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Letzte Lieferung

Pflanze ohnegleichen
Von Oliver Hochkeppel
und Klaus Weinzierl

E

r kam zwar aus Passau, hatte sich aber, wie er
sagt, bis dahin mit Kabarett nicht groß befasst.
Bis dahin kümmerte er sich auf anderen Feldern um Nachwuchs. Er hatte Sozial- und Kulturpädagogik studiert und ein Praktikum bei einem gemeinnützigen Verein namens Kultur & Spielraum e.V.
München absolviert. Dort wurden Projekte entworfen,
immer mehr war er beteiligt daran – „Mini-München“
ist eines seiner Kinder – bis er schließlich hauptamtlich Ideen kreativ realisieren konnte.
So wusste er Rat, als drei junge Kabarettisten, Helmut Schleich, Christian Springer und Andreas Rüttenauer, damals „Kabarett Fernrohr“, händeringend
Probe- und Auftrittsräume suchten. All das war in München auch schon damals, kurz vor der Wende, Mangelware. Albert aber fielen die Ritterwerke in Pasing ein,
wo eigentlich ein Parkhaus entstehen sollte, damals
angeblich für Fahrräder. Es wurde dann eh ein Kulturzentrum, und Albert plus die Fernrohre entwickelten
dort von Anfang an ein neues, heute würde man sagen

„Format“. Mit dem Kabarett Kaktus wurde eine erste
überregionale Plattform in München geschaffen für
Kleinkünstler, die groß herauskommen wollten, sollten und tatsächlich auch groß herauskamen. Im Frühjahr 1989 zunächst als eine Art Open Stage, nach drei
Jahren als Wettbewerb, von da an immer im November. Heute gibt es Nachwuchswettbewerbe ohne Zahl,
aber keinen wie den Kabarett Kaktus – wegen Albert.
Es war sicher das große Glück der 438 Teilnehmer in
den dreißig Jahren, dass Albert nicht aus der Branche
kam, nie an eine Agentur dachte oder gar selber auftreten wollte – zu seinen Moderationen kommen wir noch.
Albert war und ist ein leidenschaftlicher Bewunderer all
derer, die sich auf der kleinen Bühne kreativ austoben,
vor allem aber war er der ideale Gastgeber: nirgendwo
sonst wurden junge, noch unbekannte Kabaretttalente
so ermutigend empfangen, so fürsorglich begleitet und
so wohlwollend angekündigt.
Ein perfekter Organisator und Chef , der ein genauso leidenschaftliches, kompetentes und neugieriges
Team um sich scharte. Albert richtete alles an, danach
aber hielt er sich zurück: die Entscheidungen des Wettbewerbs überließ er der Jury, ohne jedwede erkenn-

bare Einflussnahme. Die war auch nicht nötig, denn
die Jury eignete sich im Lauf der Jahre so viel von Alberts Sachverstand und Urteilsvermögen an, dass sie
Entscheidungen treffen konnte, die Albert bereits auf
den Siegerurkunden antizipiert hatte. Er war immun
gegen populistische Anmutungen wie die inzwischen
allfälligen „Publikumsentscheide“ und beschränkte
mit freundlicher Beharrlichkeit die Mitbestimmung
des abendlichen Publikums auf den Saalentscheid, ob
von den drei Bewerbern des jeweiligen Abends vor der
Pause einer oder zwei auftreten sollten. Abstimmungen, die jeden Abend zum gleichen Ergebnis führten.
Albert war auch ein Mann der feinen Rituale. Hart
genug traf es ihn, wenn ein neuer Kakteen-Lieferant
benötigt wurde. Legendär seine Moderationen mit der
festen Abfolge von Erklärungen zum Wettbewerbsmodus, Vorstellung der Jury und Ankündigung der
Auftretenden, später dann auch mit den liturgischen
Handbewegungen des Auf- und Absetzens der Brille.
Bleibt die Frage, ob junge, agenturvertragsgetriebene
Kabarettisten einen wie Albert noch zu schätzen wissen.
Man denke nur an Wien. Die österreichische Hauptstadt
ist neben Passau und München der dritte Lebensmit-

telpunkt des bayerischen Europäers Albert Kapfhammer. Seine Frau studierte dort Kunstgeschichte, so war
auch Albert eine Zeit lang dort und nahm alles auf, was
die Stadt zu bieten hat. Lange gehörte – und das wahrlich als Alleinstellungsmerkmal – zur „Dotierung“ des
Kabarett Kaktus, dass die Sieger auf den renommierten Münchner Kabarett-Bühnen auftreten konnten und
auch zu einem Wien-Gastspiel mitgenommen wurden.
Und daraus machte Albert etwas Einzigartiges. Legendär sind in der Szene seine besonderen, ebenso Kunstdurchdrungenen wie soziokulturellen Stadtführungen,
die den Zentralfriedhof genauso selbstverständlich einbezogen wie den Schnitzelkönig. Vor ein paar Jahren
aber schon geschah es, dass eine neue Generation von
Kabarettisten in ihren durchgetakteten Tour-Plänen
kein Zeitfenster mehr offen ließ dafür, und sang- und
klanglos lief diese einmalige Kooperation aus mit Wiener Bühnen wie dem Orpheum.
Nach dreißig Jahren ist es Zeit, mit dem Kabarett
Kaktus aufzuhören. Genau jetzt. Mit was? Wann? Und
wo? Mit was, mit dem ? Wann? Mit dem Kabarett Kaktus? Jetzt? Aufhören? Genau jetzt? Schade.
Aber schön war‘s und so wichtig.
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Keine Ahnung bis zum Kaktus
Es ist nicht alles schlecht im Kabarett und gut ist, dass dann doch ein ganz
anderer diese Stelle im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig bekommen hat

I

Von Tilmann Birr

m Jahr 2008 passierten mir zwei Dinge, wie sie besser nicht hätten passieren können. Das eine war
der Kabarett Kaktus. Ich war damals ganz am Anfang. Ich hatte mein erstes Soloprogramm erst ein
einziges Mal gespielt, hatte noch keine Agentur,
keine Buchungen, kein Geld und keinen Job. Auf
der Bühne trug ich eine grüne Cargohose und ein rotes Longsleeve-Shirt. Das Plakat zu meinem Programm
hatte ich aus Handyfotos selbst designt und so sah es
auch aus. Ich dachte, ich muss viel lächeln, dann mögen sie mich. Kurz gesagt: Ich hatte die Street Credibility eines Scout-Schulranzens. Ich las komische Kurzgeschichten aus einer Klemmmappe aus DDR-Produktion
vor und spielte Lieder. Damit reichte es für den 2. Preis.
Jetzt geht’s bergauf, dachte ich. Seht euch vor, ihr
mittelalten Durchschnittskabarettisten mit euren Witzen über IKEA-Regale und lustige ostdeutsche Vornamen, mit euren Grönemeyer-Parodien und „Neulich
ist mir was passiert“-Ansagen! Ich werde hier durchfegen und die verstaubte Studienratkomik, die sich seit
zwanzig Jahren in den schlecht gelüfteten Ecken der
Kabaretttheater festgesetzt hat, durch die Hintertür
entsorgen.

Es ging auch bergauf, aber anders als ich dachte.
Ich wurde für Auftritte bezahlt und musste nicht
mehr auf dem Sofa des Moderators schlafen, aber ich
wusste noch nicht, was auf mich wartete. Ich wusste
nicht, dass der Altersdurchschnitt meines Publikums
nun nicht mehr bei 25 liegen wird, wie bei den Poetry
Slams und Lesebühnen, bei denen ich bisher aufgetreten war, sondern bei 55. Ich wusste nicht, dass das
Wort „Facebook“ einen Ausdruck des Unverständnisses auf die Gesichter dieses Publikums zaubern wird.
Ich wusste noch nichts von Kollegen, für die politisches
Kabarett bedeutet, dass man Politiker als dümmliche
Witzfiguren darstellt, die komisch reden. Ich wusste
noch nichts von einem Publikum, dass genau das will,
das in Begeisterungsstürme ausbricht, wenn jemand
„Ach, die Merkel und ihre Frisur!“ sagt. Ich wusste
noch nichts von dem mäßig erfolgreichen Kabarettisten über fünfzig, der sich von der Anwesenheit eines
Achtunzwanzigjährigen persönlich beleidigt fühlt und
mich deshalb hinter der Bühne dumm von der Seite
anmacht. Ich wusste noch nichts von Fernsehredakteuren, die allen Ernstes sagen: „Die Nummer ist viel
zu sehr um die Ecke gedacht. Sie müssen das ein bisschen runterdummen, wir haben auch Zuschauer aus
Niederbayern.“

Auch vom Kabarettistenalltag, der auf mich wartete,
hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nichts von kalten
Hotelzimmern in strukturschwachen Gegenden. Ich
wusste noch nichts von vier Tagen Tour pro Woche,
nicht dass meine Freunde irgendwann sagen werden:
„Ich hab dich zu meinem Geburtstag nicht eingeladen,
weil ich dachte, du bist ja eh nicht da.“
Ich wusste nichts von dem schlecht gelaunten Mann
in der ersten Reihe, der die Arme verschränkt hält und
sich vorgenommen hat, sich heute abend möglichst viel
zu ärgern. Nichts von den Theaterleitern auf dem Land,
die alle dieselben Geschichten erzählen: „Ich mach das
hier ja schon seit dreißig Jahren. Bei mir warnse ja alle
schon. Der Volker Pispers, als ihn noch keiner kannte.“
Nichts von dem Zuschauer, der sich selbst auch für
ganz lustig hält und mir nach der Show zehn Minuten
lang Anekdoten von seinem Doppelkopfabend erzählt,
die ich doch bitte mal in mein Programm einbauen soll.
Nichts von der Veranstalterin in Mecklenburg, die mich
in einen Raum führt, in dem absolut nichts steht a ußer
Stühlen, und die auf meine Frage, ob es denn keine Tonanlage gebe, sagt: „Was meinen Sie mit Tonanlage?“
Ich wusste noch nichts von den vielen, vielen Hausfrauen im Publikum, für die ein junger Kabarettist ein
ähnliches Entzückungspotential hat wie ein sprechen-

der Hund und der deshalb genauso behandelt wird, dem
man in die Wange kneifen und durch die Haare wuscheln
darf. Ich wusste noch nichts von langen Zugfahrten, bei
denen man immer auf eine Gruppe schnauzbärtiger Dialektsprecher trifft, die ein Bierfass auf dem Tisch stehen haben und irgendwann anfangen, das Horst-Wessel-Lied zu singen. Und wie sich das wiederum auf meine
Texte auswirken wird, wusste ich auch noch nicht.
Aber mit dem Kabarettistendasein ist es wie mit der
DDR: es war ja nicht alles schlecht. Ich wusste zum Beispiel auch noch nicht, dass ich irgendwann ein Buch
schreiben werde, dann noch eines und noch eines, und
dass diese Bücher tatsächlich auch in Buchhandlungen
stehen werden, dass sie verkauft und gelesen werden.
Ich wusste noch nichts von zwei Musikalben, die ich aufnehmen werde. Ich wusste noch nichts von den Menschen, die ich auf und vor den Bühnen kennenlernen
und die zu meinen engsten Freunden werden sollten.
Ich wusste noch nicht, dass ich Deutschland irgendwann besser kennen werde als fünfundneunzig Prozent
der Einwohner dieses Landes, dass ich jede Stadt über
100.000 Einwohner gesehen haben werde, und ganz,
ganz viele unter 20.000 Einwohner. Ich wusste noch
nicht, dass ein sehr bekannter Kabarettist, den ich seit
Studienzeiten verehre, nach einer gemeinsamen Fernsehaufzeichung zu mir sagen wird: „Super Nummer,
die du da gespielt hast. Ich würd mir gern mal was längeres von dir ansehen. Ruf mich mal an.“
Ich wusste nicht, dass mich das Goethe-Institut
nach Japan einladen wird, allerdings auch nach Holland. Ich wusste noch nicht, dass ich mal in einer Fernsehtalkshow mit Daniel Kehlmann über die Frage „Was
ist deutsch?“ diskutieren werde. Ich wusste nicht, dass
mich der Bundespräsident empfangen wird. Nicht dass
man an meinem Geburtshaus eine Plakette anbringen
wird. Nichts von Sex in Grand Hotels. Nichts von mei-

Ich wusste nicht, dass mich
das Goethe-Institut
nach Japan einladen wird,
allerdings auch nach Holland
nem Haus an der Bucht von Sorrento und meiner Wohnung in der Upper East Side. Nichts von den vielen Menschen, die mich in meiner Sänfte auf der Straße erkennen, ehrfurchtsvoll meine Hand schütteln, „Danke für
alles, Herr Birr!“ sagen und sich dann abwenden, um
ihrer Gefühlsaufwallung Herr zu werden. Nur dass ich
immer auf dem Teppich bleiben werde, immer noch der
alte Tilman, der nicht viel braucht, das war mir schon
immer klar.
Das andere Ereignis des Jahres 2008 war übrigens
ein Bewerbungsgespräch bei einem Leipziger Museum.
Ich hatte mein Studium der Geschichte gerade abgeschlossen und mich auf eine Stelle beworben, die perfekt auf meine Magisterarbeit gepasst hätte. Sie haben
mich nicht genommen. Bis heute bin ich diesen Leuten
dafür dankbar, sonst wäre ich jetzt Historiker. Danke,
Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, dafür dass ich weiß,
was ich nicht will.
Und Danke, Kabarett Kaktus, für alles andere!

Weiß heute mehr: Tillmann Birr

Was nicht gewesen wäre, wenn

Haders Hand

Von Dirk Pursche und Stefan Klucke
(aka Schwarze Grütze)

Von Götz Frittrang

Hätten wir damals den Kabarettkaktus nicht erhalten,
wären wir natürlich auch nicht auf die Gastspielreise
nach Wien gefahren, hätten uns nicht am Nachmittag vor dem Auftritt auf dem Zentralfriedhof für

Schwarze Grütze an Franz Schuberts Grab

das Foto „Schwarze Grütze in Anlehnung an Franz
Schubert“ an den Grabstein unseres Idols gelehnt
und hätten uns definitiv nicht nach dem Auftritt mit
den K
 ollegen in das Taxi ohne Airbags gesetzt und
dann wären wir auch nicht nachts in Wien von diesem besoffenen M
 itbürger von der Straße gerammt
worden und h
 ätten sicher nicht die Nacht in der Wiener Notaufnahme verbringen müssen, wo man uns
keine Glassplitter der Autoscheibe aus den Augen
hätte waschen müssen, wir hätten uns vor allem nie
im Leben ernsthaft darüber Gedanken gemacht, ob
das vielleicht doch mit dem Besuch von Schuberts
Grab zusammen hängen könnte, ich wäre dann nicht
mit schmerzenden Rippen und scherzenden Kollegen ohne Brille halbblind durch Wien gehumpelt, und
hätte auf keinen Fall diese kleine Stelle in meinem
Körper entdeckt, an der damals etwas wuchs, das da
nicht hingehörte und wäre niemals in diesem frühen
Stadium auf die zu diesem Zeitpunkt noch harmlose
Erkrankung aufmerksam geworden, die ohne den Gewinn des Kabarettkaktus für mich hätte böse enden
können und wäre heute vielleicht nicht der Überzeugung, dass dieser Kleinkunstpreis von allen anderen
erhaltenen Auszeichnungen für mich derjenige war,
der sich auf mein Leben am positivsten auswirkte und
somit der Wichtigste von allen war.
Es ist schon aus gesundheitlichen Gründen unvertretbar, dass es den Preis in Zukunft nicht mehr geben wird.

