mit der diesjährigen 
Ausgabe der POINTE wünscht der
Vorstand der Bundesvereinigung 
Kabarett e.V.

Vorwort

Nachdem wir im vergangenen Jahr 
auf eine reine Online-Version im 
dann nicht mehr ganz so stillen 
Kämmerchen wechseln mussten, 
wird das kabarettbegeisterte Volk 
Anfang November wieder nach 
Aschersleben geströmt sein. End-
lich wird wieder im schönen Be-
stehornhaus in Präsenz gelacht, ge-
schmunzelt, gesungen, applaudiert, 
diskutiert und gefeiert worden sein. 
Doch dieses Vorwort soll gar nicht 
so sehr dem Festival gewidmet 
sein. Auch sollen nicht die Termine 
und Pläne für das kommende Jahr 
offenbart werden – für Offenba-
rungen bitte S. 6 konsultieren. 
In der POINTE wird nach der Vor-
standswahl am Ende des Festivals 
ein Generationenwechsel vollzogen 
worden sein: Ute wird den Staffel-
stab an Josi gegeben haben. Daher 

Vorwort
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Gesellschaftsschichten hinweg. 
Vom intellektuell verschwurbelten 
Langzeitstudenten im 15. Semester 
nach der Regelstudienzeit, Malte 
Maria Spettstößler Pinzensrieder, 
bis zum prekären Matze, den man 
mit seinem unnachahmlichen, bo-
denständigen „Machdeborjer Dia-
lekt“ am liebsten in das UNESCO 
Weltkulturerbe aufnehmen möchte. 
Legendär sind ihre gekonnten 
Überbrückungen von Texthängern, 
die gelegentlich Szenen in der Szene 
sind und die dem Publikum auch 
bei schwerer Kost, Zeit zum Luftho-
len geben. Bei ihren musikalischen 
Fähigkeiten muss man sich schon 
fragen, was den Herrgott da oben 
geritten hat, sie mit dem Übermaß 
an Talent und Können zuzuschüt-
ten. Die Welt ist nicht gerecht.
Sie galten lange Zeit als junge talen-
tierte Nachwuchskabarettisten. Das 
haben sie hinter sich gelassen. Sie 
sind gestandene Kabarettisten ge-
worden, die über ihr Talent hinaus 
ihre kabarettistischen Fähigkeiten 
weiterentwickelt haben. Und – nun 
ja jung – das ist ein relativer Begriff. 
Aber sie kümmern sich selbst um 
junge talentierte Nachwuchskaba-
rettisten. Mit ihrer Auftrittsreihe, 
das „Magdeburger Vacuum“, geben 
sie seit Jahren jungen Kabarettis-
ten im wahrsten Sinne des Wortes 
eine Bühne. Und von denen darf 
es gerne mehr geben. In Zeiten des 

Laudatio

Die Stadt Aschersleben und die 
Bundesvereinigung Kabarett e.V. 
verleihen gemeinsam den Klein-
kunstpreis der Stadt Aschersleben. 

Unser diesjähriger Preisträger ist 
kein Preisträger, es ist auch keine 
Preisträgerin, es sind gleich zwei 
Preisträger. Und es hat relativ we-
nig Zweck die Laudatio so aufzu-
bauen, dass die Spannung bis zum 
Schluss bleibt.
Umgangssprachlich wird der 
Preis auch gern als „Doppelzicke“ 
bezeichnet. Es ist möglich, dass es 
Menschen gibt, die diesen Begriff 
„Doppelzicke“ inzwischen dis-
kriminierend finden. Deswegen 
übergeben wir sie auch unseren 
diesjährigen männlichen Preisträ-
gern. Es gibt nur wenige, die die 
„Doppelzicke“ so auf der Bühne 
verkörpern, wie diese beiden in ih-
ren kabarettistischen Rededuellen. 
Das ist in gewisser Weise logisch, 
denn dazu braucht es zunächst 
einmal ein Duo. Und als solches 
agieren sie wie die Streithammel 
auf der Bühne. Und schon haben 
wir eine männliche Form des 
Kleinkunstpreises kreiert.
Sie streiten kreativ und produk-
tiv, wie es die Satire braucht. Und 
mittels ihrer Figuren spannen sie 
thematisch den Bogen über alle 
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In eigener Sache

Was planen wir für 2022?

Online-Werkstätten zu Text und 
Schauspiel, voraussichtlich Feb-

ruar und März

Eine weitere „Offene Bühne“ 
online, voraussichtlich im März

Das 2. Kabarettistische Sommer-
fest in Aschersleben voraussicht-

lich vom 17. bis 19. Juni

und
Das 32. Bundesweite Kabarettfesti-

val in Aschersleben
vom 04.11. – 06.11.2022

Eröffnung mit Max Uthoff

Änderungen sind wie immer 
vorbehalten. Wir informieren über 

unsere Webseite
www.bundesvereinigung-kabarett.de
auf der man sich auch für unseren 

Newsletter eintragen kann.
Schaut ruhig auch mal bei Face-

book oder Instagram vorbei.

Total Lockdowns haben sie gemein-
sam mit anderen Künstlern, jenseits 
effekthaschender Auftritte, den 
Kampf um den Erhalt der Kultur ge-
fochten. Mit ihrem Online-Format 
„NOAHMT“ (das ist Magdeburger 
Dialekt und heißt: Guten Abend!) 
während der Corona-Krise unter-
stützten sie andere Künstler, die sich 
in dieser Late-Night Show während 
des Lockdowns vorstellen konnten.
Die beiden sind lebendiger Beweis 
dafür, dass Kabarett unheimlich 
viel Spaß machen kann und Kaba-
rettisten keine miesepetrigen Welt-
untergangspropheten sein müssen. 
Auf gut Deutsch: Mit denen kann 
man auch mal ein Bier trinken. 
Das ist im positiven Sinne positiv. 
Und ich finde, auch das sollte ein 
Kriterium bei der Vergabe des 
Kleinkunstpreises sein, der in die-
sem Jahr – Sie ahnen es – an die 
„HengstmannBrüder“ geht.

