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Bücher 
Bewertung: 

Sterne 

*  nicht empfehlenswert, für die Papiertonne, schade fürs 
   Geld 
** Fehlkauf, schade fürs Geld 

*** für leichte Urlaubslektüre 

**** Gute Urlaubslektüre 

***** Interessant, lesenswert und informativ 

****** sollte man gelesen haben 
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„Gut gegen Nordwind“ ****** 
Von Daniel Glattauer 
Es ist kaum vorstellbar, dass ein Dialog, bestehend aus 
Emails ein so interessantes Buch 
ergeben kann. Neugier und Spannung, eine sehr gute 
Sprache auf höchsten Niveau. 
Selten ein Buch gelesen, in dem ich nichts zu bemängeln 
habe. Genial der Schluss.  
Für Leser ohne Einfühlung in die Psyche von Mann und 
Frau sicherlich nicht sehr spannend.  
Sehr problematisch hierauf eine Fortsetzung zu schreiben. 
 
„Alle sieben Wellen“ ** 
Von Daniel Glattauer 
Die Fortsetzung von „Gut gegen Nordwind“ ist in den ersten 
30 Seiten nicht berauschend. 
Im mittleren Teil knüpft es in Sprache und Dialog gut an das 
erste Buch an.  
Der Schlussteil und das Ende sind typisch Soap Kino.  
Das gesamte Buch ist nicht schlecht geschrieben, kommt 
aber an „Gut gegen Nordwind“ auch ansatzweise nicht 
heran.  
Ein Buch für den anspruchslosen Leser im Urlaub, mehr 
nicht.  
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„Bis das der Arzt uns schneidet!“ * 
 Satiren aus dem Krankenbett  
U.S. Levin 
Es gibt Bücher, die der Mensch nicht braucht, dieses gehört 
dazu. Es ist das erste Buch und auch das Letzte, dass ich von 
diesem Autor lesen werde. 
Ein Liebhaber der Satire, des guten Kabaretts und des 
englischen Humors habe ich diesem Werk nur billiges 
Geschreibsel entnommen. Wenn ich mal schmunzeln 
musste, waren es einpaar Karikaturen und die stammen noch 
nicht einmal vom Autor. 
In seinem Kapitel „Legen Sie sich doch schon mal hin“ 
beschreibt er sehr klar seine Selbstüberschätzung als 
satirischen Erzähler. 
Das Buch kaufen heißt, sein Geld für die Altpapiertonne 
auszugeben. 
 
Nackt im Bus“ ** 
Von Dagmar Schönleber 
Dagmar Schönleber ist eine gute Erzählerin auf der Bühne. 
Im Buch erscheint es etwas anders. Teilweise sind die 
Geschichten etwas holprig. Einige aber laden auch zum 
Schmunzeln ein. Wenn sich normalerweise beim Lesen eine 
eigene Vorstellung der Situationen entwickelt fällt es einen 
älteren Leser schwer.  
Das chaotische Seelenleben der Protagonistin ist zwar 
vorstellbar, aber nicht lustig. Eine dem Alkohol und leichten 
Drogen verfallenen Anfang 30sigerin, die ihr Leben nicht 
zielstrebig zukunftsorientiert ordnet. 
Ein Buch, das man nicht gelesen haben muss.   
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Für junge Leute mit etwas Intellekt nicht spannend oder 
unterhaltend genug, für ältere Leser eine unverständliche 
Lektüre. 
Schade, ich schätze Dagmar Schönleber als Vorleserein und 
Erzählerin auf der Bühne, aber dieses Buch zählt nicht zu 
ihren Highlights. 
 
 „Der Deutschland-Clan“ *** 
Jürgen Roth 
Das skrupellose Netzwerk aus Politikern, Top-Managern 
und Justiz (Taschenbuch) 
Nachdem ich voller Spannung die ersten 30 Seiten gelesen 
hatte und mir manches mal das Messer in der Hosentasche 
aufging, stellte ich zusehend fest, dass es ein feiger Autor 
geschrieben hat. Es wurden nur Namen genannt, die schon 
durch die Presse gegangen sind, aber keine wirklichen 
Hintergrundnamen aus Politik, Wirtschaft und Justiz.  
Hat der Autor Angst vor Unterlassungsklagen? Dann sollte 
er gar nicht erst angefangen zu schreiben.  
Das in Deutschland zunehmend die Korruption wächst ist in 
zahleichen Untersuchungen bereits bewiesen. Deutschland 
weigert sich auch den Internationalen Vertrag gegen 
Korruption (ACC) zu unterschreiben. 
Europa braucht eine Revolution, denn was in Deutschland 
stattfindet ist in den führenden Ländern von Europa auch 
fester Bestandteil der Politik. 
Mehr Mut zu klaren Sprache und weniger schwammige 
Behauptungen wären hilfreich die Menschen zu motivieren 
sich gegen die kriminelle Elite zu wehren. 
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„Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg 
und verschwand“ *** 
 „Ein Schelmenroman erster Güte“ Spiegel Bestseller 
Jonas Jonasson 
Es gibt Bücher, die auf die Bestsellerliste kommen ohne 
dass der kritische Leser nach dem Lesen weis warum. 
Ein Buch, 413 Seiten dick. Erzählt eine fantasievolle 
Geschichte eines Hundertjährigen in Gegenwart und 
Vergangenheit. Eine lockere Urlaubslektüre die es aber 
nicht Wert ist in literarisch interessierten Kreisen 
besprochen zu werden. Ein Buch das wieder schnell 
vergessen wird. Amüsant erzählt, mit einer guten Portion 
Ironie und Satire. Die Weltgeschichte amüsant 
eingeflochten. Ein Märchenbuch der Neuzeit. 
Sprachlich angepasst antiquiert dem Alter des Protagonisten 
geschuldet. 
Ob es einen Preis von 15 Euro Wert ist kann nur der Leser 
entscheiden.  
 