Als ich 2004 den Kabarett Kaktus gewann, war ich noch
mitten im Studium. Meine Auftritte als Kabarettist beschränkten sich auf Mixshows im nahen Umkreis meines Studienortes. Mehr als einmal kam ich mir auf der
Bühne wie ein Hochstapler vor. Jeden Moment würde
in der ersten Reihe ein erfahrener Kabarettzuschauer
aufstehen und sagen: „Was reden Sie denn da? Das ist
doch völliger Unsinn! Außerdem: Warum treten sie völlig nackt auf und haben Sie sich ausreichend auf das
morgige Mathe-Abitur vorbereitet?“
Der Kabarett Kaktus war ein wichtiger Moment in
meinem Leben. Hat er mich doch maßgeblich darin bestärkt, diesen Unsinn weiterzutreiben, und nicht wie
geplant zum Beispiel stellvertretender Pressesprecher
in einem mittelständischen Lacke- und Farbenunternehmen im Schwäbischen zu werden.
Stattdessen bekam ich nachts einen Anruf mit der
Nachricht, dass die Jury jetzt fertig sei und ich den Kaktus gewonnen hätte. Es folgte mein erster Auftritt in
der Lach- und Schießgesellschaft, eine Reise nach Wien,
und sogar dem Hader habe ich die Hand geschüttelt.
Danach konnte ich gelegentlich aufwallende Zweifel stets unterdrücken mit einem bestimmten: „Na, immerhin habe ich den Kabarett-Kaktus gewonnen! Also
liegt es wohl am Publikum!“
Götz, Katze und Kaktus auf Seite 7
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Mein Kabarett
mein Leben

Wie mit dem Kaktus die Fiktionalisierung eines ganzen Lebens
begonnen hat und wie aus einem erfolgreichen Kabarettisten
am Ende irgendwie doch etwas anderes geworden ist

G

Von Jess Jochimsen
laubt man ehemaligen TITANIC-Chefredakteuren, Fernseh-Comedians oder
Feuilletonisten der Süddeutschen Zeitung, so ist „das Kabarett“ in diesem
Land mausetot.
Für mich war es das schon, lange bevor ich damit anfing. So um 1980 herum schleppten
meine Eltern mich in die Münchner Lach- & Schießgesellschaft, weil sie der Ansicht waren, dass ein Abend
mit Dieter Hildebrandt für die geistige Entwicklung
eines Zehnjährigen unerlässlich sei. Ich verstand kein
Wort und schlief noch vor der Pause ein.
In den folgenden Jahren vermied ich jede noch so
kleine Berührung mit dieser Kunstform. Keine Besuche
von Brettl-Bühnen. Kein „Scheibenwischer“ im Fernsehen. Kein Lesen von satirischen Texten aller Art. Der
Grund dafür ist einfach: Es war die Welt meiner Eltern. Als sogenannte 68er hatten sie ihre früheren studentischen Ideale von Protestkultur und sexueller Revolte in die Gegenwart transformiert, sprich: Mein Vater wurde zu einem glühenden Sozialdemokraten und
meine Mutter lief im lilafarbenen Latz-Anzug von Haustür zu Haustür, um Unterschriften zu sammeln, wahlweise gegen den Krieg oder für die Umwelt. Was Vater
und Mutter einte, war die ungebrochene Liebe zum politischen Kabarett.
Es ist eine pädagogische Binsenweisheit, dass Kinder
spätestens in der Pubertät beginnen, rebellisch gegen
ihre Eltern aufzubegehren. Sie lassen sich zum Beispiel
die Haare wachsen, hören laute und schlimme Musik
oder experimentieren mit Drogen. Blöd nur, wenn all
das die Eltern selbst schon machten. Wie hätte meine
Rebellion denn aussehen können? Mit Zwölf Anzug und
Krawatte tragen und heimlich Steuererklärungen ausfüllen? So weit ist es dann doch nicht gekommen. Dazu
war vor allem meine Liebe zur Musik – ja, auch die zur
lauten und schlimmen – einfach zu groß.
Ich flüchtete mich irgendwann in eine andere Stadt
und in ein „Irgendwas mit Sprache“-Studium. Weil ich
keinesfalls Geld von meinen Eltern annehmen wollte,
finanzierte ich es durch Auftritte mit obskuren Bands
sowie als musikalischer Solist. Um nicht mit einem (dem
Kabarettisten verwandten) „Liedermacher“ verwechselt

zu werden, sang ich selbstgeschriebene Songs zur elektrischen Gitarre und niemals über politische Themen.
Das funktionierte ein paar Jahre, nicht eben gut, aber
für ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit
am Tag reichte es immer. Und: für die richtigen Bücher. Letztere waren es dann, die mich erst langsam,
irgendwann aber unwiderruflich von einem Leben als
Schriftsteller träumen ließen – auch wenn ich mir das
ewig nicht eingestehen konnte.
Müsste ich einen echten Wendepunkt in meinem
Leben benennen, so wären es die Jahre 1996 und 97:
Ich lernte die Mutter meiner Kinder kennen, schloss
mein Studium ab und näherte mich meinen Eltern wieder an, denen nicht verborgen geblieben war, dass ich
eben doch auf der ein oder anderen Kleinkunstbühne
gastierte und sogar auf Demos spielte. B
 raver Bub!
In diese Zeit fiel die Einladung zum Kabarett Kaktus
und schon beim Wettbewerbsauftritt und dann auch
bei den „Preisträger-Abenden“ und den Gastspielen in
Wien änderte sich meine Art der Darbietung. Nicht,

Aus meinen kabarettistischen
Gehversuchen wurde ein
Bühnenprogramm und noch
später mein erstes Buch
dass ich mein bisheriges Zeug komplett über den Haufen geworfen hätte oder über Nacht dezidiert „politisch“
geworden wäre (was in der zu Ende gehenden Ära Helmut Kohl das Gebot der Stunde war), nein, ich fing einfach mit etwas Naheliegenden an: nämlich zwischen
den Liedern „von mir“ zu erzählen. Oder genauer: Stück
für Stück mein Leben für die Bühne zu fiktionalisieren. Ich sprach über meine 68er-Eltern, wie ich sie etwa
aus ideologischen Gründen nicht „Mama“ und „Papa“
hatte nennen dürfen, sondern „Renate“ und „Eberhard“,
wie sie mich davon überzeugen wollten, im Fasching
doch mal „als Gandhi“ zu gehen, wie schwierig (und
oft auch peinlich) es ist, wenn die Erzeuger Hippies
sind. Ich ließ meinen unverbesserlichen Nazi-Großvater zu Wort kommen (den meine Eltern bekämpften
und ich so liebte), ich problematisierte meine letztlich

Historisch:
Jess Jochimsen wird
Kabarettist

konsumorientierte Rolle in der Welt ich und nahm die
ausgemachte Blödheit vorweg, dass ich 1998 mit Gerhard Schröder, Joschka Fischer und Otto Schily wohl
die Generation meiner Eltern an die Regierung wählen würde…
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Reaktionen auf meine Kunst widersprüchlich ausfielen, denn
wer betrieb denn seinerzeit die deutschen Bühnen, wer
saß im Publikum? Die Alt-68er! Wie auch immer, während beispielsweise der damalige Leiter des ehrwürdigen Düsseldorfer Kommödchen rigoros urteilte, dass
ich niemals die Bretter seines Kabarett-Tempels betreten würde (was sich bis heute bewahrheitet hat), gab
mir die Jury des Kabarett Kaktus einen Preis.
Aus meinen kabarettistischen Gehversuchen wurde
ein komplettes Bühnenprogramm und noch später mein
erstes Buch. Und es folgte 1999 die Adelung (und späte
Anerkennung meiner Eltern) durch die Einladung in den
„Scheibenwischer“, in dem wir ein Stück namens „Der
Generationenvertrag“ aufführten – mit Dieter Hildebrandt als Vertreter der „Flakhelfer“, Bruno Jonas als
„Spät-Hippie“ und mir als Angehörigem der nachfolgenden „Generation X“. Aufregend war das. Und schön.
Und, zugegeben, auch befriedigend.
Aber weil wir hier und jetzt, 2018, ja sowohl das
30. Jubiläum als auch die Grablegung eines Kabarett-

Wettbewerbs begehen, sei so viel Pathos verziehen:
Ohne die Bestätigung durch den Erfolg beim Kaktus
1996 hätte ich meinen Weg des Kabaretts wohl nicht
beschritten.
Ich denke tatsächlich oft daran zurück; nicht zuletzt,
da 2018 eben auch „50 Jahre 1968“ gefeiert wird und ich
in jeder zweiten Diskussion über diese Thematik und in
ausnahmslos allen Gesprächsrunden, in die man mich
als „Kind der Revolte“ lädt, mit fliegenden Fahnen zu
den 68ern und deren Idealen überlaufe. Es ist kein Zufall, dass derzeit so viel über den angeblich „rot-grün
versifften Mainstream“ gesprochen wird oder dass Politiker wie Alexander Dobrindt neben der Befeuerung
von Rassismus auch von einer „konservativen Revolution der Bürger“ schwadronieren. (Allein schon der Begriff ist ein rechter Schmarrn!)
Was mich angeht: Ja, ich bin Schriftsteller geworden. Und politischer Bühnenkünstler. Und auch, wenn
Institutionen wie der Münchner Kabarett Kaktus nun
bald Geschichte sind, das Kabarett lebt. Es wird noch
gebraucht!
Jess Jochimsen, 1970 geboren, 1996 Sieger beim beim
Kaktus. Sein jüngster Roman heißt „Abschlussball“,
sein aktuelles Programm „Heute wegen Gestern
geschlossen“.

„Mein Kaktus ist explodiert“

Zwei Preisträger über Schönheit, gute Interviewfragen, veganes Bier und Karriere auf der Bühne
Interview Nektarios Vlachopoulos
mit Falk Plücker
Neki: Mein lieber Falk. Dass ich nach dem Gewinn des
Münchner Kabarett Kaktusses internationalen Ruhm
erlangt habe, ist ja nun wirklich kein Geheimnis. Aber
wie ist es dir eigentlich ergangen, seitdem wir siegreich
die heiligen Hallen der Pasinger Fabrik verließen?
Falk: Ich bin genau so wenig berühmt wie du.
Neki: Das höre ich gerne. Wäre ja auch blöd für mich,
wenn es anders wäre. Ich habe nun ein paar Interviewfragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen würde. Bist
du damit einverstanden?
Falk: Ich kann meine Freude kaum in Worte fassen.
Neki: Frage Nummer eins! Was wäre eine gute Interviewfrage?
Falk: Ah, gut vorbereitet! Du könntest mich fragen,
wie ich es schaffe, immer so gut auszusehen…
Neki: Das ist keine so gute Frage…
Falk: Natürliche Schönheit.
Neki: Was ist deine Art, das System zu ficken?
Falk: Das ist mir zu obszön. Ich mache Liebe mit
dem System. Manchmal zugegebenermaßen ein bisschen dreckig.
Neki: Und was machst du, wenn das System Gefühle
für dich entwickelt?
Falk: Das haben wir ganz klar abgesprochen. Das
System und ich machen das so lange, wie wir beide
Spaß daran haben. Das System weiß natürlich, dass
ich auch andere Leute treffe. Das ist alles ganz unkompliziert…
Neki: Was machst du nach einem Auftritt am liebsten?
Falk: Direkt nach einem Auftritt ziehe ich mich zurück, gehe in mich und lasse selbstredend den Abend
professionell und selbstkritisch Revue passieren.
Neki: Wirklich? Immer wenn wir zusammen aufgetreten sind, haben wir uns konsequent ins Pleistozän gesoffen.

Falk: Ausnahmen. In aller Regel bin ich Asket.
Reichst du mir noch ein veganes Bier?
Neki: Klar. Eine glutenfreie Zigarette dazu?
Falk: Unbedingt! Ich achte auf meinen Körper!
Neki: Wenn wir schon bei deinem Körper sind…
Falk: Oh Gott, was kommt jetzt?
Neki: Hättest du lieber einen sächsischen Dialekt
oder dein Leben lang Spargelpipi?
Falk: Intelligente Frage. Man merkt, dass du zu
Recht Träger dieses ehrwürdigen Preises geworden
bist. Ich hätte dann gerne beides.
Neki: Was hättest du gemacht, wenn du nicht Kabarettist geworden wärst?
Falk: Ich bin ja auch Liedermacher. Ich hätte also
exakt das Gleiche gemacht, bloß für noch weniger Bezahlung. Wie sieht das bei dir aus? Vermisst du manchmal das Lehrerdasein?
Neki: Ach ja! Das Lehrerdasein. Dieses verrückte
Life als das Sommerloch noch „Ferien“ hieß und bezahlt wurde. Ja. Ich vermisse die wilde Beamtenzeit immer dann, wenn mein Solo schlechter besucht ist als ein
durchschnittliches deutsches Klassenzimmer. Aber zum
Wohle der Zukunft unseres Landes und vielleicht auch
deiner ungeborenen Kinder bleibe ich beim K
 abarett.
Apropos Kinder… Was ist dein schönstes Körperteil?
Falk: Mein Mittelfinger. Siehst du?
Neki: Das ist in der Tat ein wunderschöner Mittelfinger! Was war für dich das Besondere am Kaktus?
Falk: Erstens war es mein erster Kabarettpreis. Zweitens habe ich ihn mit dir gewonnen, mein Schatz, und
drittens habe ich einen echten Kaktus bekommen, was
ja wohl stilvoller ist als jeder Ramschpokal. Lebt deiner eigentlich noch? Und, wenn ja: Hat er einen Ehrenplatz bekommen?
Neki: Mein Kaktus ist explodiert. Ich hatte keine Ahnung, dass Pflanzen so etwas können. Aber ich habe ihn
üppig gegossen, bin auf Tour gegangen und als ich zurück kam, lagen da nur Fetzen auf der Fensterbank. Ich
glaube, da ist irgendwie in der Pflanze drin ein Schim-

melpilz gewachsen, der ihn gekillt hat oder so. Oder
in meiner Wohnung läuft jetzt ein unheimliches Wesen, halb Alien, halb Kaktus frei herum. Wer soll das
schon wissen? Ich bin ja fast nie da… Nächste Frage: Wie
schaffst du es, dass deine Haut so geschmeidig bleibt?
Falk: Ich habe Neurodermitis. Daher verletzt mich
deine Frage, du zarter Hellene!
Neki: Nach wie vor ein schöner Mittelfinger. Letzte
Frage: Wer ist dein Lieblingskabarettist?
Falk: Na, du natürlich. Das sollte ich doch jetzt antworten, oder?
Neki: Das hast du sehr schön gesagt, Mausebär.
Falk: Danke mein Hasenspatz!
Falk Plücker, ebenso wie Nektarios Vlachopoulos
Preisträger beim Kabarett Kaktus 2016

Dicke Dinger für Falk Plücker (l.) und Nektarios Vlachopoulos
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Eine Torte und viel Seelenstreichler
Ein Stachel zur rechten Zeit, ein Besuch in Landshut und ein Abstecher nach Wien zum Vergessen

I

Von Michael Altinger
ch war 25 Jahre alt und hatte bis dahin noch nie
irgendwas gewonnen. Nur einmal, als 10jähriger,
da hatte ich am Losestand vom Roten Kreuz den
Hauptpreis gezogen. Es war ein dreiteiliges Raucherset. Das machte mich sehr glücklich. Tagelang schaute ich mir das Raucherset an und dachte
mir: „Was ist das?“
Der Kabarett Kaktus war definitiv der erste Preis,
dessen Zweck ich sofort erkannte. Er war tatsächlich
richtungsweisend für mich. Mein Studium interessierte
mich nur mäßig und eine klare Orientierung für mein
Leben wollte ich mir noch nicht suchen. So kam der Kaktus, um mich zu stechen und mich aufzufordern, es doch
zumindest einmal zu versuchen, mit dem Kabarett.
Ich war sehr überrascht über meinen Sieg. Ich weiß
noch, dass ich mir den Abend für die Siegerehrung gar
nicht freigehalten hatte. Und so kam der Kapfhammer
Albert ein paar Tage später zu mir nach Landshut und
hat mir die Siegertorte vorbeigebracht, samt Urkunde
und hat mich vor der Martinskirche und den Altstadtarkaden fotografiert. Ich habe mir ein kleines Archiv
angelegt, als ich mit dem Kabarett angefangen habe.
Die beiden Fotos sind auf der ersten Seite.
Über unseren Wienaufenthalt weiß ich nicht mehr
viel, aber ein Ereignis hat sich in mir eingebrannt. Der
Martin, mein musikalischer Begleiter und ich, spielten einen geteilten Abend mit den anderen Siegern
„Michaila & Maschenka“. Wir waren in der ersten Hälfte

dran und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir die
Massen keinesfalls begeistern konnten. Leicht frustriert sind wir von der Bühne gegangen und haben uns
in ein Nebenzimmer verzogen, um uns dort mit herrlichstem Grünen Veltliner die Seele zu streicheln.
Wir haben viel und schnell getrunken und nicht
mehr daran gedacht, dass wir mit „Michaila & Maschenka“ am Ende eine gemeinsame Zugabe machen

Wir haben viel und schnell
getrunken und nicht daran
gedacht, dass wir noch eine
Zugabe machen wollten
wollten. Plötzlich riss jemand die Tür auf und forderte
uns auf, uns schleunigst in Richtung Bühne zu bewegen. Von hinten sind wir durch den Zuschauerraum zur
Bühne gestolpert und der Martin hat dabei mit seiner
Gitarre einige Hinterköpfe rasiert. Die Zugabe spielten die beiden Damen dann alleine und wir standen
neben ihnen auf der Bühne und haben versucht, unsere Körper aufrecht zu halten. Man mochte uns nun
wirklich nicht mehr.
„Untalentiert, unlustig und besoffen“, diesen Eindruck hat das Publikum damals von uns mitgenommen.
Und hoffentlich haben sie uns schnell wieder vergessen.