In eigener Sache
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Was’n das? Man kann es am ehesten 
mit einer Kochshow im Fernsehen 
vergleichen. Es wird live gekocht, 
man verrät Tipps und Tricks rund 
um die Zubereitung erlesenster 
Speisen und gerät nebenbei ins 
Plaudern über die Themen der 
Zeit. So auch die beiden Helden 
unseres 45-minütigen Werkstatt-
programms. Die Küchenchefin 
und der Küchenjunge des Kanz-
lerinnenamts erörterten Fragen 
der Tagespolitik, während sie das 
Drei-Gänge-Menü der Kanzlerin 
bereiten. Das Publikum erlebte live 
die Zubereitung der Vorsuppe, des 
Desserts und des Spahn-Ferkels 
(Sorry Jens!).

Los ging’s! Mit guten Freunden 
hatte ich einen grandiosen Tex-
terabend, die Weinauswahl hatten 
wir auch gleich erledigt. Jetzt kann 
man natürlich nicht beliebig oft 
mit Lebensmitteln proben. Das 

Bitte nicht nachmachen! – Ein 
Erfahrungsbericht aus der 
Werkstatt

Seit vielen Jahren besuche ich 
das Bundesweite Kabarettfestival 
in der Hauptstadt des Lachens, 
dem Wacken des Kabaretts, im 
schönen Aschersleben. Herz-
stück dieses Festivals sind die 
Werkstattprogramme. Hier darf 
alles gezeigt werden, Fertiges und 
Unfertiges, es darf probiert und 
experimentiert werden, Werkstatt 
eben! Genau das wollten Bärbel 
und ich einmal richtig ausleben. 
Wir sehen oft Fertiges und bereits 
vor Publikum Bewährtes in den 
Werkstätten, seltener wirkliche 
Experimente. Also wagten wir 
ein richtiges Experiment. Möge 
es andere ermutigen, noch mehr 
Werkstatt zu wagen! Was unser 
Experiment war? Ein kabarettisti-
sches Front-Cooking!
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seinen Lauf, niemand kam zu 
Schaden … das Spahnferkel war 
schon vorher tot.
Was haben wir gelernt? Es ent-
steht viel zu viel Ablenkung. Zum 
einen für die Spielenden. Wäh-
rend man die Speisen zubereitet, 
versucht man sich auf Text und 
Spiel zu konzentrieren. Manchem 
gelingt das auch ohne Küchenar-
beit schon nicht. Die Gefahr, dass 
entweder das Spiel, die Qualität 
der Speisen oder beides leiden, ist 
enorm. Erwähnte ich meine man-
gelnde Multitasking-Fähigkeit? 
Verstärkend wirkt, dass ein Front-
Cooking eine gewaltige Material-
schlacht ist. Man hat es mit einer 
Unzahl an Requisiten zu tun und 
sucht immer nach dem, was man 

geht ins Geld und macht die Er-
nährung einseitig. Ergo probten 
wir parallel zum Kartoffelschälen. 
Kartoffeln braucht man ja immer. 
Spätestens hier hätte ich den Man-
gel einer wichtigen Voraussetzung 
bemerken sollen: Multitasking-
Fähigkeit! Bärbels Ausbeute war 
immer mindestens das zehnfache 
der meinen.
Fünf Minuten vor Auftritt: Die Kü-
che war aufgebaut, die Sicherungen 
hielten stand, Publikum strömte 
herein, die Suppe brodelte. Wieso 
denn jetzt schon? Der Feuermelder 
würde nicht anspringen, soweit 
hatten wir vorausgedacht. Raus, 
Platte abstellen, der erste Lacher 
– ungeplant. Soweit zum Gelingen 
des Entrees. Das Programm nahm 

Bitte nicht nachmachen
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beseitigen oder mildern, dies 
haben wir aber bis heute nicht 
angegangen. Das Experiment hat 
aber auch funktioniert: Es war 
eine Werkstatt!  

gerade braucht. Von wildem Ges-
tikulieren mit Schneidwerkzeugen 
ist ebenfalls abzuraten. Bringt 
aber Lacher.

Ablenkung entsteht aber ande-
rerseits auch für das Publikum. 
Auf der Bühne befinden sich zwei 
Kriegsschauplätze. Je nach indi-
vidueller Neigung wird entweder 
das Spiel oder das Zubereiten der 
Speisen verfolgt. Da letzteres nur 
wenig kommentiert wird, entsteht 
oft im Hinterkopf die Frage: Was 
machen die da gerade. Text und 
Spiel werden zur Nebensache.
Und wie reagierte das Publikum? 
Wenn man am Ende einer Vorstel-
lung wohlschmeckende Speisen 
anbietet, die man dem Publikum 
45 Minuten lang gezeigt hat, 
stimmt das sicherlich sehr milde! 
Auch wenn das Publikum Spaß 
hatte, wurde uns bestätigt, dass viel 
vom Text und Inhalt verlorenging. 
Das schreibe ich nicht nur der 
Akustik, sondern maßgeblich der 
beschriebenen Ablenkung zu.
„Hier im Kreis der Familie kann 
man sowas ja mal bringen, aber 
Auftreten wollt Ihr damit doch 
sicher nicht?“ war sinngemäß 
eine Publikumsreaktion, mit der 
alles gesagt ist. Das Experiment 
schlug fehl. Sicherlich kann man 
die rausgearbeiteten Effekte 