„Emmas Glück“ * 
 Claudia Schreiber 
Habe dieses Buch von einer lieben Freundin geschenkt 
bekommen und deshalb mich durch diesen Roman gequält. 
Selten habe ich in meinen Leben soviel Schwachsinn 
gelesen, wie in diesem Buch! Hätte die Handlung in  
Ost -oder Südosteuropa gespielt, wären einige 
Begebenheiten noch nachvollziehbar. Aber in Deutschland 
nach 2002? Selbst bei größter Phantasie, diese Schreiberin 
kennt Deutsches Beamtentum nicht. Einen einzelnen 
Dorfpolizisten, der schalten und walten kann wie er will, 
gibt es schon seit den sechziger Jahren nicht mehr.  
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Der VW Käfer als Dienstfahrzeug, 30 Jahre nach 
Einstellung der Produktion, ein Märchen. Lediglich in 
Mexico wurde weiter produziert. Sicherlich kein 
Dienstwagen der Polizei. Kein „Dorfpolizist“ in 
Deutschland würde sich erlauben eine Straftat, die bei der 
Kriminalpolizei angesiedelt ist (Brandstiftung des Autos, 
Mord) selbst durchzuführen oder zu verschweigen. 
Eine Viehhaltung und Schlachtung, wie hier beschrieben 
würde in Deutschland Strafanzeigen nach sich ziehen und 
eine sofortige Schließung des Hofes bewirken. 
Die übergeordneten Kontrollen der Landwirtschaftskammer, 
des Kreisveterinäramtes, des Kreisgesundheitsamtes, des 
BUND und Tierschutzverbände würden sehr schnell auf die 
Zustände aufmerksam werden. Eine Kuh, die nicht, oder erst 
sehr spät gemolken wird, schreit gotterbärmlich, denn es 
sind wahnsinnige Schmerzen die sie aushalten muss.  
Was für eine Tierquälerei wird hier auch noch glorifiziert. 
Zum Schluss wird auch noch ein Mord, zur „Humanen 
Sterbehilfe“ erklärt. Ein ekelerregender, billig geschriebener  
Roman. So etwas wird auch noch mit namenhaften 
deutschen Schauspieler verfilmt. Es muss schon sehr 
schlecht um den Deutschen Film stehen, wenn sich diese 
Darsteller dafür hergeben. Wie tief ist unserer Gesellschaft 
schon verkommen, wenn wir unser Rechtssystem nicht mehr 
ernst nehmen. Das ist der Untergang einer jeden sozialen 
Gemeinschaft. Humane Sterbehilfe ja, aber nur, wenn der 
Sterbewillige dieses schriftlich und notariell oder anderen 
glaubwürdigen Dritten Personen unter Zeugen ausdrücklich 
äußert.  
Sonst sind wir wieder im Dritten Reich angekommen.  
Armes Deutschland, wo ist der intellektuelle Geist 
Deutschlands hingewandert? 
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 „Ein Wessi in Weimar!“ ****** 
 Szenen aus einem besetzten Land  
Rolf Hochhuth 
Ein echter Hochhuth, an wenigen Beispielen zeigt er die 
bewusste Vernichtung von Volkseigentum auf.  
Wieder einmal wie in seinen anderen Theaterstücken trifft er 
den Nerv der Realität und schreckt die Mächtigen in Politik 
und Wirtschaft auf. Hoffentlich dauert es dieses mal nicht 
solange wie beim "Stellvertreter", dass aus dieser Vorlage 
ein Film wird der die breite Bevölkerung informiert, warum 
die Annektion der DDR soviel kostete und die Treuhand der 
schwächelnden westdeutschen Wirtschaft bessere 
Auftragslagen verschaffen wollte. Hochhuth machte eine 
gute Recherche, aber wie bei allen als Drehbuch 
geschriebenen Büchern ist es etwas schwierig zu lesen.  
Für alle die nicht nur die Schlagzeile von heute lesen und 
morgen vergessen haben. 
 
„Immer das Gleiche, nur Anders!“ ***** 
Eine autobiografische Erzählung 
Lisa von Blasche 
Hätte ich dieses Buch nicht geschenkt bekommen, wäre ich 
nie auf die Idee gekommen die Biografie einer Adligen zu 
lesen. 
Als erstes macht der Titel und das Cover neugierig, sodass 
ein lese interessierter Mensch das Buch aus dem Regal 
nimmt und die kurze Abhandlung liest. Dabei kommt gleich 
die Enttäuschung, ach Gott schon wieder eine Biografie. 
Wer dann weiter neugierig bleibt wird sehr schnell von dem 
lockeren und doch so fesselnden Schreibstil gefangen 
genommen. Sie erzählt von der Erziehung eines Mädchens 
in den 50er Jahren, noch konservativ katholisch geprägt.  
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Die Flucht in die erste Ehe, bis sie nach der vierten Ehe 
endlich verstanden hat, dass das Leben unter Menschen 
nicht nur eine Blumenwiese ist. 
Nach den ersten hundert Seiten musste ich mich zwingen 
das Lesen zu unterbrechen.  
Aber schnell war die Neugier die Lebensgeschichte von Lisa 
von Blaschee weiter zu verfolgen gegeben. Humorvoll, 
manchmal mit Ironie und doch mit sehr viel Inhalt 
nachdenkenswerter Erfahrungen ist es eine schöne Urlaubs- 
und Freizeitlektüre, 
nie langweilig. Nicht nur für Frauen, sondern auch für das 
„Starke Geschlecht!“ 
 
„Die Ethnische Säuberung Palästinas“ ***** 
Ilan Pappe 
 
Hans Pappe (Aus Wikipedia) 
In seinem Buch Die ethnische Säuberung Palästinas stellte 
Pappe, gestützt auf neu zugängliche Armeedokumente, die These 
auf, die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina habe die 
„planmäßige Vertreibung“ der einheimischen palästinensischen 
Bevölkerung miteingeschlossen und die zionistischen Führer, 
allen voran David Ben Gurion, hätten dieses Ziel nach dem 
Teilungsbeschluss der UNO 1947 mit politischen und 
militärischen Mitteln weiter verfolgt.  
 
Als ich dieses Buch gelesen habe verstand ich, dass 1949 
die arabische Welt sich gegen die Arroganz und 
Überheblichkeit der politischen Führung Israels auflehnte. 
Diese Arroganz besteht heute noch. Für ultra orthodoxe 
Juden, und die bestimmen die Politik in Israel, sind alle 
andersdenkenden Menschen Feinde.  
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Die völkerechtswidrige Besiedelung von Palästinensern 
bewohntes Gebiet, die völkerrechtswidrigen Vertragsbrüche 
die seit der Gründung massiv von der israelischen Politik 
fortgeführt werden sind gewollte Gründe, damit Israel 
immer wieder Kapital aus Deutschland und der USA erhält. 
Gegen die Israelische Politik Kritik zu äußern hat mit dem 
Jüdischen Glauben nichts zu tun und ist nicht Antisemitisch 
(Übrigens auch eine falsche Sprachweise, der Jüdische 
Glaube ist keine Erfindung von Sem) 
Er war einer der fünf Söhne Moses. Abraham ist der Stifter 
des ersten monoistischen Glaubens. 
 