Keine Zeit, aber eine Torte: Michael Altinger

Wie Zarah Dietrich sagen würde
Von Verena Unbehaun

Lustige Pflanze

Von Nadja Maleh

„Ein Kaktus ist ein Kaktus ist ein Kaktus ist ein Kaktus ist … eben nicht nur ein Kaktus, sondern der Beginn meiner Kabarett-Karriere in Süddeutschland! Kabarett-Kaktus 2007- supernette Location, tolle Betreuung, entspanntes Ambiente! Und es gibt meinen Kaktus
immer noch, er ist riesig geworden und sieht lustig aus –
is ja auch ein Kabarett-Kaktus. Happy birthday, lieber
Kaktus! Es war mir eine Ehre und eine große Freude!“

Ich sprach meine Monologe verrückter Damen – „Operette aus dem Gefangenenlager“ – auf Kassettenrekorder und schickte sie zur Kaktusjury. Sie erzählten mir
später, dass sie etwas zögerlich bei der Entscheidung
zur Einladung waren, weil nicht ganz klar war, ob ich
selbst total durchgeknallt bin oder nur Kabarett – danke
erstmal, dass ich trotzdem eingeladen wurde – die Frage
der Verrücktheit blieb – hihi!! Dann gewinnen Lizzy
Aumeier und ich den Kaktus – verrückt! Und ein für
mich Fischkopf aus dem Norden toll gemischtes, lustiges Publikum – Studenten, Freaks, Kunterbunte – ein
paar Dirndl entdeckte ich auch! Dann in Wien die Sensation: Bei meinem Auftritt als Oma „Zarah Dietrich“
ﬁsche ich mir mal wieder einen selbsterfundenen „Zivildienstleistenden“ aus dem Publikum – und kurz darauf
zurück in Hamburg kommt ein Blumenstrauß per Fleurop von ihm! – Ein Hammer! – Den Strauß, den süßen
kleinen Kaktus aus München und die Torte aus Wien –
alles das stellte ich – so lang es ging!!! – auf mein Fensterbrett und erfreute mich täglich!!! – Ach, und nicht
zu vergessen die schönen Abende hinterher mit Albert
und den anderen – war da nicht auch ein bisschen Stadtrundfahrt durch Wien – zum Narrenturm?! – Es war
eine herrliche Zeit!! – wie Zarah Dietrich sagen würde!!

Herrliche Zeiten: Verena Unbehaun nimmt sich auf

Glaubenssache

Guter Wuchs: Nadja Malehs Kaktus

Von Wiebke Eymess
und Friedolin Müller

Kurzes Kabarettisten-Dasein

Von Georg Eisenreich

Im Jahr 2001 durfte ich beim 13. Kabarett-Kaktus am
„Frischlingsabend“ (heute heißt das „Kostproben“) teilnehmen. Das war mein erster Auftritt vor großem Publikum – ein großartiges, unvergessliches Erlebnis. Mit
dabei war u.a. Martina Schwarzmann. Damals war ich
Rechtsanwalt, am Anfang meines kurzen KabarettistenDaseins und nicht in der Politik. Erst später als ich Abgeordneter war und keine Zeit mehr für Kabarett hatte,
habe ich gemerkt, wie nah Satire und Realsatire sein
können. Ich war seit 2001 jedes Jahr beim Kaktus, ein
fester Termin in meinem Kalender. Ich habe tolle Auftritte gesehen, mit Neulingen mitgelitten, unbekannte
Talente erlebt, die wenig später erfolgreich und bekannt
wurden. Der Kaktus war und ist etwas Besonderes. Der
Kaktus hat vielen die Chance gegeben, sich zu präsentieren, und einigen den Sprung nach oben ermöglicht.
Ich danke Albert Kapfhammer, Helmut Schleich, Christian Springer und ihrem Team herzlich für diesen wichtigen weit über München und Bayern hinaus bekannten Nachwuchswettbewerb.
Georg Eisenreich (CSU) ist Staatsminister der Justiz im
Freistaat Bayern – kein Witz

Mittlerweile staatstragend: Georg Eisenreich

Wir verabschieden uns schweren Herzens vom einzig
wahren Kleinkunstpreis – dem Kabarett Kaktus. Er
bestach durch einen genauen Blick für das Neue, Gewagte, Einzigartige und Abseitige. Der Kaktus prämierte
nie den besten Witzeerzähler oder Politikerschelter, es
wurde nicht die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Er hatte
immer ein besonderes Händchen für ungeahnte Talente
und ungewöhnliche Formen. Und erwies nahezu prophetisches Gespür in der Auswahl seiner häufig (noch)
unbekannten Preisträger. Er war ein Nachwuchspreis,
der sich wirklich für den Nachwuchs interessierte. Und
nicht dafür, möglichst gute Künstler für wenig Geld zum
Geruch von Brennpaste antreten zu lassen.
Bis wir den Kaktus in München gewannen, hatte
unsere Bühnenform im Norden des Landes oft Kopfschütteln und Unverständnis geerntet. Mit dem Kaktus waren wir geadelt. Wir wurden beachtet, ernst genommen und gebucht. Keine Pressekritik über uns
wurde so oft zitiert wie die Laudatio von Klaus Weinzierl. Der Kaktus hat an uns geglaubt, als wir es selbst
noch nicht konnten. Der Kaktus hat uns erklärt, warum wir kunstvoll und preiswürdig sind. Und er hat uns
Freundschaften geschenkt. Ohne den Kaktus läuft die
Kabarett-Landschaft Gefahr, ihren Artenreichtum zu
verlieren. Er wird immer einen Ehrenplatz auf unserer
Fensterbank haben. Und in unseren Herzen.
Ein Bild der beiden gibt‘s auf der Seite 11
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Jahrgang 2002:
Vince Ebert und
Claus von Wagner

Kritisch war ich!

Ein erster Anlauf in bayerischem Idiom mit Majola und ein späterer
Sieg zu Zeiten von Dabbeljuh, Gerhard Schröder und „Wetten, dass..?“

M

Von Claus von Wagner

eine erste Videoaufnahme (Danke
Dieter Schnöpf) – mit der ich mich
letztlich überall bewerben sollte –
stammt von meinem ersten Auftritt beim Kaktus. Der Weg. Er begann hier. Ich erinnere mich gut an
meine erstes Mal. Beim Kabarett Kaktus. 1998. Mein
Stück hieß „Warten auf Majola“. Majola war ein Anagramm. Es stand für was. Für was – habe ich vergessen. Es ist bestimmt besser so. Ich verkörperte im bayerischem Idiom (oder besser gesagt einer mehr oder
minder misslungenen Parodie auf jemanden, der sprach
wie eine Mischung aus Gerhard Polt und Bruno Jonas)
den Hausmeister einer Kleinkunstbühne namens „Leguana“ mit dem gar nicht ausgedachten Namen Horst
Isarwinkel. Und – in einer famosen Doppelrolle – den
Kabarettisten Michael. Ihre Lebenswege kreuzten sich.
Schuld war, sie ahnen es: Majola. Warum… das habe ich
auch vergessen. Es ist bestimmt besser so.
Es war eh nur der Aufhänger für das, was ich für
Kabarett hielt. Nein, kritisch war ich! Aber ja. Ich ging
hart ins Gericht mit dem mangelhaften Zustand deutscher Altenpflege (1998!) – wenn auch nicht sehr feinfühlig und eher auf Kosten derer, deren Leben ich ja mit
meiner Kritik „verbessern“ wollte. Ich kritisierte auch
leidenschaftlich Günther Becksteins Abschiebepraxis
(1998!), u.a. mit dem Satz: „Wer sein Auto liebt, der
schiebt und damit mein ich nicht nur Günther Beck-

stein“, auch wenn ihn das – zugegeben – in seiner harten Position damals nur kurz erschüttert hat. Ich war
auch für etwas. Die Umwelt (1998!). Und ich kämpfte
für sie, indem ich die Menschen, die nicht dafür waren, der Lächerlichkeit preisgab (und mir dabei natürlich die Lacher abholte, die dem Gegenteil gewidmet waren). Damals gab es etwa Diskussionen, weil die Grünen dafür waren, fünf Mark pro Liter Benzin und raues
Umwelt-Klopapier bundesweit zur Pflicht zu machen…
oder so. Horst Isarwinkel machte sich darüber lustig
(und ich damit über ihn und alle, die so dachten wie er

Danke, Kabarett Kaktus,
dass ihr mich damals nicht
gewinnen ließt. Das war
eine wichtige Lektion
natürlich) indem er philosophierte: „Die Grünen immer
mit ihrem: ‚Steht auf für die Natur.‘ Klar musst stehen!
Kannst ja nicht mehr sitzen mit so am wunden Arsch.“
Die feine Klinge. Das war meins! Ich war 19 Jahre alt.
Und ich dachte, das Kabarett hat nur auf mich gewartet. Die Welt hat nur auf mich gewartet. „Ich weiß wie
es läuft, warum fragt mich niemand!“ Mit dieser Ausstrahlung stand ich auf der Bühne. Danke, Kabarett
Kaktus, dass ihr mich damals nicht gewinnen ließt. Das
war eine wichtige Lektion. Es war bestimmt besser so.

Ausschnitt aus dem Text meines zweiten Anlaufs
beim Kabarett Kaktus 2002. Merkel war ein gewisser
Gerhard Schröder, der Dabbeljuh’sche Irakkrieg erst in
der Planung, die Agenda 2010 noch nicht erfunden und
„Wetten, dass?“ war noch ein legitimes Kabarettobjekt.
„(…) Erinnern Sie sich noch daran als Gerhard Schröder mal bei ‚Wetten, dass..?‘ war?! Er war Wettpate folgender Wette: Zwei Kerle haben gewettet, dass sie es
schaffen, mit ihrem Wohnmobil ein Glas Bier um 360°
zu drehen. Ohne dass dabei was verschüttet wird. Da
hat sich der Schröder aber so was von gefreut. Denn:
Wenn man einen Bierkrug um 360° dreht. Steht er wieder da wie vorher. Aber man hat was bewegt…! Und ein
Bier hat man auch noch… Ist doch toll: Schnell herumzuwirbeln muss nicht heißen, dass es irgendwohin geht.
Und wenn dann mal in der letzten Legislaturperiode
trotz ruhiger Hand ein Glas umgefallen war… die Grünen haben es schon geschluckt.
Natürlich, jetzt nach der Bundestagswahl ist das anders. Die Grünen mit neuem Gewicht in der Koalition!
Man sieht das auch: Die schlucken schon viel selbstbewusster. Die Zustimmung zur Verlängerung des Mandates der Bundeswehr zur Beteiligung an der Operation ‚Enduring Freedom‘ – das war so easy. Vor einem
Jahr, da ist fast die Koalition daran zerbrochen… Da
musste der Schröder noch alle Tricks aufbieten! Ja, da
hat er zu den Grünen nicht gesagt: ‚Der Krieg ist ungefähr da, da schicken wir jetzt mal unsere Soldaten hin,
vielleicht finden die ihn ja.‘ Sondern: ‚Der Krieg ist ungefähr da, da schicken wir jetzt mal 3.900 Soldaten hin,

vielleicht finden die ihn ja.‘ Wissen Sie noch? 3.900! Es
wurde mehr über die Zahl nachgedacht als über die Mission. 3900… Ich sag Ihnen was. Nicht nur bei den Grünen, auch bei mir hat’s funktioniert.
Diese Zahl hat mich damals beruhigt. Die strahlte
soviel Sicherheit aus. Denn: Sie und ich – wir als militärische Vollnieten – hätten vielleicht 4000 geschickt…
…oder 20.000! Aber niemals genau 3.900. Das hätten
wir uns gar nicht getraut! Da haben wir doch gewusst:
Ja, da müssen Profis am Werk sein. Selbst der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld war überrascht. So viel wollte der gar nicht haben… Ist ja auch
klar: Bitte, die besten Panzer der Bundeswehr heißen
‚Fuchs‘ und ‚Wiesel‘. Das schreit doch schon nach Fahnenflucht. Außerdem: Die sind ja auch völlig aus der
Übung, unsere Jungs. Die USA hatten Vietnam, Golfkrieg – und wir? Diese feige DDR hat sich ja kampflos
ergeben… Wo sollen wir da die Matchpraxis herkriegen?
Aber jetzt kommt ja bald der Krieg mit dem Irak… – in
Kuwait steht schon eine ABC-Abwehreinheit der deutschen Bundeswehr bereit.
Die erste Amtshandlung von Peter Struck war natürlich das kleinzureden… Bei seinem Budget, das er da
vorgefunden hätte, hat er gesagt, könnten das höchstens ABC-Schützen sein! Aber wahrscheinlich brauchen
uns die Amis auch gar nicht. Mein Freund Donald Rumsfeld hat einen ganz wichtigen Satz gesagt: ‚Man kann
nicht immer Übereinstimmung erzielen, man muss
auch einmal alleine das Richtige tun!‘ Guter Satz. Da
wird ihm jeder tote Trapezkünstler sicher beipflichten.“