Aus dem Buch 
Einpaar Aussprüche der Führung Israels: 
Zitat: 
David Ben Gorion 1948: „Ich bin für Zwangsumsiedlung. 
Daran erkenne ich nichts Unmoralisches. 
 (Im Vertrag mit der UN ist es ausgeschlossen worden, dass 
die Einheimische Bevölkerung Nachteile erhalten dürfen.) 
Golda Meir 1969: „So etwas wie ein Palistinänservolk gibt 
es nicht, hat es nie existiert.“ 
Dieses ist bewusst von der damaligen politischen Führung 
falsch propagiert worden und wird mit der Siedlungspolitik 
auch heute noch unverfroren verfolgt.  
Wir in Israel dürfen alles Völkerrechtwidrige machen.  
USA und Deutschland schützen uns schon. 
Kommentar:  
Es gab nie ein Jüdische Volk, sondern ein Israelisches.  
Das ist eine Erfindung aus Europa in der Zeit um 1850 als in 
Europa gegen das Kapital jüdisch gläubiger Mitbewohner 
aus Neid, Hass propagiert wurde. Vorher war von den 
christlichen Kirchen Jahrhunderte lang ein geführter Hass 
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auf die jüdische Gläubigen gepredigt. (Verrat Jesus von 
Judas an die Römer). Der jüdische Glaube wurde früher 
Israelischer Glaube genannt. Wer den seit 1949 bestehenden 
Konflikt im Nahen Osten besser verstehen will, sollte dieses 
Buch lesen. 
 
 „Ist Gott eine mathematische Formel“ ****** 
Ein Pfarrer im Glaubensprozess seiner Kirche 
Dr. Paul Schulz 
 
Über den Autor 
Dr. Paul Schulz, war u. a. von 1970 bis 1979 2. Gemeindepfarrer 
der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg. Paul Schulz beherrscht 
die aramäische, altgriechische und altlateinische und hebräische 
Schrift und kann sie übersetzen. Er ist der einzige Pfarrer der von 
der evangelischen Kirche nach sechs Jahren Prozess ein 
Lehrverbot erhielt.  
Rezession 
Das Buch ist in einzelne Kapitel unterteilt und behandelt 
unterschiedliche Bereiche der christlichen und 
alttestamentarischen Überlieferungen. Dichtung und 
Dokumente werden wissenschaftlich von Dr. theo. Paul 
Schulz beschrieben. 
Die Zehn Gebote aus heutiger Sicht, bekannt als 
„Hamburger Zehn Gebote“ wurde auf Initiative von Paul 
Schulz von jungen Konfirmanden neu definiert. 
Ist für jeden Christen der Zweifel an die Glaubenslehre und 
Dogmen seiner Kirche hat ein guter Wegweiser zu 
Christuslehre und um ggf. zu seiner Kirche zurück zu 
finden. 
Jedes Kapitel ist in sich geschlossen und hält doch den roten 
Faden des Gesamtverständnisses von Bibel, Glauben und 
Lehre. 
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 „Codex Atheos“ ***** 
Die Kraft des Atheismus 
Dr. Paul Schulz 
 
Rezession 
Das Buch zeigt den Menschen in seiner geistigen 
Entwicklung. Seine Fähigkeit nicht nur Erlerntes zu 
behalten, sondern auch Lehren daraus zu ziehen, Phantasie 
zu entwickeln und sich als ein Ganzes zu verstehen. 
Philosophisch hoch interessant. Dr. Paul Schulz zeigt auf, 
dass nicht „Gott“ den Menschen schuf, sondern der Mensch 
in seiner Phantasieentwicklung sich einen „Gott“! 
Schwer zu lesen, aber auch wenn nicht alle Leser die 
verfassten Texte im Einzelnen verstehen, im Gesamten wird 
es sehr verständlich.  

- Für Alle Menschen die den Glauben und die damit 
eingestandene Fremdbestimmung durch eine 
unbekannte Macht bezweifeln. 

- Für Alle, die an eine unbestimmte Macht glauben, 
aber an Religionen zweifeln. 

- Für Alle Christengläubige die Kenntnisse über die 
Entwicklung des Christenglaubens mehr wissen 
wollen. 
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Der atheistische Glaube“ ****** 
Dr. Paul Schulz 
 
Rezession 
Sein Weg vom orthodox erzogenen evangelischen Pastor 
zum überzeugten Atheisten kann der Leser in seinen 
Veröffentlichungen verfolgen. Ausgang war sein Buch  
„Ist Gott eine mathematische Formel".  
Paul Schulz schreibt hier im Gegensatz zu Codex Atheos 
allen Lesern, die sich in der Antike nicht so auskennen sehr 
anschaulich warum der Atheismus eine Befreiung und damit 
Selbstbestimmt für verantwortungsbewusste Menschen ist. 
Das Buch ist gut zu lesen und die Aussagen sehr gut für 
denkende Leser nach zu vollziehen.  
 
„Die Kriminalgeschichte des Christentums“  
  in 10 Bänden“ ****** 
Karlheinz Deschner 
 
Über den Autor 
Karlheinz Deschner geb. 23. Mai 1924, gestorben 8. April 
2014. Deschner hat Studien und Vorlesungen in  
Literaturwissenschaft, Rechtswissenschaften, Philosophie, 
Theologie und Geschichte besucht. Er promovierte 1951 in 
Würzburg. Von 1986 bis 2014 entstanden die 10 Bände der 
„Kriminalgeschichte des Christentums“. 
Seine umfangreichen Werke wurden mit vielen Preisen 
ausgezeichnet. 
Rezession 
Nachdem ich fünf der 10 Bände in zwei Jahren gelesen 
hatte, musste ich eine Pause machen, da die Informationen 
die ich dabei erhielt mich langsam überforderte.  
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Mit Fug und Recht kann ich behaupten, dass die katholische 
Kirche nur durch Diktaturen, Unterdrückung, Mord, 
Diebstahl und Versklavung der Menschen ihren Siegeszug 
in der Welt erreicht hat, unabhängig von ihrem 
Lehranspruch auf den christlichen Glauben.  
Wer sich mehr Information über die Geschäftigkeit der 
Religionsvertreter informieren will, sollte diese Bände lesen. 
 
Das Sexleben der Päpste ***** 
Die Skandalgeschichte des Vatikans 
Nigel Cawthorne 
 
Cawthorne schildert in gut lesbarer Form das Sexverhalten 
der Päpste, Bischöfe und Kardinäle vom frühen Mittelalter 
bis in die Neuzeit. In dem Buch schildert er von schwulen 
und herosexuellen Priestern, Päbste die mehrere Mätressen 
hatten, mehrmals verheiratet und 10 Kinder und mehr 
hatten. Wenn auch nur 1/10 tel. wissenschaftlich historisch 
belegt ist, so ist die Moral in der Kirche und hier besonders 
die Katholische nicht sehr ausgeprägt Die Skandale der 
letzten fünfzig Jahre bei Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen beiderlei Geschlechts durch Priester, Bischöfe,  
etc. die tausenden gefundenen Babyleichen in 
Nonnenklöstern in Irland und anderen katholischen 
Einrichtungen etc. hat dieses gezeigt. Es hat mit Sicherheit 
auch noch nicht aufgehört. Die Prostitution in den 
Nonnenklöstern und Schwangerschaftsbrüchen, bzw., 
Ermordung von Neugeborenen. 
Es ist eine Ergänzung zu den Büchern von Karlheinz 
Deschner „Die Kriminalgeschichte des Christentums. 
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Menschen und Mächte**** 
Helmut Schmidt 
Helmut Schmidt erzählt in diesem umfangreichen Werk 
seine Begegnungen und Erfahrungen mit den Personen, die 
das politische Geschehen auf der Erde in den 70er und 80er 
Jahren wesentlich beeinflussten und bestimmten. 
Dieses Buch ist fünf Jahre nach seiner Kanzlerschaft 
entstanden. 
Schmidt ist ein Analytiker und beschreibt die Politiker die 
bei Ihm oder er bei Ihnen zu Gast waren, auch wenn 
Schmidt ein Egozentriker war und Widerspruch von unter 
ihm gestellte Personen oft harsch und unfreundlich 
reagierte, seine analytischen Fähigkeiten sind unbestreitbar. 
Erst im Alter kam ein bisschen ruhige Altersweisheit auf. 
Das Buch sollte, der lesen, der über die politische 
Geschichte der 70er und 80er Jahre etwas wissen will. 
 
„Das Hohe Haus“ ****** 
Ein Jahr im Parlament 
Roger Willemsen 
In diesem Buch hat sich Willemsen die Zeit genommen, ein 
Jahr im Deutschen Bundestag jede öffentliche Sitzung zu 
verfolgen und seine Notizen zu machen. 
Rezession 
Dieses Buch ist sehr unterhaltsam, informativ und satirisch 
erzählt. Willemsen ein guter Beobachter und humorvoller 
Erzähler. Habe einige Bücher von ihm gelesen und war nie 
enttäuscht. Auch seine früheren Unterhaltungen mit 
bekannten Persönlichkeiten waren immer interessant, 
aufschlussreich und sehr auf seinen Gast eingehend. 
Er starb leider viel zu früh an seiner Krankheit. 
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Bücher von Roger Willemsen sind für Leser, die die 
deutsche Sprache lieben, auch gerne schmunzeln und sich 
informieren wollen. 
Weitere Werke u.a.  Bücher, Hörbücher, 
der wir waren, Deutschland, die Enden der Welt 
andere suchten auch nach kleine lichter, Musik über ein 
Lebensgefühl, gute tage, Perlentaucher…… 
 
Die Macht der Geheimdienste ** 
Uwe Klußmann, Eva-Maria Schnurr 
Es zeigt die Geschichte des Geheimdienstes seit  
1500 Jahren auf. Nachdem ich 2/3 des Buches gelesen und 
mir nichts gravierend Neues erzählt wurde, legte ich es zur 
Seite, da es mich nicht mehr interessierte. Für einen 
unbedarften Leser ist sicherlich einiges Interessantes zu 
finden.  
 
Black Water ****** 
Aufstieg der mächtigsten Privatarmee der Welt 
Jeremy Scahill 
Wer schon mal von dieser Geheimarmee gehört hatte, erfuhr 
doch sehr vieles, was in der Öffentlichkeit so noch nicht 
bekannt ist. Wie stark die US-Administration, besonders 
unter der Regierung des Bush-Clan, Clinton und Obama 
eingebunden ist. Welche Verträge mit dieser Organisation 
geschlossen wurden und welche Straffreiheit die 
Organisation hatte, bis zur Imunisation bei 
völkermordähnlichen Verhalten. Mit Fug und Recht kann 
man behaupten, dass die USA-Administration den 
Völkermord für sich in Anspruch nimmt. 
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Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, kenne ich nur noch 
Verachtung für die Regierungen der USA.  
Unter Clinton wurde die Geheime Privatarmee erst so 
richtig mächtig. 
Wenn Obama auch nur ein Fünkchen Achtung hat, gibt er 
seinen Friedensnobelpreis zurück. 
 
Schmutzige Kriege ****** 
Amerikas geheime Kommandoaktionen 
Jeremy Scahill 
Dieses Buch ist nicht nur eine Fortsetzung der 
Geheimarmeen der USA, sondern auch die Aktionen der 
staatlichen Armee in weltweit vielen Ländern die 
Mordaufträge durchführen und von Regierungen gedeckt 
werden. 
 
Das Schattenreich der CIA ****** 
Amerikas schmutzige Kriege gegen den Terror 
Steven Grey 
Einiges ist ja schon lange bekannt, siehe Guantánamo, dass 
die USA mit der CIA willkürlich Menschen verschleppt und 
in CIA-Gefängnissen auf dem gesamten Globus ohne 
richterliche Beschlüsse, unter Verstoß gegen die  
„Genfer Konvention „verschleppt, foltert und tötet.  
Mit dem Anschlag auf das World Trade Center ist die 
Hemmung total gesunken. Die USA führt sich auf, wie alle 
Diktatoren dieser Welt. Jetzt ist auch begreiflich, warum die 
USA mit den Diktatoren dieser Erde profitable 
Waffengeschäfte betreiben.  
Und Europa schaut weg und schweigt.  
Sie stoßen teilweise noch in das gleiche Horn wie die USA.  
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Es werden die einfachen, nicht orientierten Bürger mit 
Feindbilder torpediert, wie China, Russland und ein 
bisschen Nord - Korea, um von ihrer eigenen 
hochvölkerrrechtwidrigen geheimen Aktionen abzulenken. 
 
Der Schattenkrieg******* 
Israel und die geheimen Tötungskommandos der 
Mossad  
Ronen Bergmann 
Was die Geheimdienste und Regierungen in der USA 
ungestraft durchführt, betreibt Israel mit seinem 
Geheimdienst Mossad unter Duldung und Zusammenarbeit 
mit dem US-Geheimdienst, unverfroren im Schutze der 
NATO. 
Warum wird hierüber nicht in den öffentlichen Medien 
berichtet, warum lügen uns die Presse und Politiker die 
Hosen voll. Wann wacht der Mensch endlich auf und denkt 
mit, damit diese Verbrecherorganisationen des Staates zur 
Verantwortung gezogen werden. 
 