Der Humor an sich

Eine Frage: Wie g
 enau funktioniert Komik eigentlich und warum etwas witzig?
Von Vince Ebert
Eine erstaunliche Meldung vorneweg: Amerikanische
Wissenschaftler fanden heraus, dass Frauen wesentlich mehr Humor haben als Männer. Andererseits fanden amerikanische Wissenschaftler auch heraus, dass
90 Prozent der Berichterstattungen über Studien, die
mit „Amerikanische Wissenschaftler fanden heraus“
beginnen, kompletter Nonsens sind.
Seit fast 20 Jahren stehe ich nun schon auf der
Bühne. Den Kabarett Kaktus habe ich zu meiner
großen Überraschung und Freude im Jahr 2002 gewonnen. Dennoch frage ich mich bis zum heutigen
Tag, wie g enau Komik funktioniert und warum etwas witzig ist.
Das wird übrigens auch wissenschaftlich intensiv
erforscht. Vor einigen Jahren schob man am Londoner Institute of Neurology Testpersonen in einen Ge-

hirnscanner und erzählte ihnen mehr oder weniger lustige Witze. Wenn eine Pointe zündete, leuchtete besonders der sogenannte Vorderhirnlappen stark auf. Ein
Bereich im Gehirn, der für die Belohnung zuständig
ist. Interessanterweise verlieren Menschen, die durch
einen Unfall eine Verletzung an eben diesem Vorderhirnlappen erlitten haben, komplett ihren Sinn für Humor. Diese Menschen verstehen zwar den Witz, aber
sie können darüber nicht lachen. Umgekehrt hat natürlich nicht jeder humorlose Mensch automatisch einen Hirnschaden. Sonst müsste halb Niederbayern in
neurologische Behandlung.
Übrigens: 82 Prozent aller bayerischen Frauen suchen sich gezielt Männer aus, die sie zum Lachen bringen können. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein BlindDate mit einer Frau aus Puchheim. Das einzige, was ich
über sie wusste, war die Aussage: „Ich wünsche mir einen Mann mit viel Humor.“ Unglücklicherweise ergab

sich bei dem Treffen ziemlich schnell, dass sie nicht
meinen, sondern ihren Humor meinte.
Ein Dilemma, das jeder kennt. Nur etwa drei Prozent der Bevölkerung sagen von sich, sie hätten wenig
oder keinen Humor. Gleichzeitig halten die Deutschen

82 Prozent der Frauen
suchen sich Männer, die sie
zum Lachen bringen können
80 Prozent ihrer Mitbürger für vollkommen humorlos.
Und genau von dieser Schnittmenge leben wir Komiker.
Als ich 1998 auf die Bühne wollte, haben alle gelacht. Mit dem Kabarett Kaktus begann meine Karriere. Jetzt lacht keiner mehr …
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Zärtlichkeiten mit Freunden

Über die Jahre

1989. Im April ist KaktusPremiere, unter anderem mit
Günther Grünwald, die
Narrenschaukel, Willi Wurzel
und den Wichtelmännchen
und natürlich Kabarett
Fernrohr. Fünf Mark kostet
eine Karte. Trotzdem sind an
den Abenden nicht selten
mehr Menschen auf der
Bühne als im Zuschauerraum.
1992. Der Kaktus wird zum
Wettbewerb. Die tapferste
Jury der Münchner Kleinkunstgeschichte findet sich für eine
gute Woche zusammen um
fortan die Kabaretthoffnungen zu sichten und die
Preisträger zu küren. Zum
ersten Mal gibt es auch den
Kabarett-Newcomer-Austausch München-Wien.
München lernt österreichischen Kabarett-Nachwuchs
kennen und lieben. Steinböck & Rudle aus Wien
spielen 1992 in der Pasinger
Fabrik. Bald schon gehören
sie zur ersten Kabarettliga
Österreichs. Der sogenannte
„Wien-Abend“ wird zu einem
regelmäßigen Bestandteil des
Kabarett Kaktus.
1993. Lupo, alias Ulrich
Gottlieb und Deppenwolf,
alias Norbert Entfellner holen
sich den Preis. Dazu gehört
eine Gastspielreise nach
Wien. Die Preisträger des
Kabarett Kaktus gastieren in
den renommiertesten Bühnen
Wiens: Kabarett Niedermaier,
Spektakel, Vorstadt Gasthaus,
Theater am Spittelberg und
Orpheum. Ali Föger vom
Verein Jugend in Wien
organisiert und betreut die
Gastauftritte der Münchner in
Wien liebevoll und mit viel
Herzblut. Die Siegestoren
sind die ersten die in Wien
gastiert haben. Sie spielen im
Kabarett Niedermeier.

Das mit dem Kaktus damals war ziemlich aufregend. So
weit weg von zuhause und so bairisch und so professionell und so wichtig und so warmherzig. Und dann noch
mit anschließender Klassenfahrt nach Wien! Ein Preis,
an den wir auch heute immer noch gern denken. Mindestens einmal in 14 Tagen, denn dann muss er gegossen

Den Kaktus habe ich in guter Erinnerung. Mit einem
nonverbalen Beitrag haben ich teilgenommen, einem
Pantomime-Kabarett und zu meiner ehrlich großen
Überraschung tatsächlich gewonnen. Ich durfte nach
Wien und einen feinen Abend im Kabarett Niedermair erleben und den Beginn einer schönen Freundschaft mit Ali Föger, der uns in Wien in Empfang genommen hatte. Der Pantomime Lupo von damals ist
in die reiferen Jahre gekommen. Das Pantomime-Programm hat sich verändert. Es wurden mehr Produk-

2008. Der Kaktus wird 20.
Am Jubiläumsabend spielen
Faltsch Wagoni, die Les
Derhosn, Michael Altinger,
Ingo Börchers, Philipp Weber,
Claus von Wagner, Schwarze
Grütze, Ludwig W. Müller und
das für einen Abend wiedervereinigte Kabarett Fernrohr.
2018. Zum 30. Geburtstag
verabschiedet sich der Kaktus
nach getaner Arbeit. Schon
traurig, aber: das Kabarett
wird weiterleben.

Völlig zu Recht. Das jüngste Gewächs. – Der Kabarett
Kaktus, einer der letzten botanischen Kleinkunstwettbewerbe in Deutschland.
Dr. Maria Amaryllis, Straubing

Es kann doch nicht sein, dass man bei Minusgraden
Kakteen zum Transport verschenkt. Wer übernimmt
die Haftung?
Dr. Juri Sprudenz, Pasing

Von Pasing nach Asien

Von Lupo

Reaktionen auf Arndt Ulrichsens
Triumph 2017

Ein anregend vorweihnachtlicher Duft von Plätzchen
flutet die Nase im erweiterten Backstagebereich. Auf
dem hellblauen Sofa unter dem großformatigen RoyLichtenstein-Imitat ist gut sitzen. Ein offenes Pappmaché-Haifischmaul blickt dem Klavier entgegen. Hier diffundiert man mit Vorliebe, während auf der Bühne Trubel ist. Wo? Pasinger Fabrik, München. Es ist Kaktus.
Arno Nym, erweiterter Backstagebereich

Herz und Seele: Ober-Kaktus Albert Kapfhammer fotografiert Marc-Uwe Kling und Tobias Mann

Im Vorjahr noch Echniocactus als Preis und 2017 dann
plötzlich Aloe mitriformis? Was ist da los? Die Aloe
gehört nicht zu den Cactaceae! Benötigen die Preis
träger eine Feuchtigkeitskur?
Dr. Rainer Sukkulenz,
Botanischer Garten München-Nymphenburg

tionen für Kinder mit klassischer Musik wie „Till Eulenspiegel“ oder der „Gestiefelte Kater“, der im kommenden Frühjahr in einer Wiederaufnahme mit dem
Chiemgau Orchester aufgeführt wird. Aus der Pantomime hat sich das Körpertheater entwickelt, eine
Improvisationstheaterform sowohl als Workshop als
auch Performance mit der ich mittlerweile über Europa hinaus bis in Asien agiere. Auch wenn ich heute
auf einem ganz anderen Weg bin, war der Kaktus Kabarettabend ein wunderbarer Meilenstein auf meiner
künstlerischen Reise wo immer sie auch noch hinführen wird. Ich bin neugierig…
Reunion: Springer, Rüttenauer, Schleich machen 2008 noch einmal auf Kabarett Fernrohr

Das war der Kaktus, der war
Eine Idee wird geboren, wird weitergedacht, wird auf der Bühne Realität, wird dann zum
Wettbewerb, geht auf Reisen nach Wien und wird am Ende Geschichte geschrieben haben
Ende der 80er gibt es für den Kabarett-Nachwuchs in
München immer weniger Auftrittsmöglichkeiten. Die
Großbrauereien drehen Kleinkunstkneipen zunehmend
die Luft ab. Die Idee des „Kabarett Kaktus“ als Festival für
junges Kabarett wird geboren. Helmut Schleich, Chris-

1998. Der Kabarett Kaktus
feiert sein Zehnjähriges mit
einem zweiwöchigen Jubiläumsprogramm und fast 30
Teilnehmern - dem in diesem
Jahr vermutlich größten
Kabarett Festival weit und
breit. Das Bayerische Fernsehen zeichnet den Abend mit
den Preisträgern erstmals
und einmalig auf. Andreas
Giebel moderiert beschwingt
den Jubiläumsabend. Es sind
die Früchte kontinuierlicher
Arbeit, die vom Jugendkulturwerk und dem Kulturreferat
der Landeshaupstadt München über die Jahre entscheidend gefördert worden sind.
2006. Mit Marc-Uwe Kling
betritt erstmals ein bereits
erfolgreicher Vertreter des
Poetry Slam die Kaktus-Bühne. Er begeistert das Publikum, noch mehr die Jury und
geht als Preisträger nach
Hause. Tobias Mann, der
zweite Preisträger im Jahr
2006 hat seit einigen Jahren
eine eigene Fernsehsendung.
Sie sind nur zwei Beispiele für
Künstler, in deren Biographie
der Kaktus zumindest eine
gewisse Rolle spielt.

werden. Gut, dass wir Dich haben. Ohne Dich wären unsere Fensterbretter nämlich schmucklos. Oder wir müssten eine Terracottakatze aus dem Baumarkt hinstellen.
Danke, dass Du uns das ersparst.
Lieber Kaktus, wir gratulieren Dir artig zum Geburtstag.
Dein Ines Fleiwa und Dein Cordula Zwischenfisch

Er kam, er sprach,
er siegte

tian Springer und Andreas Rüttenauer, die drei vom Kabarett Fernrohr, tragen die Idee an den Kultur & Spielraum e.V. heran. Da stößt das A
 nliegen auf offene Veranstalterohren. Und auch ein Austragungsort ist bald
gefunden, die Pasinger Fabrik. Das Gelände, dessen Na-

Kaktus gegen Katze: Götz Frittrang

men heute alle in München kennen, heißt damals noch
„Alte Ritterwerke“. Kultur & Spielraum widmet sich als
Maßnahmeträger der Stadt München dort schon Kinder- und Jugendkultur.
Also Pasing! Es kann beginnen.

Die drei T in
Kabarett Kaktus

Von Matthias Ningel

Tollkühn

Er gedeiht!
Von Blonder Engel

Seinerzeit: die Alten Ritterwerke in Pasing 1986

Freund des Hauses: Andreas Giebel moderiert den Jubiläumsabend 1998

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!
Trotzdem – ein paar Zeilen dürfen
schon sein: Gern blicke ich zurück
auf meine Auftritte beim Kabarett
Kaktus; immerhin hab ich diesem
speziellen, vornehmlich auf Kleinkunstbühnen im Westen Münchens
gedeihenden Vertreter aus der Ordnung der Nelkenartigen innerhalb
der bedecktsamigen Pflanzen viel
zu verdanken.
Zum einen wären das die wirklich
klassen Abende in der Pasinger Fabrik. Zum anderen natürlich die Tatsache, dass ich das Ding 2013 gewinnen durfte (Teile der Laudatio
von damals zieren bis heute meine

Künstler mit Künstlerpflanze: Blonder Engel

Website). Vor alledem aber steht,
dass meine Teilnahme am Kabarett Kaktus für mich den Eintritt
in die Münchner Kleinkunstszene
markiert und mir der Wettbewerb
quasi dabei geholfen hat, ein bisserl
den Fuß in die Tür zu bekommen.
Und dem Durchschreiten eben jener folgten sehr viele klasse Konzertabende und Erlebnisse in ganz
Bayern. Die möchte ich keinesfalls
missen. Danke Kaktus!
P.S.: Ein Kaktus ist übrigens eine
spitzen Trophäe für jemanden,
der berufsbedingt on the road und
nur selten daheim ist. Ich habe die
Pflanze – schwöre – seit zwei Jahren nicht mehr gegossen und sie
wächst und gedeiht immer noch.

Wer behauptet, dass Weißwurst und Schnitzel nicht
zusammenpassen, liegt zumindest im vorliegenden
Fall falsch. 1992 hecken ein Münchner Veranstalter
und ein Wiener Jugendkulturarbeiter eine hinterhältige Idee aus: Lass uns doch unsere besten Nachwuchskabarettisten für ein paar Tage in die jeweils andere
Stadt schicken. Vielleicht können wir auf diesem Weg
dem lokalen Humor eine dringend notwendige Prise
comedyantischer Frischluft zuführen. Gesagt, getan.
Austrian Schmäh in Person von späteren Kabarettkaisern wie Ludwig Müller, Klaus Eckel oder Thomas Stipsits durfte erstmals ein Publikum jenseits des Inns lachkitzeln, während die frühen Kabarett Kaktus-Preisträger und heute auch nicht ganz unbekannten Claus von

Team
Erinnerungswürdig ist auch die wunderbare Organisation durch den engagierten Personenkreis hinter dem
Kaktus. Anregende Gespräche mit Albert Kapfhammer
und den Jurymitgliedern sind mir ebenso präsent wie
die Performance von Helmut Schleich und Christian
Springer, die eine umwerfende Sketch-Laudatio auf die
Bühne brachten, bei der die Verwechslung der Orte
Hamburg und Hambuch (mein Heimatort) als Running-Gag funktionierte.

Türöffner

Wenn Wiener wanken
Von Ali Föger

Meine Erinnerungen an den 26. Kabarett Kaktus im
Jahr 2014 beginnen mit der Zugfahrt nach Pasing, die
ich zur Entwicklung einer neuen Nummer nutzte. Das
kurze Lied Der Kaktus und die Kaktussi – d
 efinitiv
nicht dem musikkabarettistischen Premiumsegment
zugehörig – entstand. Ursprünglich erhoffte ich mir
durch diese inhaltliche und lokale Bezugnahme eine
erhöhte Gewinnchance; mittlerweile bin ich e rleichtert,
dass ich trotz dieses Beitrags den Preis mit nach Hause
nehmen durfte. Vor a llem aber bin ich dankbar, dass
der Kaktus eine Bühne bereitstellt, um genau solche
wertvollen Erfahrungen zu sammeln. Die Bereitschaft
Wagnisse im Programm einzugehen kennzeichnet diesen Wettberwerb. Tollkühn ist der Kabarett Kaktus
zweifellos.

Wagner, Django Asül et cetera die Wiener Gemütlichkeit für ein paar Stunden ins Wanken brachten. Was ist
geblieben nach all den Jahren aktiv gelebter Kabarettfreundschaft zwischen Pasing und Ottakring? Ist die
Welt ein Stückerl besser geworden? Besitzt ein deutlich
höheres Lachaufkommen und nur ein einziger nachdenklicher Blick hinter die Lachfassade eines Witzes
die Qualität zu einer solchen Bewertung, dann wohl ja.
Aber beantworten Sie diese Frage bitte für sich selbst.
P.S.: Der Verfasser dieser Zeilen möchte sich auf
diesem Weg ganz herzlich bei dem im Text erwähnten
Münchner Veranstalter bedanken: Kein Projekt in meiner Jugendarbeitzeit hat jemals so viel Spaß gemacht.
Und dass aus dieser Zusammenarbeit zudem eine wundervolle Freundschaft entstanden ist, müssen wir ja
nicht der ganzen Welt erzählen.