Es sind Wölfe im Wald *** 
Kriminalroman aus dem Wendland 
Rolf Dieckmann 
Kriminalroman 264 Seiten 
 
Rolf Dieckmann kenne ich aus den 70er Jahren als 
kritischen Journalisten und Musiker. Als Redakteur beim 
Stern von seinen satirischen Bemerkungen: Politikern in den 
Mund gelegt. 
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Handlung 
Ein Kriminalkommissar aus Hamburg lässt sich versetzen in 
seiner früheren Heimat im Wendland. 
Schon am 2. Tag wird er mit einem Kollegen auf einen 
besonderen Mordfall angesetzt. 
Er geschehen weitere Morde. Alle waren auffällig mit Pfeil 
und Bogen begangen. 
Es erinnert an Edgar Wallac – Der grüne Bogenschütze - 
Es ist ein Roman in einer lockeren Erzählweise. Der Leser 
merkt, wie sehr der Autor seiner neuen Heimat verbunden 
ist. Es finden zwar kriminelle Vorkommnisse statt, aber 
überwiegend wird schon sehr detailgenau und für einen 
Leser, der das Wendland nur aus den Zeitungsberichten und 
Fernsehdokumentation von den Protesten der Bürger über 
das vor mehr als 45 Jahren Beginn der Planung 
„Atommüllendlager Gorleben“ und den 
Atommülllieferungen und Castorbehältern kennt. 
Es wird zu langatmig mit für die Handlung unwichtigen 
Details erzählt. Es wirkt in den Handlungen und 
Landschaftsbeschreibungen wie ein Prospekt eines 
Reiseveranstalters, bzw., als hätte Rosamunde Pilcher 
mitgeschrieben. Der Vordergrund bilden die Morde und 
passend zum Titel des Buches die seit einigen Jahren 
Auswilderung, bzw. einwandernden Wölfe nach 
Deutschland und die teilweise schon hysterischen 
reagierenden Bewohner und Landwirte. Für die Ursache der 
Morde aber ist es ohne Belang 
Die Handlung plätschert locker nach Rosamunde Pilcher Art 
mit Liebe, Streit, Versöhnung und einbißchen Kriminales zu 
einem Happy End. 
Das Buch wirkt wie eine Hommage des Autors an das 
Wendland und seiner früheren Wohnstätte in Hamburg. 
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Die Morde werden aufgeklärt aber aus scheinmoralischen 
Gründen nicht geahndet. 
Der Hauptkommissar erlebt mit einbißchen schlechtes 
Gewissen privat ein glückliches Ende. 
Es ist eine leichte Urlaubslektüre ohne eine wirkliche 
Spannung. 
Was hatte mal die Hamburger Folk Band „Liederjan vor 
über viezig Jahren in der Fabrik in Hamburg gesungen:  
„Das kann man haben, muss aber nicht!“ 
Es ist der erste Roman von Rolf Dieckmann den ich gelesen 
habe und werde um mein Bild abzurunden einen Zweiten 
lesen. 
 

Filme 
Bewertung: 

Sterne 

*  nicht empfehlenswert, schade um die Zeit und fürs Geld 

** Fehlbesuch für jemanden der einbißchen Anspruch hat, 
schade fürs Geld 

*** leichte Unterhaltung mit eingeschränkter 
schauspielerischer Leistung 

**** Gute Unterhaltung 

***** Interessant, informativ und unterhaltend 

****** sollte man gesehen haben 
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„Das brandneue Testament“ ***** 
Regie  Jaco Van Dormael 
Mit Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, 
Catherine Deneuve, 
François Damiens, Laura Verlinden u.a. 
 
Grundlage des Films 
Gott lebt mit Frau und Tochter in Brüssel. Tochter ist mit 
ihrem tyrannischen Vater nicht mehr einverstanden und 
ärgert ihn, in dem sie seine boshaften Taten torpediert. 
 
Kritik 
Das ist Arthouse Kino vom feinsten: einfallsreich und 
unterhaltsam, mit tollen Darstellern, und oben drauf gibt’s – 
wenn man möchte – eine ordentliche Portion Tiefgang. Aber 
auch ohne philosophischen Touch ist die Komödie ein 
echter Kino-Leckerbissen: mit leichter Hand sehr 
unterhaltsam inszeniert und proppenvoll mit unfassbar guten 
Gags. Ein himmlisches Vergnügen! 
Beste Unterhaltung mit guter Satire und nachdenkenswerten 
Szenen. 
 
"Citizenfour" ** 
Von Niels Kruse und Interview Marc Bauder  
Dokumentarfilm 
Protagonist Edward Snowden 
Grundlage des Films 
Die Enthüllungen des NSA Mitarbeiters Edward Snowden 
Um was geht es? 
US-Filmemacherin Laura Poitras gehörte zum erlesenen 
Kreis von nicht einmal einer Handvoll Leuten, die die 
Enthüllungen des Ex-Geheimdienstmannes  
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Edward Snowden als erstes zu sehen und zu hören bekamen. 
Acht Tage lang verbrachte sie zusammen mit ihm und 
"Guardian"-Reporter Glenn Greenwald im zehnten Stock 
eines Hotels in Hongkong. Aus dieser Begegnung auf 
engstem Raum hat Poitras ein Kammerspiel gemacht, das 
vor allem die beiden Männer in den Blickpunkt rückt. 
Erzählt wird die Geschichte wie und wo die Enthüllung der 
Geheimdienstmachenschaften zustande kam, welche Ängste 
und Zweifel die Beteiligten dabei umtrieben und was es 
bedeutet, sich mit dem Staatsapparat der USA anzulegen. 
 
Was gibt es zu sehen? 
Leider nicht so viel: Edward Snowden mit T-Shirt im 
Hongkonger Hotel, Edward Snowden mit Freundin kochend 
in Moskau, Glenn Greenwald mit Snowden im Hotel, Glenn 
Greenwald mit einem Haufen Informationen in Rio de 
Janeiro und dazu jede Menge E-Mails, Konferenzen, 
Anhörungen und Fachleute. Das abstrakte Thema gibt nicht 
sonderlich viele oder schöne Bilder her. "Citizenfour" ist 
deswegen ein Film, den man sich nicht zwingend im Kino 
angucken muss. Da der Norddeutsche und der Bayerische 
Rundfunk den Film mitfinanziert haben, wird er in 
absehbarer Zeit auch im Fernsehen zu sehen sein. 
Warum heißt der Film "Citizenfour"? 
Als Edward Snowden beschloss, mit seinen gesammelten 
Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen, wandte er 
sich als erstes mit Hilfe von verschlüsselten Mails an Laura 
Poitras.  
Als Pseudonym wählte er den Namen Citizenfour. 
Das US-Magazin "Wired" hat den Mailverkehr zwischen 
Snowden und Poitras dokumentiert. 
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Die skurrilste Szene  
Edward Snowden gibt ein Passwort für einen 
Datenbankzugang ein und verhüllt sich und den Rechner 
dazu mit einer Decke, seinen Tarnumhang, wie er sie nennt. 
Grund für dieses sonderbare Verhalten: Die Angst vor 
möglichen versteckten Kameras im Hotel. 
Die berührendste Szene 
Macht, auch die Macht des Enthüllers, macht einsam.  
Ed Snowden unterhält sich sichtlich bewegt per Mail das 
erste Mal seit langem wieder mit seiner Freundin Lindsay 
Mills. Diese kurze Szene zeigt eindringlich, welchen hohen 
Preis der Whistleblower bereit war zu zahlen, um das 
Bespitzlungsmonstrum zu enttarnen. Am Ende ist das Paar, 
wiedervereint in Moskau, beim Kochen zu sehen. 
 