Die Sieger
Die Siegestoren (1992), Deppenwolf, Lupo (1993),
Really Really Company, Les Derhosn (1994), Michael
Altinger & Band, Michaila & Maschenka (1995), Jess
Jochimsen, Django Asül (1996), Queens Of Spleens,
Ingo Börchers (1997), Dick & Kräh, Frederic Hormuth
(1998), Tom Van Hasselt, Männlein (1999), Karl
Gschaider, Jürgen K.W. Timm (2000), Lizzy Aumeier,
Verena Unbehaun (2001), Claus von Wagner, Vince
Ebert (2002), Walter Seidl Duo, Mathias Tretter
(2003), Schwarze Grütze, Götz Frittrang (2004);
Zärtlichkeiten mit Freunden, Stefan Betz (2005),

Marc-Uwe Kling, Tobias Mann (2006), Matthias
Egersdörfer, Nadja Maleh (2007), Mirco Buchwitz,
Tillmann Birr (2008), Maxi Schafroth, Das Geld liegt
auf der Fensterbank, Marie (2009), Anton Grübener,
Michael Hatzius (2010), Paul – Poesie aus Leidenschaft, Timo Wopp (2011), Tom Schildhauer, Olivier
Sanrey (2012), Michael Elsener, Blonder Engel
(2013), Marcel Kösling, Matthias Ningel (2014),
Marvin Spencer, Lisa Catena (2015), Falk Plücker,
Nektarios Vlachopoloulos (2016), Arndt Ulrichsen,
Tino Bomelino (2017)

Und ein Türöffner ist der Kaktus sowieso. In der Folgezeit mehrten sich Anfragen und Printmedien berichteten hie und da. Ferner folgten die MünchenTour und eine Einladung vom BR ins Vereinsheim.
Hier spielte ich wie schon im Wettberwerb die Nummer Karl Leonhardt, der Soziopath. Der Preisträgerabend im Jahr 2015 ermöglichte zudem die erste
Zusammenkunft zwischen meiner späteren Agentin
und mir.
In diesem Sinn: Danke, Kabarett Kaktus!
P.S.: Den Kaktus habe ich in der Folgezeit recht liebgewonnen. Er ist mein Vertrauter und wir unternehmen viel gemeinsam. Wir waren schon gemeinsam im
Deutschen Museum, was zu kuriosen Gesprächen mit
Angestellten führte: „Was haben Sie denn da in ihrer
Tüte?“ „Einen Kaktus. Längere Geschichte…“ Bis heute
unterstützt er mich bei meinen zwei liebsten Hobbies:
Psychoanalyse und Liebesschlösser knacken.
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Von Tobias Mann

Oh, mein Kabarett Kaktus! Er war stets ein guter
Kaktus fürs Kabarett. Nun geht er von uns und die
Frage ist: Warum? Viel zu früh verabschiedet er sich
auf den Friedhof der Kabarettpreise. Ich habe dem
Kaktus viel zu verdanken. Ich weiß noch genau wie
groß meine Freude war, als Albert mir telefonisch
von meinem Sieg berichtete, und wie schön dann
der Abschlussabend in der Pasinger Fabrik verlaufen
ist. Jetzt könnte man das alles noch unter künstlerischer Eitelkeit ob einer gewonnen Auszeichnung abheften, aber der erste Kontakt zur Lach- und Schiessgesellschaft, den mir der Kaktus vermittelt hat, war
der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die bis
heute ungebrochen besteht. Auch die ersten Gastspiele im deutschsprachigen Ausland habe ich dem
Gewinn dieses wunderbaren Preises zu verdanken
– inklusive ganz persönlicher Stadtführung durch
Wien. Seine Stacheligkeit treibt mich bis heute an,
stets an mir zu arbeiten. Seine sukkulenten Eigenschaften sind ein Sinnbild dafür, auch mal künstlerische Durststrecken zu überstehen. Seine aufrechte
Haltung erinnert mich immer wieder daran was es
heißt, als Kabarettist auf der Bühne zu stehen. Vor
allem sein Durchhaltevermögen war mir immer Vorbild – und jetzt hört er vor mir auf. Unglaublich! Ich
werde ihn vermissen, diesen Preis, der immer wieder
neue und frische Kleinkunstpflanzen ans wohlverdiente Licht der Öffentlichkeit befördert hat. Danke
für alles, Kaktus! Ich hoffe Du findest ein sonniges
Plätzchen!

Strahlemann

Obacht!
Karl Gschaider spricht

Wie das „Wie“ geworden ist
Gedanken über eine Auszeichnung, die mir die Augen geöffnet hat

D

Von Karl Gschaider

a war immer dieser Leitstern in mir, seit
ich denken kann, soweit meine Erinnerung zurück reicht, dieser unbändige
Wunsch ein Mensch zu sein, der durch
die Magie einer Geschichte, in eine andere Welt, ein anderes Leben eintaucht.
Ein Schauspieler wollte ich werden, einer wie Hans
Moser, wie Paul Hörbiger, wie Heinz Rühmann, einer
wie……Ja genau, „Wie“? Keiner wusste „Wie“, am wenigsten ich. Der Stern er blieb.
Als ich im Jahr 2000 den Kabarett Kaktus gemeinsam mit Jürgen K. W. Timm gewann, hatte ich schon
Schultheater, Laienbühnen und Brettlerfahrung hinter
mir, ja, sogar mein erstes Soloprogramm war geschrieben und trotzdem hatte ich keine Ahnung vom „Wie“,
aber jetzt als Gewinner immerhin den festen Glauben
ihn erreicht zu haben, meinen Stern. Große Bühnenwelt nimm mich hin, hier bin ich Dein Star. Dabei war
es nur die Unterzeichnung eines Lehrvertrages.

Der Gewinn des Kabarett Kaktus war für mich der
Startschuss auf dem Weg ins künstlerische Selbstverständnis, auf dem Weg zum Geschichtenerzähler. Gerade in den ersten Jahren bekam ich seine Stacheln zu
spüren, es gab kein Fettnäpfchen, in das ich nicht gestiegen wäre, und meine Selbstgefälligkeit, Naivität und oft
auch Angst ließ mich bittere Pillen schlucken. Ich hatte
eine Bestätigung für mein Talent, ich musste weiter auch
wenn alles weh tat und ich immer weniger Hoffnung
hatte jemals ein Schauspieler zu werden, hatte ich es ja
trotz eines Preises nicht mal als Kabarettist geschafft.
Zumindest dachte ich damals so, denn die vielen kleinen
Erfolge wollte ich, oder konnte ich nicht sehen.
Die Welt gebar in vielen Jahren, unzählige Namen
erfolgreicher Kabarettisten und sehr guter Schauspieler, aber meiner war nie dabei. Und wieder wusste keiner „Wie“, am wenigsten ich, aber der Stern er blieb.
Als ich mit meinem vierten Programm „Mit is schwa
oba ohne a“, in dem ich meine Erfahrungen rund um
den Kabarett Kaktus und das Leben danach verarbeitete, zwei Auftritte in meiner Heimat hatte, gin-

gen mir auf einmal gleich zwei Lichter auf. Erstens:
Der Weg ist das Ziel. Zweitens: Das Gras wächst nicht
schneller, auch wenn ich noch so sehr daran ziehe.
Siehe da, der Kaktus hat zwar keine Stacheln mehr aber
eine Blüte. Man könnte es mit Joseph Eichendorff sagen:
Der auf den Wogen schliefe,
ein sanft gewiegtes Kind,
kennt nicht des Lebens Tiefe,
vor süßen Träumen blind.
Doch wen die Stürme fassen
zu wildem Tanz und Fest,
wen hoch auf dunklen Straßen
die falsche Welt verlässt:
Der lernt sich wacker rühren,
durch Nacht und Klippen hin
lernt er das Steuer führen
mit sichrem ernsten Sinn.
Der ist vom echten Kerne,
erprobt zu Luft und Pein,
der glaubt an Gott und Sterne,
der soll mein Schiffmann sein.

Gelebte
Willkommenskultur

Ins rechte
Licht gerückt

Von Lisa Catena

Von Michaila Kühnemann

Von einer Humor-Migrantin, die sich aufgemacht
hat ins gelobte Land des politischen Kabaretts
Herbst 2015. Mein Zug fuhr in München ein, und ich
starrte gespannt aus dem Fenster. Das waren die Monate, als es einem als Ausländer passieren konnte, am
Münchner Hauptbahnhof mit einem Teddybären begrüßt zu werden. Kann man sich heute kaum mehr
vorstellen, aber so war das damals. Ich kriegte dann
keinen Teddybären. Fair, ich war ja auch nur ein Kabarett-Flüchtling. Eine Humor-Migrantin, die ins gelobte Land des Politkabarett wollte. Abgehauen aus einer Kabarett-Tradition, die vor allem dem clownesken
verpflichtet war und da wunderbare Künstler wie Gardi
Hutter, Dimitri und Ursus und Nadeschkin hervorgebracht hatten. Oder dann Emil, der bis heute das kabarettistische Verständnis der Eidgenossen prägt: Klein
und fein – aber harmlos. Ob die Absenz eines scharfen
Politkabaretts wohl an der direkten Demokratie liegt?
Viermal im Jahr haben wir Schweizer die Möglichkeit,
an der Urne Dampf abzulassen? Nimmt das Gefühl, Politik mitbestimmen zu können, so viel Druck aus dem
Kessel, dass ein Ventil wie Kabarett, historisch gesehen, nie nötig war? Ich denke ja.
In der Pasinger Fabrik angekommen, wurde ich herzlichst empfangen. So viele unbekannte Gesichter, stellten sich mir vor, so viele Hände gab es zu schütteln.
Von Albert Kapfhammer, über das ganze Helferteam,
bis hin zu den zwei Hausmeistern, die in farbenfrohen Trainingsanzügen durch die Garderobe liefen. Später lernte ich, dass die Hausmeister Christian Springer und Helmut Schleich heißen und die Moderatoren
sind. Auch das ist das Schöne, wenn man neu auf der
Szene ist: Namen und Status sind unbekannt und daher
sind alle Menschen wie sie sein sollten: gleich wichtig.
Endlich kam mein Auftritt, und manno, war ich nervös! Ich erzählte von den Wirtschaftsflüchtlingen, die
in die Schweiz kommen: Meist junge Männer, zu Hause
arbeitslos und keine Perspektive. Und dann kommen
die in Scharen zu uns. Die Sachsen. Dass die sich bei
uns aber eigentlich ganz wohl fühlen. Endlich ein Ort

wo man ihren Dialekt als Hochdeutsch bezeichnet! Wie
wir ihnen unser Regierungssystem, eben die direkte
Demokratie, anhand eines Käse-Fondue beibringen,
und überhaupt, was leistest die Schweiz an kultureller Entwicklungshilfe in Deutschland! Wir haben den
DJ Bobo gebracht. Und wer hat Kaiser Beckenbauer
unsterblich gemacht, indem er ihm das WM-Sommermärchen verkaufte? Richtig, unsere FIFA.
Am Schluss des Abends durfte ich als Siegerin vom
Platz. Und nicht nur das. In den nächsten Monaten
zeigte sich: Der Kabarett Kaktus war für mich der
Startschuss ins grosse Abenteuer Deutschlandtournee.
Danke an Albert und das ganze Team, ihr wart so gut zu
mir. Danke dir, liebes Publikum, für den warmen Empfang. Meine Andersartigkeit und mein Sprachfehler,
auch bekannt als «Schweizerdeutsch», waren euch egal.
Ihr habt mich mit offenen Armen aufgenommen, und
meiner Kunst eine neue Heimat gegeben. Das ist gelebte
Willkommenskultur, das ist mein Deutschland. Danke!

Direktes Kabarett aus dem Land
der direkten Demokratie: Lisa Catena

Was ein Preis alles weiß und wie er den Weg ins L
 eben
weisen kann. Eine Doppelsiegerin erinnert sich
Vielen, vielen Dank für 30 Jahre Nachwuchsförderung in Sachen Kabarett! Vielen Dank, dass ich den
großen Kaktus gleich zwei Mal mit nach Hause nehmen durfte. Wie toll ist das denn!?
Ich muss zugeben, dass ich nicht besser bin, als andere, die den Preis nicht gewonnen haben. Ich hatte
nur das große Glück, dass ich mit den richtigen Menschen auf der Bühne stand und wir gemeinsam eine
gute Chemie hatten. Als ich nämlich auch mal versuchte alleine den Kaktus zu holen, gelang mir das
nur bedingt gut.
Was ist das Besondere am Kabarett Kaktus? Die
Jury: tolle, kompetente Leute, die für ein warmes
Abendessen sich wirklich viele Gedanken machen um
würdige Preisträger zu finden.Der Preis: kein Geld,
sondern das was wir darstellende Künstler so lieben:
Applaus in Form von Auftritten auf Bühnen, auf die
wir nie eingeladen worden wären.
Der Kaktus verhalf meiner Gruppe Les Derhosn
1994 endlich dazu, unserem Kind eine Beschreibung
zu geben. Davor wussten wir nicht wirklich, was wir
eigentlich auf der Bühne taten. Es war Musik, aber
ohne einen bestimmten Stil zu verfolgen. Es waren
lustige Texte, manchmal mit und sehr häufig total
ohne Inhalt, mit einer Energie geladenen Performance, die das Publikum immer mitriss.
Vom Kabarett Kaktus wurde es als „Musik
kabarett“ bezeichnet und schon konnten wir uns
besser verkaufen. Also „eigentlich“ besser verkaufen.
Häufig bekamen wir nämlich von Veranstaltern zu
hören: „Bei uns läuft nur „Wortkabarett“ oder „Bei
uns läuft nur Musik.“ Tja, wie man‘s macht…
Mit dem Duo „Michaila & Maschenka“ holte ich
den zweiten Kaktus. Für mich persönlich war der
Gewinn ein sehr wichtiger Schritt in meinem Leben.
Nur wenige Monate vorher wollte ich noch bei Les
Derhosn aussteigen. Aber mit dem Kaktus in der Tasche war die Entscheidung gefallen, von nun an sich

Im Glück: Michaila & Maschenka

hauptberuflich auf die „Bretter, die die Welt bedeuten“ zu konzentrieren.
Heute arbeite ich als Filmemacherin für darstellende Künstler – ich rücke sie ins richtige Licht und
hoffe, dass sie mit meinen Videos mehr Auftritte bekommen oder mehr „Klicks“ und „Likes“.Die Kakteen
gibt es leider nicht mehr. Einen von ihnen hatte ich
besonders lang. Er stand an einem sonnigen Platz in
meiner Küche und seine langen Arme neigten sich
immer zum Licht. Ich musste den Topf immer wieder drehen, da die Pflanze sonst umgefallen wäre.
Dieser Kaktus ist ein Sinnbild für die Künstler des
Kabarett Kaktus.
Der Wettbewerb wollte nie selber im Licht stehen, sondern stellte immer seine Künstler ins Licht.
Und wenn sie es gut angestellt haben, stehen sie da
noch heute.
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„Du!“ „Nein, du!“
Dann eben beide.
Michael Hatzius (l.)
und Anton Grübener

„Ab und an einfach verpuffen“
Eine Freundschaft, die der Kaktus gestiftet hat, das jetzt und die Zukunft
Ein Gespräch von Anton Grübener
und Michael Hatzius
Anton: Lieber Professor Hatzius, lieber Micha, ich
Grüße dich!Der Kaktus jubiliert und wird 30 Jahre alt,
Anlass eine Rückschau zu halten. Wir zwei Humorkünstler durften uns ja unserer Zeit den Kaktus teilen. Was wäre da passender als ein geteiltes Gespräch
zwischen uns beiden anzukurbeln. Denn geteiltes Gespräch ist halbes Gespräch. Also los geht es: Was ist bei
dir am Kaktus hängen geblieben?
Micha: Natürlich zuvorderst, dass wir uns dort kennen gelernt haben und dicke Freunde geworden sind,
obgleich ich ja locker das sechsfache von dir auf die
Waage bringe. Dafür bin ich zugegebenermaßen aber
auch fast 40 Jahre jünger. Und natürlich denke ich oft
an etliche deiner Späße, die ich immer gern zitiere. Nur
hinter der Bühne versteht sich. Ach, und die Reisen.
Weißt du noch, die Reisen?
Anton: Da stimme ich Dir voll zu und blase unverzüglich und vergnüglich ins gleiche Horn. Der glückliche Umstand, dass ich Dich kennenlernen und künstlerisch schätzen lernen konnte, war der Hauptpreis.
Geteilter Preis doppeltes Glück – überhaupt gehören
alle Preise geteilt. Die gemeinsame Tour war auch ein

besonderer Spaß. Es ging ja schon gleich mit einem gemeinsamen und geteilten Auftritt in der altehrwürdigen Münchner Lach- und Schießgesellschaft los. Das
war für mich ein besonderer humorhistorischer Moment. Auf Brettern zu stehen, die schon Dieter Hildebrandt besprochen hat. Was ist Dir noch von der Reise
in Erinnerung geblieben?
Micha: Ich erinnere mich vor allem daran, dass ich
Dich bat, in der Garderobe ein bisschen Platz zu machen, da ich meinte, nachher käme mein Masseur und
brauche da Platz für seine Liege. Du und der Haustechniker hielten das für einen Witz. „Da hat er den Kabarett Kaktus gewonnen und nu schnappt er über.“
Tatsächlich hatte mich kurz vorher aber ein Sport
physiotherapeut aus München angeschrieben, der die
Echse im TV gesehen hatte, und bat an, sich mal um
den geplagten Puppenspielerrücken zu kümmern. Ich
dachte okay, warum nicht. Seitdem treffe ich mich immer mit ihm, wenn ich in München bin. Hast Du auch
schon mal solche unmoralischen Angebote von Fans
bekommen?
Anton: Leider nein. Eine Massage halte ich allerdings für ein hoch moralisches Angebot. Damals hielt
ich es noch für eine Allüre von Dir, heute weiß ich:
nach der Show massiert zu werden sollte grundsätz-

lich als Standard eingeführt werden. Auch hätte ich
mich als Zuschauer schon öfter über eine Massage
hinterrücks gefreut. Es wird ja sowieso viel zu wenig massiert, wir hätten in diesem Land ganz andere
Menschen, wenn alle ständig massiert werden würden. Viele gesellschaftlichen Verspannungen, die zurzeit wieder aufkeimen, würden sich in Wohlgefallen
auflösen. A
 propos „auflösen“ was macht eigentlich
dein Kaktus?
Micha: Kaktus? Stimmt, es gab ja einen Kaktus.
Meiner ist glaube ich irgendwann implodiert, gewissermaßen verpufft, er hat seinen Aggregatszustand
verändert. Vielleicht geben sie jungen Künstlern absichtlich eine besondere Art kurzlebigen Kaktus, um
sie Demut zu lehren und ihnen mitzugeben, dass alles
vergänglich ist und man nichts festhalten kann. Wobei einen K
 aktus festhalten macht auch keinen Spaß.
Und Deiner?
Anton: Mein Kaktus ist auch verpufft. Er hat
sich von innen ausgehöhlt, ein inneres Verschwinden. Eine ganz extreme Form innerer Emigration. Und
jetzt verschwindet auch noch zum Jubiläum der ganze
Wettbewerb. Das ist wie das große Bienensterben,
nur dass Bienen fürs Überleben wichtig sind. Alle
Wettbewerbe werden verschwinden, das weiß ich,

ich komme ja aus der Zukunft. Wir werden in einer
Zeit leben, wo es keine Wettbewerbe gibt, weil verstanden wurde, dass dies sinnlos ist. Eigentlich schon
lustig oder?
Micha: Absolut. Wettbewerbsbefürworter werden
die Biene selbst verantwortlich machen für Ihren
Untergang. Warum hat sie auch nur einen einzigen
Stachel? Aber wenn auch Kakteen untergehen, und
die sind stachelmäßig ja wesentlich besser aufgestellt,
dann spricht das doch Bände. Ich befürchte, der
Mensch wird immer in seinem Dilemma bleiben, dem
irrwitzigen Glauben, es gäbe einen besseren Moment
als den, der jetzt ist. Dem ewig wertenden Vergleich.
Dem Streben nach mehr, nach der Zukunft. Aber mit
Zukunft kennst Du Dich besser aus. Mist, Du kennst
Dich besser aus. Scheiße, ich verpuffe. Mach’s gut.
Danke Anton, Danke Kabarett Kaktus. Puff.
Anton: Ja, an nichts festhalten und ab und an einfach verpuffen. Das ist Kaktus-Style. Danke, Micha!
Danke Kabarett Kaktus! Lasst es Euch gut gehen! Wir
sehen uns! Im Jetzt oder in der
Zukunft! Also dann … Puff!
Anton Grübener hat 2010 als Humorist aus der Zukunft
gewonnen, Michael Hatzius als Puppenspieler

Immer noch besser als arbeiten

Der Preis ändert alles. Fast. Was bleibt, ist die Angst vor dem humoristischen Rohrkrepierer
Von Timo Wopp
Der Künstler Jonathan Meese brachte es einst auf den
Punkt: „Man muss durch das Tal der Lächerlichkeit gehen, um zu wahrer Größe zu gelangen.“ Das ist so wahr
wie schmerzvoll, und gilt wohl für niemanden mehr
als für uns Komiker. Kein Scheitern ist offensichtlicher
als eine Pointe, die nicht zündet. Diese beklemmende
Stille im Raum. Dieses beschämende Weggucken der Zuschauer in der ersten Reihe. Der eigene, hilfesuchende
Blick, bei dem man sich selbst beobachtet.
Auch als stolzer Kaktus-Gewinner ist man vor Rohrkrepierern nicht gefeit. „Warum hab ich nicht zu Ende
studiert?“ „Ich hätte doch was Anständiges lernen
sollen.“„Wäre ich mal doch lieber Schlagersänger geworden.“ Ein solches Festival potenzieller Fehlentscheidungen schießt mir in solchen Momenten gern mal durch
den Kopf, sorgt für Verwirbelungen in meinen Synapsen, und das während mich hunderte Augenpaare erwartungsvoll anstarren. Blitzdiagnose: offensichtlich
schwänze ich einen anderen Beruf.
Doch im nächsten Moment wird mir dann doch immer wieder klar: ich hab ja zu Ende studiert. Sogar BWL.
Viel anständiger geht es nun wirklich nicht. Ich bin Diplom-Kaufmann! Hallo?! Ich war Unternehmensbera-

ter. Gibt es was noch Seriöseres?! Also nach Drogendealer und Heilpraktiker.
Ich habe mich während meiner Zeit in der Beratung
ganz bewusst für den Beruf des Komikers, Kabarettisten, Comedian entschieden. Böse Zungen behaupten
sogar, ich sei seiner Zeit von einem unseriösen in ein
seriöses Metier gewechselt. Und der Kabarett-Kaktus
ist an dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig.
Schon während meiner Zeit in der Beratung hatte ich
in der Berliner Scheinbar angefangen, kürzere Kabarettnummern zu testen. Ende 2010 beschloss ich, meine Beratertätigkeit für ein Jahr an den Nagel zu hängen, um
nur noch Comedy zu machen. Meine damalige Ansage
an mich selbst lautete ungefähr so: „Solltest du es nicht
schaffen, nach 12 Monaten von deiner Kunst leben zu
können, musst du wieder arbeiten gehen.“
Das war Ansporn genug, mich richtig ins Zeug zu
legen. Und ZACK! Im November 2011 gewann ich den
Kaktus, der mich schnurstracks ins Münchner Lustspielhaus führte. Unzählige Gastspiele und KabarettSendungen später weiß ich beim Schreiben zwar immer
noch nicht, welche Nummer sich zur neuen Cash-Cow
am Kabaretthimmel entwickelt, und welche Strandgut
der Psyche bleibt, das auf keinem Markt dieser Erde
je Absatz finden wird. Denn letztlich sind es immer

noch die Live-Momente, die darüber entscheiden, ob
sich das Erarbeiten einer Geschichte, die Entwicklung
einer Pointe, die Suche nach neuen, noch nicht plattgetrampelten Comedy-Pfaden wirklich gelohnt haben.
Und wenn sich dann doch wider Erwarten eine beim
Proben liebgewonnene Nummer als Rohrkrepierer erweist, mir der Angstschweiß eiskalt den Rücken run-

Ich bin Diplom-Kaufmann!
Hallo?! Ich war
Unternehmensberater. Gibt
es was noch Seriöseres?!

Mit Passion: Timo Wopp 2011

terläuft, dann denke ich an den Kabarett Kaktus und
meine Zeit in der Beratung zurück, und sage mir: hey,
immer noch besser als arbeiten.
Für mich war der Kabarett Kaktus alles andere als
stachelig. Er war der sanfte Schubser in den schönsten
Beruf der Welt. Wo sonst kann man im tiefsten Tal der
Lächerlichkeit durch ein Höchstmaß an Selbstironie zu
wahrer Größe gelangen?
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Festival-Programm auf die Beine zu
stellen. Ein Wettbewerb, der die Kunst
des Aufstachelns perfekt beherrscht. Ich
bedanke mich sehr herzlich beim Albert
und seinem Team für die wunderbaren
Stunden in der Pasinger Fabrik und man
möchte eigentlich rufen: Macht weiter
so! Aber wie sagte schon Joachim Ringelnatz: „Sicher ist, dass nichts sicher ist.
Selbst das nicht.“ Sicher ist aber, dass ich
mit meiner Frau auf alle Fälle in diesem
Jahr noch einmal beim Kaktus dabei sein
werde.
Michael Wiegel (Ex-Jugendkulturwerker)

Django Asül

Vom Pott nach Pasing

Es war 1996, ich hatte eigentlich keine rechte Ahnung, wie man Bühnentexte verfasst und dramaturgisch sinnvoll auf die Bühne bringt.
Elan und schräge Ideen hatte ich genug. Und das schien den Machern vom Kabarett Kaktus zu genügen. Die hatten zwar Ahnung vom
Kabarett, aber keine Ahnung von mir. Aber irgendwas scheinen sie geahnt zu haben. Und so kann ich 22 Jahre nach meiner Teilnahme
am Kabarett Kaktus nur vermelden: War gut!

Briefe an den Kaktus

So stolz

Mit Bedauern höre ich die Nachricht, dass
ihr den Kaktus einstellt, durften wir ihn
doch, damals noch als Duo Gerhard und
ich, gemeinsam mit Matthias Tretter nach
Hause tragen. Was er für mich damals bedeutet hat kann ich kaum sagen, da wir so
unglaublich stolz waren in der großen weiten Welt mit unserem Programm einen Preis
gewonnen zu haben.
Unser Text war damals noch druckfrisch
und ich habe uns spaßhalber für den Preis
angemeldet. Nie hätten wir gedacht ihn
auch tatsächlich nach Hause zu tragen.
Der Folgeauftritt gemeinsam mit Matthias in der Drehleier hat sich ebenfalls in
mein Gedächtnis eingebrannt, da wir gemeinsam vor rund elf Personen aufgetreten
sind. Das alleine wäre nicht das Schlimmste,
da man das als Kabarettneuling kennt. Dass
der Raum ca. 350 Menschen auch beherbergen könnte – das war’s.
Was es jedoch auf jeden Fall war: Ein genialer Abend, an dessen Ausgang ich mich
nur noch dunkel erinnern kann. München
spricht heute noch davon.
Die Pflanze selber hat meine Karriere
nicht mehr lange begleitet, was bedeutet,
dass man mit den „Grünen Daumen“ nie
verleihen wird.
Dass es den Kaktus nicht mehr geben
wird finde ich schade, da er eine Brücke zwischen München und Wien gebaut hat. Dir
mein lieber Albert und deinem Team danke
ich von ganzem Herzen. Ihr habt uns behandelt wie Stars. Schön, wenn die kleine Kunst
von so viel Wertschätzung getragen wird.
Mit lieben Grüßen
Gery Seidl (im Duo WalterSeidl Preisträger
des Jahres 2003)

Mit dem Taxi zum Erfolg
Lieber Kabarett Kaktus, eine Taxifahrt als
wegentscheidender Moment…Der Helmut
(Schleich) ist mit dem Michi (Marchner) in

die Grundschule gegangen. Nach Jahrzehnten treffen sie sich wieder in einem Taxi.
Der Michi fährt, der Helmut zahlt und nachdem der Michi von den gerade noch zarten Anfängen der Les Derhosn erzählt hat,
gibt ihm der Helmut den Tipp beim Kaktus
mitzumachen, was dann auch geschah. Der
Martin (Lidl) hat die Nachricht über das erfolgreiche Abschneiden als frierender Weihnachtsbaumverkäufer am Rotkreuzplatz
erhalten, was ihn nachhaltig erwärmte.
Unvergessen ist am Gewinnerabend, die
Laudatio vom Klaus Weinzierl. Wir wussten, neben ihm auf der Bühne stehend,
irgendwann gar nicht mehr, wo wir hinschauen sollen, so hat er uns gelobt. Naja,
wir haben aber auch gut zusammengepasst,
der Kaktus und wir. Einfach menschelnd,
ohne Kunstallüren, authentisch, den Mut
zum Experimentellen gar nicht in Frage stellend und ob das Resultat jetzt kommerziell erfolgversprechend sein wird oder nicht,
hat auch nie eine Rolle gespielt. Wir haben
uns im Kaktus-Umfeld sofort sehr wohl und
freundschaftlich aufgenommen gefühlt und
die Wienreise war unsere erste Auslandstour. Unvergessen, Michis Ehrgeiz beim
Schnitzelwirt sein Cordon bleu (doppelte
Menge) aufzuessen, danach aber krank zu
sein und dann der grantelnde Stangl vom
Kabarett Niedermeier, der nach unserem so
erfolgreichen Auftritt nur meinte, dass wir
schon wieder bei ihm spielen könnten, aber
da „kummt hoid kaanaa“.
Tatsache aber ist, dass der Kabarett Kaktus und die aktive Unterstützung vom Albert Kapfhammer und den Fernrohren uns
den Weg in die Kleinkunstwelt geebnet haben. Ein Glücksfall und Grund für tiefe
Dankbarkeit !
Mit allerliebsten Grüßen!
Martin Lidl und Michi Marchner (als
Les Derhosn mit Michaila Kühneman Preis
träger 1994)
PS. Michis und meinem braunem Daumen
ist es wohl geschuldet, dass unsere Kakteen
nur eine Saison überlebt haben. Michaila

hat allerdings mit mehr Geschick und einem
Folgekaktus eine Kakteenzucht begonnen.

Eine gute Zeit
Liebes Kabarett-Kaktus-Team!
Danke noch einmal, dass ihr mich damals
doch noch als Nachrücker eingeladen habt!
Ich habe mich bei euch sofort sehr gut aufgenommen und entsprechend wohl gefühlt.
Der 2. Platz hat sich dann irgendwie fast
nicht mehr verhindern lassen. Kabarettist
im engeren Sinn bin ich dann doch nicht geworden. Im Anschluss habe ich für Helmut
Schleich die Sitcom Spezlwirtschaft für den
BR fabriziert und für München 7 mit Andreas Giebel Bücher beigetragen. Momentan
schreibe ich die Drehbücher für die Eberhofer Filme mit Sebastian Bezzel im Kino,
spiele im Münchener Tatort ab und zu einen Ko-Kommissar und schreibe und inszeniere seit diesem Jahr zusammen mit
Richard Oehmann das Singspiel am Nockherberg. Dem Kabarett entkommen bin ich
also so ganz doch nicht. Schade, dass ihr
aufhört! Danke für die gute Zeit – vor allem dir, Albert!
Stefan Betz, Preisträger 2005
PS: Mein Kaktus lebt leider nicht mehr –
ist ja auch schon 13 Jahre her und ein Menschenjahr entspricht sieben Kakteenjahren,
oder?