Kritik 
Der Film zeigt die nüchterne Form der realen Spionage und 
Internetweltwelt. Ihre Macht, ihre Arroganz, Verlogenheit 
und das Spiel mit der Gier des Menschen nach mehr Macht. 
Eine grenzenlos gewordene, ohne Tabus bestehende 
Finanzwelt. 
Der Film war überwiegend in Englisch mit Untertiteln. 
Leider war die Schrift weiss und der Hintergrund auch sehr 
oft. Dadurch waren die Untertitel nur teilweise lesbar. 
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 „Der Baader-Meinhoffkomplex“ ** 
Nach dem Buch von Stephan Aust 
Regie: Uli Edel, Bernd Eichinger. 
Protagonisten: 
Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof. 
Darsteller: 
Moritz Bleibtreu, Martina Gedeck u.a. 
 
Kritik 
In wie weit das Buch von Stephan Aust im Film umgesetzt 
wurde und seine Recherche zu diesem Buch zuverlässig ist 
kann nicht beurteilt werden. Zweifel sind angebracht. 
Der Anfang der Begebenheiten und der Beginn der RAF 
waren sehr gut dargestellt. Dann kamen Szenen, die nach 
68er – Zeiten aussahen, bzw. Reiner Langhans mit seiner 
Kommune 1. Es stellt sich die Frage ob nicht hier die 
Fantasie des Autors oder des Regisseurs zu groß war. Z.B. 
Es ist nicht vorstellbar, dass so hoch intelligente Frauen, wie  
Ulrike Meinhof oder Gudrun Ensslin sich in der Wüste vor 
arabischen Terroristen nackt in die Sonne legen, oder sie 
nicht einen Baader zur Raison anmahnen, der nach seiner 
Befreiung aus dem Gefängnis zur Fahndung ausgeschrieben 
war und angeblich auf dem KU-Damm in Berlin nachts aus 
einem gestohlenen Auto mit einer Pistole herum ballerte 
ohne Angst zu haben erwischt zu werden. Wer die Zeit der 
RAF und ihre Anfänge noch deutlich vor Augen hat kann 
sich dieses nicht vorstellen. Der Film ist zu sehr auf Effekte 
aus und nicht auf einen geschichtlich sachlich aufgeführten 
Inhalt.  Lediglich der Anfang hatte authentische Züge. Ein 
Film der nicht gebraucht wird. So werden die heutigen 
Generationen mit den 60er und 70er Jahren und dem 
Umbruch nicht nachdenklich gestimmt. 
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„GG 19 Grundrechte  
19 „gute Gründe für die Demokratie * 
Nach einer Idee von Harald Siebler 
 Regie und Drehbuch: Boris Anderson, Ansgar Ahlers, Marcel 
Ahrens, Sabine Bernardi, Axel Boldt, Savas Ceviz, David Dietl, 
Alan Smithee, Johannes Harth,  
Mitwirkende: Marion Kracht, André F. Nebe, Carolin Otterbach, 
Kerstin Polte, Christine Repond, Andreas Samland, Harald 
Siebler, Suzanne von Borsody, Johannes von Gwinner und 
Philipp von Werther 
Uraufgeführt vor kleinem ausgesuchten Publikum am 31. Mai 
2007. Nicht für die Kinos bestimmt. Vorbehalten für Schulen und 
Wissenschaft  
Frei ab 2015 bei Amazon käuflich. 
 
Auftragsarbeit und Förderung: 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland  
Produktionskosten werden nicht veröffentlicht. 
Kritik 
Habe mir den Film angesehen. Wenn der Film junge 
Menschen unsere Grundrechte vermitteln soll, ist dieses 
nicht gelungen. 
1. Es wird überwiegend nur sehr polemisch, reißerisch nach 
Hollywoodmanier die Szenen gezeigt, ohne daß das 
Bewusstsein für Grundrechte den jungen Leuten die 
Wichtigkeit der Grundrechte zu zeigen. 
Beispiel. Artikel 1 Szene –  
Spielszene aus einer Fernsehproduktion. 
Warum wurden nicht die realen Verhörmethoden von 
Verfassungsschutz, Polizei, Geheimdiensten gezeigt und als 
Gegendarstellung wie die Würde der Menschen durch 
staatliche Organe geschützt wird. Es ist nur ein Beispiel.  
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Es ist aber der gesamte Film typisch konservativ, religiös 
aufgebaut- Ist auch kein Wunder, denn die Bundesregierung 
unter der CDU finanzierte den Film. In dem Film GG 19 
wird nur kabarettartig in einer Möchtegernleichtigkeit 
unernst das GG dargestellt. Sicherlich geschuldet dem 
Auftraggeber, der eine kritische Darstellung der 
Wirklichkeit, wie unsere Politiker oft in Ihrem Handel das 
GG mit Füssen treten. (s. Kohl Spendenaffäre) nicht der 
Bevölkerung zeigen wollten. Deshalb wurde er auch nicht 
öffentlich in den Kinos angeboten, sondern nur willfähgen 
Gruppen gegen hohe Kosten zur Verfügung gestellt. 
Käuflich war er auf den freien Markt nicht erhältlich und 
das Fernsehen brachte morgens um 7 Uhr einzelne Artikel, 
Eine Zeit, wo der denkende Mensch keine Zeit hat, weil er 
die Steuern für diesen schwachsinnigen Film verdienen 
musste. Nachdem ich seit Jahren versuchte den von der 
Bundesregierung finanzierten Film GG19 zu erwerben, bzw. 
öffentlich im Kino zusehen, war er jetzt für einen 
bezahlbaren Preis bei Amazon erhältlich. Er ist sein Geld 
nicht wert. Dilettantisch und wenig aussagekräftig ist so 
kein junger Mensch für Politik ernsthaft zu begeistern. 
Autoren und Regisseure haben die Ernsthaftigkeit, jungen 
Menschen unsere Verfassung zu erklären lächerlich und mit 
Billigkommedie behaftet dargestellt.  
Ich hatte im Jahr 1974 versucht, die Bundesregierung und 
die Filmförderung dafür zu begistern,14 Artikel des GG zu 
verfilmen und ihnen einen Entwurf des Drehbuches 
beigelegt. Es hieß nur kein Interesse.  
Die Idee war es, das GG in kurzen Szenen darzustellen:  
Wie die Väter es sich gedacht hatten und wie die 
Wirklichkeit ist. In der Politik, Behörden, Firmen und etc. 
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 „Master of the Universe“ ***  
Dokumentarfilm 
Protagonisten Rainer Voss 
Regie und Interview Marc Bauder 
Diskussion (nach der Vorstellung) 
 