Eine Institution
Der Kaktus begleitet uns schon viele Jahre.
Froh sind und waren wir, dass der Nachwuchs dort gern g esehen und eingeladen
wurde. E
 inige Male konnten unsere Künstler eine der begehrten Pflanzen mit nach
Hause nehmen und den Hauptpreis gewinnen. Eine Institution im deutschen Kabarett! Schade, dass es nun keinen Kaktus
mehr gibt!
Sebastian Knoch (Konzertagentur Fried
rich, die u.a. Matthias Egersdorfer, Preisträger
2007, vertritt)

Auge und Gehör
Dass Ihr den Wettbewerb und das Festival einstellt finde ich sehr schade und
macht mich traurig! So eine renommierte
Veranstaltung! Für die Preisträger wurde
durch Euch der Weg in München geebnet.
Und der Preis genießt hohes Ansehen bei
uns Agenten und den Veranstaltern. Ich
werde den Kabarett Kaktus vermissen!
Deswegen von meiner Seite schon mal
herzlichen Dank für 30 Jahre tolle Arbeit,
für Eure Mühe und Einsatz, für gutes
Auge und Gehör, für die Förderung von
Kabarett und Kultur!
Liebe Grüße und fühlt Euch umarmt
Anke Köwenig (Agentur Köln Pool, die
u.a. Nektarios Vlachopoulos, Preisträger
2016 vertritt)

Kunst des Aufstachelns
Das Logo des Kabarett Kaktus ist Programm: „Die Kunst des Aufstachelns“,
wie die SZ einmal schrieb. Begeistert von
der Idee, ein Kleinkunstfestival zu etablieren, war auch das Jugendkulturwerk
München (JKW), als es im Jahre 1989
gefragt wurde, ob es sich an der Finanzierung beteiligt. Fast 450 teilnehmende
KünsterInnen und Gruppen, die bisher in
der Pasinger Fabrik beim Kaktus auftraten, sprechen für sich. Hervorzuheben ist
auch der Kabarett-Newcomer-Austausch
mit der Stadt Wien. Daraus hervorgegangen ist der Wienabend unter dem
Motto „Ein paar Wiener für München“.
Für mich unvergesslich die Auftritte von
Ludwig W. Müller, Werner Brix und vor
allen Dingen der von Pepi Hopf, um nur
einige zu nennen. Einfach genial. So wie
das Kaktus-Team Albert Kapfhammer,
Helmut Schleich und Christian Springer.
Und nicht zu vergessen die Jury, die es
immer wieder schafft, ein attraktives,
anspruchsvolles und vor allen Dingen
ein qualitativ hochwertiges Kabarett-

Als Ruhrgebietler hielt ich mich 1999 anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung im
Deutschen Museum in München auf und
wusste an einem Abend nicht, was ich machen sollte. Da fiel mir ein Hinweis auf eine
Kabarettveranstaltung in der Pasinger Fabrik in die Hände. Aus Verlegenheit bin ich
hingefahren und dann an jeden Abend der
Woche wiedergekommen: Jede Veranstaltung war anders: Kostprobenabende, die
voller Überraschungen waren und sehr unterschiedliches Niveau hatten, der eigentliche Wettbewerb, der Beiträge mit großer
Bandbreite mit sich brachte, witziges Musikkabarett, literarische Beiträge mit explodierendem Wortwitz, manchmal – leider zu
selten – auch politisch orientierte Vorträge
mit einer Message, in einigen Fällen auch
„nur“ Stand up Comedy. Wenn es sich einrichten ließ, bin ich auch in den nächsten
Jahren wiedergekommen. So habe ich sehr
frühzeitig Kabrettgrößen kennen gelernt
wie Claus von Wagner und Vince Ebert und
ich konnte erfahren, in welche Richtung sich
die Kabarettszene entwickelt. Die Prämierung der Preisträger entsprach oft meiner
Einschätzung, in einigen Fällen war ich auch
vehement anderer Meinung und meinte, Talente seien verkannt worden. Im Ganzen gesehen bin ich sehr dankbar, dass es solch einen Wettbewerb mit großer Unterstützung
und weitem Medieninteresse gibt.
Achim Schmiedinghöfer (weitgereister
Stammgast, mehr oder weniger seit 1999)

Nie nur Event
Wie wird man Fan dieser einzigartigen kulturellen Veranstaltung und warum bleibt
man es über ein Vierteljahrhundert? Natürlich spielte anfangs der Standort Pasinger Fabrik eine Rolle, weil man als Pasinger so schnell und auch zu Fuß Kabarett
schauen und dort danach den Abend bei einem Glas Wein ausklingen lassen konnte.
Dann die Jahreszeit!! Der November: keine
Urlaubszeit, noch nicht Vorweihnacht, oft
tristes Wetter und dann die Möglichkeit,
Kabarett zu schauen und vor allem mitzuerleben in dieser kleinen, heimeligen Pasinger Fabrik, in den Alten Ritterwerken,
zu denen ich schon seit den 70er Jahren
eine emotionale Bindung habe, da ich als
Banker die Firma Ritter betreute. Meiner
Frau und mir, und später auch meinen heranwachsenden Söhnen, hatte es immer die
familiäre und in gewisser Weise intime Atmosphäre angetan; vor den Auftritten, in
der Pause und danach mischten sich Künstler, Interpreten, Moderator, Organisatoren,
Beleuchter, Juroren und die Zuschauer zu
einem bunten, plaudernden Völkchen begeisterter Kabarettisten. Und das insbesondere in den ersten Jahren mit an einer Hand
abzählbarem Publikum. Es waren viele unvergessliche Abende, amüsante, kurzweilige Stunden, auch weil man auf junge, unbekannte, im Werden begriffene Künstler traf. Ich wurde Wegbegleiter, weil sich
der Kaktus über all die Jahrzehnte treu geblieben ist, nie nur Event sein wollte, weil
die Menschen, die Kabarett Kaktus organisierten und mit Leben erfüllten, immer ihrer Grundidee nachhingen, dem Kabarett
und insbesondere dem Nachwuchs ein Podium zu bieten. Unbekannte Interpreten
sind durch den Wettbewerb einem breiteren Publikum nahegebracht worden. Das Pasinger Kabarett lebt für uns weiter, wenn
man einen Claus von Wagner, Michael Altinger oder eine Lizzy Aumeier, um nur einige zu nennen, im Fernsehen oder auf einer
der größeren Bühnen wiedersieht.
Dass ich eine Zeitlang dem Kaktus auch
fördernd zur Seite stehen und mithelfen
konnte, diese oben beschriebene Idee und
Vision lebendig zu halten bis zum 30. Jubiläum, versöhnt mich ein wenig. Denn natürlich bin ich – so wie sicher viele andere –
traurig, dass der November in Zukunft „inhaltsleerer“ werden wird!
Fritz Spalek (Stammgast, Wegbegleiter und
zeitweise Förderer des Kaktus)
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Was machen wir da?

Kabarettist, Juror, Urteilsverkünder – von einem der hinabgestigen ist von den Brettern,
um aufzuschauen zu den Kandidaten auf der Bühne. Aus dem Innenleben einer Jury
Von Klaus Weinzierl
Der allererste KABARETT KAKTUS 89 war ein zweiwöchigesProgramm damals noch im April, damals noch
ohne Wettbewerb,ohne Jury, die ,,1. Münchner Nachwuchs-Kabarett-Tage“. Nachwuchs waren damals das
Kabarett Fernrohr – Helmut Schleich (*1967), Christian Springer (*1964), Andreas Rüttenauer (*1968),
aber auch Günther Grünwald (*1956), der große Helmut
Ruge (*1940) und mit meinem ersten Soloprogramm
„Im Tieffluch über die Stammtische“ durfte auch ich
(*1943) bei diesen JugendKulturWochen auf die Kabarettbühne, damals beim allerersten Kabarett Kaktus am Veranstaltungsort „Alte Ritterwerke Pasing“.
Ob der zweite, dritte, vierte und fünfte Kabarett Kaktus dann schon im November als Wettbewerb mit Jury
stattfand, weiß ich nicht, ich bin zwar der Sammlertyp
für Memorabilien, die niemand sonst aufgehoben hat,
aber in meinem Archiv geht es erst weiter mit dem 6.
Kaktus, 94 war das, vom 2. bis zum 10 .November. Seitdem bin ich in der Jury gewesen. Fünf Tage im November, die so ausgesehen haben:
FREITAG – Kostproben
SAMSTAG – Hauptwettbewerb 1. Runde
MITTWOCH – Hauptwettbwerb 2. Runde
DONNERSTAG – Hauptwettbewerb 3. Runde
FREITAG – Hauptwettbewerb 4. Runde
ENTSCHEIDUNG
Der Begriff Laudatio war beim Kabarett Kaktus im vergangenen Jahrhundert noch nicht geläufig, in der Jury

herrschte damals die Auffassung: „Das Publikum wartet am Abschlussabend auf die Preisträger und nicht
auf die Jury. Wenn jetzt erst noch einer die Entscheidung jury-stisch darlegen würde, wäre das ausgesprochen aufdringlich. Andererseits überhaupt nichts zu sagen, könnte möglicherweise als arrogant, intransparent
etc. ausgelegt werden. Ein sogenanntes Dilemma. Was
machen wir da?“
Ich wurde auf die Bühne geschickt und ich sagte:
,,Sie warten alle gespannt auf die Preisträger des dies
jährigen Kaktus, nicht auf die Gründe, warum die
Jury diese zwei Preisträger ausgewählt hat. Andererseits sollten Sie jetzt auch nicht denken, was ist denn
das für eine Jury, haben die gewürfelt oder wie oder
was. Ich sage Ihnen ganz kurz unseren entscheidenden Grund: Wir möchten von den beiden Preisträgern
heute Abend einfach noch mehr sehen. Und über unsere anderen Gründe können wir uns hernach unterhalten, wenn sie sich von diesen beiden Preisträgern
heute Abend auf dieser Bühne selbst begeistern haben lassen“.
Der Begriff Laudatio kam erst ziemlich genau in der
Mitte der Kaktus-Geschichte auf, die Form, der Umfang, aber wer diese zwölf Zeilen für einen Preisträger schreiben durfte, sollte, musste, ist nie diskutiert
worden, ist nie bestimmt worden, das hat sich so ergeben, dass nach der Entscheidung am Freitagabend die
zwei Laudatio…, also die eine Laudatio und die andere,
ich schreiben sollte, musste, nein, durfte; wie zum Beispiel die hier vor neun Jahren, meine Laudatio für „Das
Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ beim Kabarett
Kaktus 2009: „Zwei, die sich für ihre Bühnenkunst mit

der Sicherheit des Gefühls so einen Namen zulegen,
so poetisch-lockend-sperrig-schön, allein dafür sind
Wiebke Eymess und Friedolin Müller schon preiswürdig. Die beiden sind ein kongenial-kreatives Paar mit
einer ganz unangestrengt-enormen Musikalität. Zwei
seismographisch genaue Zeitgenossen, mit einer unbändig-spielerischen Neugier auf alles, was sich denken und mit Worten ausdrücken lässt. Auf der Bühne
überraschen sich die beiden in jedem Augenblick mit
einer ganz sinnlichen Lust auf‘s Streit-Spiel. Und wir*
schauen und hören den beiden dabei zu mit bauch-kribbelndem Lachen, fasziniert von den funkelnd-intelligenten Dialogen und den widerhakigen Liedertexten
zu ihren hinreßend- schönen Kompositionen. Ein ganz
wunderbarer Auftritt“ .
*wir = eine ganz besondere J u r y , die über so viele
Jahre an fünf Abenden im November alle Künstlerinnen und Künstler im Wettbewerb um die beiden
Preisträger des Kabarett Kaktus zusammen erlebt hat.
*wir haben vor den Auftritten, zwischendurch und
danach, oft bis in die Nacht hinein, miteinander
geredet, unsere Beobachtungen, unsere Gedanken
ausgetauscht, in einem freien fliegenden Diskurs, und
dann haben
*wir zusammen entschieden, einmütig, einstimmig.
*wir = Christa Niederreiter + Steffi Rosner + Geli
Schmaus + Oliver Hochkeppel + Christian Schulz +
Werner Winkler + Klaus Weinzierl

Die Zukunft
der Szene unter
dem Brennglas

Der Kaktus hat seine Bedeutung
als Sprungbrett verloren.
Nachwuchspreise gibt es
noch und nöcher
von Oliver Hochkeppel
Als „Münchens ältestes Kabarettfestival“ kündigte
die SZ vor ein paar Jahren einmal den Kabarett Kaktus an. Eigentlich gar nicht so falsch. Denn neben
den Runden des Nachwuchswettbewerbs, der der
Kaktus natürlich vor allem ist, gab es ja auch immer Preisträgerabende und „Wien-Abende“, letzteres ein Überbleibsel aus einer Kooperation mit der
Szene der Österreichischen Hauptstadt, bei der Kaktus-Organisator Albert Kapfhammer in der Jury des
Wiener Nachwuchswettbewerbs „Nagel“ saß, und die
Kaktus-Preisträger als „Gewinn“ auch Wien-Gastspiele bekamen. Die waren dank der speziellen Führungen des intimen Wienkenners Kapfhammer immer etwas Besonderes, für den Nachwuchs wie für
mitreisende Juroren.
Dass diese „Klassenfahrten“ irgendwann auch wegen mangelnden Interesses der Preisträger einschliefen, war vielleicht schon der Anfang vom Ende. Zumindest verdeutlichte er einen nicht nur positiven
Professionalisierungstrend, den man auch daran ablesen kann, dass seit ein paar Jahren Bewerbungen
vorwiegend nicht mehr von Nachwuchskabarettisten selbst, sondern von den Agenturen kamen. Aber
das war ja immer das Hervorstechende am Kabarett
Kaktus: Dass man im beschaulichen Pasing binnen
einer Woche wie unter dem Brennglas die nahe Zukunft der Szene vorgeführt bekam, ob es das Auftauchen und der wachsende Einfluss der PoetrySlammer war oder die Renaissance des Musikkabaretts. Vom Personal ganz zu schweigen – die große
Mehrheit der Kabarettisten, die heute den Ton angeben, haben ja einst hier gewonnen, von Django
Asül oder Maxi Schafroth über Tobias Mann oder
Marc-Uwe Kling bis zu Matthias Egersdörfer oder
Claus von Wagner.

Auftritte waren der Lohn,
und das Renommee,
das sich der Kaktus über
die Jahre erworben hat

konnten sich oftmals Finalisten des Kabarett Kaktus
zudem einem überregionalen Publikum präsentieren
und darüber hinaus von der Zusammenarbeit mit
funkerfahrenen „alten Kabaretthasen“ profitieren.
Und last but not least ließen sich beim Kabarett
Kaktus Trends, zum Beispiel der Einfluss von PoetrySlammern, ebenso exklusiv beobachten wie „vielversprechende neue Talente im Augenblick ihres ersten
Aufleuchtens“, wie es Kaktus-Juror Oliver Hochkeppel
einmal so treffend formulierte. Das machte das Kabarettnachwuchsfestival, das es in dieser Form vermutlich nie wieder geben wird, für uns Radiomacher und
damit auch für unsere Hörer und Hörerinnen so einmalig und einzigartig.

Das ist umso bemerkenswerter, weil der Kaktus
anders als alle anderen Nachwuchspreise von Anfang
an undotiert war, von der kleinen Kaktuspflanze
mal abgesehen, die bei manchen heute Zimmergröße
und damit eine beachtliche Wertsteigerung erlangt
hat. Auftritte waren der Lohn, und natürlich das
Renommee, das sich der Kaktus über die Jahre erworben hat und das er dadurch an seine Preisträger weitergeben konnte. Auch das ist etwas Besonderes in einer Zeit, in der Wettbewerbe so eine Art
Grundsicherung für Kabarettisten geworden sind:
Es gibt bald mehr Preise als Kabarettisten und es
gibt Künstler, die binnen eines Jahres ein gutes Dutzend gewonnen haben. Vielleicht ist der Kabarett
Kaktus auch deshalb ein bisschen anachronistisch
geworden. Bei seiner Gründung vor 30 Jahren und
noch lange Zeit danach war er für Nachwuchskünstler oft die einzige Chance, sich einmal vor Publikum
zu präsentieren. Diese Rolle hat er am Schluss vielleicht nicht ganz verloren, aber doch zu großen Teilen abgeben müssen an andere Wettbewerbe, MixedShow-Formate und Casting-Shows.
Die kulturpolitische Rolle des Kabarett Kaktus für die Stadt München indes sollte man nicht
über-, aber auch nicht unterschätzen. Er war definitiv ein Baustein, der die Tradition und Bedeutung der Kabarettstadt München gefördert und aufrechterhalten hat. Nicht zuletzt hat er auch das eine
oder andere Unglück verhindert. Zum Beispiel, als
die Landeshauptstadt nach dem Tod des deutschen
Kabarett-Übervaters Dieter Hildebrandt einen „Dieter-Hildebrandt-Preis der Landeshauptstadt München für Nachwuchskabarettisten“ ins Leben rufen
wollte. Welch größeren Tort hätte man einem jungen Nachwuchskabarettisten antun können, welche
schwerere Bürde ihm auferlegen, als ihm den Namen Dieter Hildebrandts auf den Buckel zu schnallen; und wie sehr hätte Hildebrandt selbst in seinem
Grab rotieren müssen angesichts mancher, die dann
in seinem Namen geehrt worden wären.
Alles hat seine Zeit. Nachlachende Frohstoffe, um
es a la Willy Astor zu formulieren, wird es auch in
Zukunft geben. Und Wettbewerbe, in denen sie zu
sehen sind, sicher auch. Vermutlich – dies als letzte,
ebenfalls nicht unbedeutende Besonderheit, die
seinen Erfolg und seine Bedeutung erklärt – keine
mehr, in denen eine Jury eine ganze Woche lang um
die Bewertung ringen muss. Aber der Trend geht nun
einmal zur Beschleunigung.

Christa Niederreiteiter als Redakteurin beim Bayerischen
Rundfünf für die „radioSpitzen live vor Ort“ zuständig.

Kulturjournalist Oliver Hochkeppel schreibt nicht nur für
die Süddeutsche Zeitung und nicht nur über Kabarett

„Ein ganz wunderbarer
Auftritt“: Juror Klaus Weinzierl
(l.) über Wiebke Eymess und
Friedolin Müller (daneben),
a.k.a. „Das Geld liegt auf
der Fensterbank, Marie“.
Auch Maxi Schafroth (da
daneben) und Markus Schalk,
sein Begleiter an der Gitarre
(ganz daneben), bekommen
dann noch warme Worte

Wettbewerb mit Riecher
Der Kaktus ist ein spezielles Pflänzchen im doch sehr
breiten Angebot von Preisen für Nachwuchskünstler
Von Christa Niederreiter
Sie sind unter 35? Komisch? Skurril? Witzig? Politisch?
Poetisch? Mit Ihrem ersten oder zweiten Kabarettprogramm unterwegs? Dann ist – und jetzt kommt’s –
dann w ä r e der Kabarett Kaktus Ihre Chance gewesen.
Münchens ältester Kleinkunstförderpreis zieht nach
30 Jahren die Stacheln ein! Dabei hatte er sich allen
anfänglichen Widrigkeiten zum Trotz zu einer der renommiertesten Auszeichnungen in der deutschsprachigen Kabarett- und Kleinkunstszene gemausert.
Wurde Sprungbrett für viele spätere Karrieren, unter
anderen für die von Django Asül, Claus von Wagner
und Tobias Mann. Ein Blick auf die Liste der Gewinner
genügt, um festzustellen, dass der Kabarett Kaktus im
mittlerweile sehr breiten Angebot von Preisen speziell
für Nachwuchskünstler, oft den besten Riecher bewies.

Schon früh war der Bayerische Rundfunk auf dieses zarte und dennoch sehr robuste stachelige Pflänzchen aufmerksam geworden und beteiligte sich intensiv an seiner Hege und Pflege, zeichnete regelmäßig
die Preisträgerabende auf und entsandte Fachredakteure in die Jury. Seit 1994 berichtete der Bayerische Rundfunk regelmäßig im „Samstagsbrettl“, in
„Neues vom Brettl“, später dann in den „radioSpitzen“ über den Wettbewerb und stellte die Gewinner
vor. Diesen winkten stets – der Preis wurde undotiert vergeben – statt eines erklecklichen Geldsümmchens erfolgversprechende Auftritte in renommierten Kleinkunstbühnen wie der Münchner Lach- und
Schießgesellschaft.
Da Bayern 2 im Rahmen seiner Gastspielreihe
„radioSpitzen live vor Ort“ die Chance nutzt, junge
talentierte Künstler und Künstlerinnen vorzustellen,

12 Kaktus Times
„Die Lacher wurden
nie gezählt“
Wieviele Kakteen stehen bei dir zu Hause?
Gar keiner. Mein grüner Daumen ist kakaofarben.
Pflanzen sind ok, draußen. Hantieren kann ich aber
besser mit Schokolade.
Was schätzt du am Kabarett-Kaktus am meisten?
Das Durchhaltevermögen. 30 Jahre Nachwuchsförderung, das muss uns erstmal jemand nachmachen. Stell
dir mal vor, die jungen Kabarettisten von damals sind
jetzt über fünfzig. Wir leider auch.
Gibt es etwas am Kaktus, worauf du besonders
stolz bist?
Stolz bin ich selten auf was. Aber sehr, sehr glücklich
bin ich darüber, dass uns so viele Kollegen bis heute die
Treue halten. So viele haben sofort zurückgeschrieben,
als wir sie um ein Statement zum 30jährigen gebeten
haben. Etliche sind heute noch dankbar, erinnern sich
gern, waren gern dabei, sind traurig, dass es zu Ende
geht, drücken uns die Daumen, und sagen, wir haben

Zehn Fragen an Christian Springer

ihnen den Blick für die Nachwuchspflege geschärft.
Was will man denn mehr.
Deine Erinnerung an den ersten Kabarett-
Kaktus?
Es war Frühjahr. Und soweit ich mich erinnere, war
der Günter Grünwald dabei. Sicher bin ich mir nicht.
Und der erste Kabarett-Kaktus war noch kein Wettbewerb. Ist lang her…
Die schönste Bühnenpanne in 30 Jahren Kaktus?
Gab es Pannen? Nie!
„Lustig – nicht lustig.“ Ein paar Worte zur Arbeit der Jury.
Zum Glück sind das keine Kategorien unserer Jury.
Die Juroren haben sich die Köpfe heiß diskutiert, oft
stundenlang: Taugt der was? Was will die? Ist es blabla
oder ist da ein toller Hintergrund? Die Lacher wurden
nie gezählt. Es ging immer darum, ob jemand die Bühnenqualität für eine Kabarettistenzukunft hat.

Deutscher Humor, österreichischer Humor.
Worin liegen die Unterschiede?
Ganz einfach: Der Deutsche ist deutsch. Der Österreicher: Jamei, bitte, küss die Hand. Spaß beiseite. Ich hab
immer den Eindruck, bei uns steht ganz oft das Finanzmonster hinter der Bühne, in Österreich die Kunst. Das
ist sehr grob, aber es ist was dran.
Kabarett ohne Kaktus – was wächst nach?
Nix. Oder was neues. Wie wär es mit einem SeniorenKabarett-Wettbewerb? Das Motto: No Facebook – nur
live erlaubt.
Pasing ohne Kabarett-Kaktus – was wird aus dem
Stadtteil? Ich komme ja aus Berg am Laim, dem komplett entgegengesetzen Stadtteil. Pasing war für mich
immer Ausland. Sprachlich geht‘s, aber es ist eine ganz
andere Kultur. Die nun wieder ein Stück ärmer wird.
Letzte Worte an den Kaktus. 30 Jahre – so frisch
wie am ersten Tag! Bye bye. Schön wars.

Zehn Antworten von Helmut Schleich

lachen gerne über sich selbst. Das nenne ich Humor.
Kabarett ohne Kaktus – was wächst nach?
Kabarettmanager. Karrierekabarettisten, streng orientiert am Kompass Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegschancen und entsprechend optimiertem Inhalt.
Pasing ohne Kabarett-Kaktus – was wird aus dem
Stadtteil?
Frei nach Karl Kraus gesprochen: Pasing bleibt Pasing –
was für eine Drohung!
Letzte Worte an den Kaktus.
Noch mal Literatur, diesmal Achternbusch:
Wenn es schneit, dann schneit es weiß,
wenn’s gefriert, dann gibts ein Eis,
wenn Du älter wirst kriegst graue Haar’
und wenn es aus ist, ist es gar.

„Wenn es aus ist,
ist es gar“
Wieviele Kakteen stehen bei dir zu Hause?
Gut, dass wir drüber reden. Einer und der steht noch
vom Sommer auf dem Balkon. Muss dringend rein.
Was schätzt du am Kabarett-Kaktus am meisten?
Die vornehm-respektvolle Art des Veranstalters, mit
der alle Künstler, die auftreten behandelt werden.
Gibt es etwas am Kaktus, worauf die besonders
stolz bist?
Es ist schon beachtlich, wie viele heutige Größen der
Kabarettlandschaft sich beim Kaktus ihre ersten Meriten verdient haben.
Deine Erinnerung an den ersten Kabarett-
Kaktus?
Politischer Watt’n, Springer – Rüttenauer – Schleich.
Dazu Hias und Co, Blasmusik aus Berchtesgaden. Die

einzige Kaktus- Matinée in 30 Jahren. Mitwirkende 5,
Zuschauer 4.
Die schönste Bühnenpanne in 30 Jahren Kaktus?
Ich kann mich ehrlich gesagt an keine erinnern.
„Lustig – nicht lustig.“ Ein paar Worte zur Arbeit der Jury.
Die Jury hat’s schwer und leicht zugleich, weil die –
zum Teil mühsame – Vorauswahl ja schon getroffen
ist. Aber die Genauigkeit der Entscheider ist nach so
vielen Jahren immer noch bewundernswert. Die machen sich’s nicht leicht und das finde ich toll!
Deutscher Humor, österreichischer Humor.
Worin liegen die Unterschiede?
Deutscher Humor? Guter Witz! Deutsche lachen gerne
über Bayern und Österreicher, Bayern und Österreicher

Von ganzem Herzen

Ein persönliches Dankeschön all jenen, die den Kaktus beim Großwerden unterstützt haben
Der erste Dank geht an die Kolleginnen Marion Schäfer
und Dagmar Baginski: Marion, die in den Anfangsjahren den Kaktus tatkräftig mit hochgepäppelt hat und
Dagmar, die seit zwanzig Jahren den Kaktus mitorganisiert. Es soll Besucher geben, die nicht zuletzt wegen eines Wiedersehens mit ihr an der Abendkasse zu
Stammgästen wurden.
Ein herzliches Dankeschön an die Kinder- und Jugendkulturwerkstatt Pasinger Fabrik, die von den ersten Versuchen bis heute der tragende institutionelle
Rahmen für die Durchführung des Kabarett Kaktus
war und ist.
Herzlichen Dank an Britt Höfner, Sabine Volke und
Elisabeth Ebentheuer, die gemeinsam mit Klaus Weinzierl die erste Jury gebildet haben.
Herzlichen Dank an die amtierenden Jurymitglieder, die sich Jahr für Jahr, jeweils eine gute Woche lang,
fachkundig, unbestechlich und zudem ehrenamtlich
als kleinkünstlerische Perlentaucher betätigen: Steffi
Rosner von der Lach & Schießgesellschaft, Christa
Niederreiter von Bayern2/Redaktion radiospitzen,
Geli Schmaus, die als Vereinsmitglied den Veranstalter Kultur & Spielraum e.V. in der Jury vertritt, Oliver
Hochkeppel von der Süddeutschen Zeitung, Christian
Schulz vom Bayerischen Fernsehen, Werner Winkler
und Eva Schneider von der Drehleier München und
Klaus Weinzierl als sanfter Moderator der Juryrunde
und bewährter Laudatores-Verfasser.
Herzlichen Dank an Sigrid Menzinger, die schon zu
einem sehr frühen Zeitpunkt für Bayern 2 regelmäßig
über den Kaktus und seine Preisträger berichtete und
damit wesentlich zu seiner und deren wachsender Bekanntheit beigetragen hat.
Herzlichen Dank an Ali Föger, unser Mann in Wien,
verantwortlich für die Beschickung des Kaktus mit österreichischen Nachwuchskabarettisten und fürsorglicher Gastgeber bei den Auftritten der Kaktus-Preisträger auf den Bühnen der Donaumetropole.
Herzlichen Dank an Dieter Schnöpf, der nicht nur jeden Abend mit mir den Einlass macht (der Herr links),
sondern auch für viele Künstler die Bewerbungsvideos
produzierte und sich bis heute für alle Wikipedia-Einträge rund um den Kaktus und seine Preisträger verantwortlich fühlt.

Comic-Grüße
vom Preis
träger des
Jahres 2017

Herzlichen Dank an Fritz Spalek, der sich als Stammgast in finanziell schwierigen Jahren um das Engagement von Sponsoren für den Kaktus kümmerte.
Herzlichen Dank an die Firma Pflanzen Kölle, die
uns viele Jahre lang kleine (für die Teilnehmer) und
große (für die Preisträger) Kakteen zur Verfügung
stellte. Manche von ihnen sollen den Empfängern
längst über den Kopf gewachsen sein.
Herzlichen Dank an Stefan Bettinger und Maxi
Reithmayer, die jedes Jahr in bewährter Weise für
Licht, Ton und einen reibungslosen technischen Ablauf des Festivals sorgen.
Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei unseren langjährigen Partnern und Unterstützern, dem
Jugendkulturwerk München, dem Kulturreferat der
Landeshauptstadt München und Bayern2 für die förderliche Zusammenarbeit, bei allen Besucherinnen
und Besuchern für ihre Entdeckerlust auf (noch) unbekannte Künstler und natürlich bei den vielen hundert Bewerbern und Bewerberinnen, die uns in den
letzten drei Jahrzehnten ihr Vertrauen und viele unvergessliche Abende geschenkt haben.
Last but not least gilt ein ganz besonderes Dankeschön den Kaktusmitgründern und ehemaligen „Fernrohren“ Helmut Schleich, Christian Springer und Andreas Rüttenauer. Helmut und Christian, mit denen
ich jedes Jahr die Bewerbungen sichten und die Vorauswahl treffen durfte und die dann als „Heinzi und
Kurti“ die Abschlussabende mit den Preisträgern zu
einem einmaligen Ereignis machten.
Andreas, der nicht nur die Idee zu dieser Fest-
Zeitung angelehnt an den taz-Stil hatte, sondern sie
in den l etzten Wochen auch in der Berliner Redaktion
realisierte und dafür sorgte, dass sie mit der großen
taz gedruckt wurde.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich noch
sehr herzlich bei allen Autoren bedanken, die mit ihren kleinen und großen Beiträgen den Kaktus aus einer
teilweise sehr persönlichen Perspektive würdigen und
damit auch dieser Fest-Zeitung einen Sinn und Ihnen
hoffentlich einen Grund geben sie zu lesen.
Herzlich Ihr und Euer
Albert Kapfhammer
vom Veranstalter Kultur & Spielraum e.V.