Grundlage des Films 
Masters of the Universe‘, so nannten sich die Top-Broker der Branche 
einst gerne selbst. Mit dicken Monatsgehältern und noch fetteren Boni 
entwickelt man Allmachtsfantasien und Größenwahn, erst recht, wenn 
man täglich mit astronomischen Summen jongliert. Mit immer 
raffinierteren Methoden hat sich das Finanzsystem neue Profitquellen 
geschaffen, Nach dem Krieg betrug die durchschnittliche Besitzdauer 
einer Aktie vier Jahre, heute sind es 22 Sekunden‘, berichtet Voss oder 
er erzählt, wie ahnungslose Kommunen mit dubiosen Zinswetten auf 
schnelle Einnahmen hofften und über den Tisch gezogen wurden. Auch 
die Geburtsstunde der Mega-Gier kann der Manager recht genau 
benennen: ,1986 haben Thatcher und Reagan die Privatisierung der 
Banken losgetreten. In Deutschland war das zuvor ein kuscheliger 
Kapitalmarkt-Zoo, auf dem alles durchreguliert war.‘ Danach wären 
plötzlich, Menschen mit seltsamen Hosenträgern‘ auf der Matte 
gestanden und hätten den hiesigen Finanzleuten die große Welt der ganz 
großen Profit-Möglichkeiten erklärt, erinnert sich der Banker.  
Was zum drögen Vortrag über ein zähes Thema geraten werden könnte, 
entwickelt sich dank cleverer Dramaturgie sowie dem überzeugenden 
Akteur, der mit fast heiterer Stimme vom Finanzwahnsinn erzählt, zur 
spannenden Dokumentation über ein höchst brisantes Thema. Beim 
Filmfest Locarno gab es dafür den Hauptpreis in der Semaine de la 
critique‘. 
Fünf Jahre nach dem Lehman-Brothers-Fiasko ist die Gefahr längst 
nicht gebannt, ganz im Gegenteil: Das fliegt uns irgendwann um die 
Ohren‘, meint Voss nüchtern. Er selbst kann seine Hände mittlerweile in 
Unschuld waschen.  
Mit knapp über 50 wurde er, branchenüblich offenbar, von seinem 
Arbeitgeber aufs Altenteil geschickt.  
Natürlich mit großzügiger Abfindung – standesgemäß für einen, Master 
of the Universe‘.“ 
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Kritik 
Der Film zeigt die nüchterne Form der realen Finanzwelt. 
Ihre Macht, ihre Arroganz, Verlogenheit und das Spiel mit 
der Gier des Menschen nach mehr Reichtum. 
Eine grenzenlos gewordene, ohne Tabus bestehende 
Finanzwelt. 
Die Dreharbeiten waren im leerstehenden Gebäude der 
ehemaligen Bayerischen Vereinsbank. 
Nach dem Film konnten eine Stunde lang Fragen an Rainer 
Voss gestellt worden. 
Die Fragenstellung war sehr lebhaft. 
Zum Protagonisten in der Diskussion 
Erstaunlich war, wie er auf Fragen die seine beruflichen 
Tätigkeiten aussahen, sehr verhalten war. Er war angeblich 
nie in die dubiosen Finanzgeschäfte direkt verwickelt. Gab 
aber zu, dass er sich auch nicht dagegen aussprach. In den 
Gesprächen kam sehr deutlich zum Vorschein, dass 
er die meisten Derivate und Luftverkäufe von Papieren für 
richtig hielt. 
Zum Schluss tat er nicht sehr glaubwürdig, dass er geläutert 
ist. Überzeugt klang das nicht. 
Das uns die Finanzsituation in der Welt mal um die Ohren 
fliegt ist eine Aussage von Voss, die jeder, der sich ein 
bisschen mit Bankenmoral beschäftigt eine Binsenweisheit 
ist. 
Wer meint, sich für eine so genannte Dokumentation zur 
Verfügung zu stellen sollte auch Ross und Reiter nennen, 
seine eigenen Verstrickungen zu zugeben (solange er sich 
nicht strafbar gemacht hat) und nicht Antworten verweigern. 
So war es ein Film ohne großen Sinn. 
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 „Zwischen Himmel und Eis“ *** 
Regie  Luc Jacquet 
Mit  Claude Lorius, Max Moor 
Genre  Dokumentarfilm 
 
Grundlage des Films 
Klimaveränderung, Forschung in der Antarktis 
 
Kritik 
Der Film zeigt die nüchterne Form der Klimaforschung. 
Claude Lorius forscht seit den 50er Jahren in der Antarktis 
mit Unterbrechungen. Der Hauptprotagonist zeigt das Bild 
an Hand von Gletscherschmelze, Eisbohrungen bis 
 zu 4000 m und Klimaveränderungen der letzten 300.000 
Jahre in der Antarktis. 
Neben den guten wissenschaftlichen Erklärungen störten vor 
allen die sehr auf seine Person bezogenen Kommentare. 
Ebenso war störend die hohe Verschmutzung der Standorte. 
Bei jedem Umzug auf einen anderen Standort hinterließen 
die Wissenschaftler Unmengen von Müll, Verschmutzungen 
und keine Ehrfurcht vor der unglaublichen Unberührtheit 
der Natur. 
Den Film kann man sich ansehen, ist aber nicht zwingend 
nötig. Bessere Dokumentation kann der Interessierte sich im 
Internet besorgen. 
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Die letzten Tage der Sophie Scholz ** 
Regie: Marc Rothemund 
Hauptdarsteller: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Alexander 
Held, Johanna Gastdorf 
Nebendarsteller: André Hennicke, Florian Stetter, Johannes 
Suhm, Maximilian Brückner, Jörg Hube 
 
Der Film zeigt die Geschwister Scholl während ihrer Zeit 
bei der Untergrundorganisation „Weiße Rose.“  
Neben vielen effektheischenden Szenen nach Hollywoodart 
fiel mir besonders auf, daß in der Gestapozelle, in der 
Sophie Scholz inhaftiert war, ein auffälliges, 
Monstranzartiges Kreuz hing. 
Dieses war mir unverständlich und ich frage im 
Bischoffsamt Würzburg, bei Zeitungsredaktionen und beim 
Filmarchiv in Babelsberg an, ob unter der NSDAP solche 
Symbole hängen durften. Nur vom Bischoffsamt aus 
Würzburg erhielt ich die Auskunft: „Sie wissen es nicht, 
sondern sie glauben es.“. Damit war der Film für mich 
alberner Schrott und die Verfilmung von  
Paul Verhoeven aus dem Jahr 1982 authentischer. 
Wer bei solchen historischen und der neuen Deutschen 
Geschichte auf Effekthascherei Szenen Wert legt zeigt mir, 
daß dem Autor und Regisseur es nicht auf die wahre 
Geschichte ankam, sondern auf die geschichtliche Sensation 
und den Verkaufszahlen. 
*** Sterne für die Schauspieler * Stern für Regie und Buch 
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„Vier Minuten“ ****** 
Buch: Chris Kraus 
Regie: Chris Kraus 
Musik: Annette Focks 
Darsteller 
Monika Bleibtreu,  
Hannah Herzsprung,  
Ritschy Müller  
u. a.m. 
 
Grundlage des Films 
Sei vielen Jahren gibt Pianistin Traude Krüger Klavierunterricht 
im Frauengefängnis Luckau. Dort trifft sie auf die 20-jährige 
Jenny, die wegen Mordes verurteilt, verschlossen, unberechenbar, 
aggressiv und musikalisch hochbegabt. Traude bietet Jenny an, 
sie als Schülerin aufzunehmen, unter der Bedingung, dass sie am 
Wettbewerb „Jugend musiziert“, teilnimmt. Jenny zeigt wenig 
Interesse an dem Wettbewerb, akzeptiert aber nach längerem 
Widerstand Traudes Bedingungen. Stück für Stück erfährt man 
die Lebensgeschichten der beiden Frauen.  
Jenny wurde von ihrem Vater missbraucht, sie selbst ist danach 
ausgerastet und hat die Schuld an einem Mord, den ihr Liebhaber 
begangen hat, auf sich genommen. Sie wurde zu langjähriger Haft 
verurteilt, ein Kind hat sie durch das Verschulden von 
Gefängnispersonal und Ärzten bei der Geburt verloren. Von den 
Aufsehern wird sie schikaniert und den Mithäftlingen 
drangsaliert. Sie reagiert darauf mit brutalen Gewaltausbrüchen, 
Selbstverletzungen und Kauen an den Fingernägeln. Traude war 
während des Kriegs Krankenschwester, hatte eine lesbische 
Beziehung zu einer Kollegin, die sie an die SS verraten hat.  
Ihr Schicksal erfährt der Zuschauer durch Rückblenden, in denen 
ihre glücklichen und ihre traumatischen Erinnerungen 
aufflackern.  



-32- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

Jenny liebt den Jazz, „Negermusik“, wie er von Traude 
verächtlich genannt wird, und hasst klassische Musik, in der sie 
seit ihrer Kindheit von ihrem ehrgeizigen Vater gedrillt wurde. 
Trotz vieler Hürden und Rückschläge nähern sich die beiden 
Frauen langsam einander an, und Jenny lässt sich auf die harte, 
unnachsichtige Schule ihrer Lehrerin ein. Jenny erreicht zwar das 
Finale des Wettbewerbs, der Gefängnisdirektor erteilt ihr jedoch 
keine Erlaubnis zur Teilnahme, und nur durch ein Komplott 
zwischen der Lehrerin und einem Wärter kann sie aus der 
Haftanstalt geschmuggelt werden. Die Schlussszene zeigt Jennys 
Auftritt im Wettbewerb, der die titelgebenden vier Minuten 
dauert. Allerdings spielt sie nicht das Schumann-Stück, das sie 
eingeübt hat, sondern nach wenigen Takten verfällt sie in eine 
eigene, wilde Musik, bei der der Flügel als Schlagzeug eingesetzt 
wird, Jenny laute Cluster in die Tasten hämmert und die Saiten 
des Flügels in ihre Performance einbezieht. Das Publikum bleibt 
zunächst stumm, bricht dann aber in lauten Beifall aus. 
Inzwischen wurde ihre Flucht bemerkt, schwerbewaffnete 
Polizisten stürmen das Opernhaus, verhaften die ruhig dastehende 
Jenny und legen ihr Handschellen an.  
 
Kritik 
Ein sehr gelungener Film über eine einsame Frau, die 
gefangenen Frauen Musik lehrt. 
Eine Gefangene die als junge Frau sehr verletzt wurde und 
sich mit Gewalt gegen Jeden wehrte. In sich verschlossen 
und keinen an sich heran lässt. 
Sehr einfühlsam in Szene gesetzt. Ein herausragender Film. 
Sehr sehenswert. Hätte in Cannes die goldene Palme 
verdient. Mit hervorragenden Schauspielern besetzt.  
Gibt es zwischenzeitlich auch auf DVD 
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Theater 
Bewertung: 

* Guter Wille Stern 
**  Nebenrolle gute Ansätze 
*** Im Gesamten ansehensfähig mit starken 
Defiziten 
**** Gute Hauptdarsteller,  leichte Defizite 
***** Eine gute Vorstellung, hat sich gelohnt 
****** Eine sehr gelungene Vorstellung, ohne Wenn 
                  und Aber 
 

Burg Freudenberg/Baden 

Burgfestspiele des Burgschauspielverein 
Freudenberg e.V. von 1988 

Amateurtheatergruppe mit Profi Regie  
Alle 2 Jahre überwiegend Stücke aus der Region 
 
1993 
 „“Die Hexenseuch"****** 
Autor: Hans Dieter Schmidt  
Regie: Dominik Neuner, Ulrich Baron, Hartmut Beil, Paul 
Pagel 
Ein großartiges Thema: Historisch belegt zur Zeit der 
Hexenverbrennung im Umkreis des Spielortes. 
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Ein „Stück von damals für heute“, in dem deutlich wird, wie 
sehr Menschen in ihrer jeweiligen historischen Zeit 
Abhängige sind: Vom Welt- und Menschenbild, das ihnen 
anerzogen wurde, von Verhaltensweisen und 
Denkkategorien, von sozialen und politisch-religiösen 
Strukturen. Großartig wie dieses Thema umgesetzt wurde. 
Wir waren das erste Mal auf der Freudenburg und waren 
sehr überrascht von den schauspielerischen Leistungen aller 
Akteure.  
Es war kein Laientheater, sondern Amateurtheater der 
obersten Kategorie. 
Es war ein Erlebnis das mit Sicherheit nie vergessen wird. 
 
1995 
 „Hasenstab "**** 
Autor: Gerda und Paul Pagel  
Regie: Dominik Neuner 
Wieder ein Thema aus der Region. Es geht um das 
Schicksal eines Wilddiebes im Spessart 
Sicherlich ein ganz anderes und nicht so spannend wie die 
Hexenseuch.  
Wieder großartig Akteure und auch die Regie machte aus 
dem Stück eine sehr gute Unterhaltung. Es lohnt sich alle 2 
Jahre auf die Freudenburg zu pilgern. 
 
1997 
 „“Fracasse" ***** 
Autoren: Serge Ganzl und Dominik Neuner 
Regie: Dominik Neuner 
Ein Mantel und Degenstück 
Auch wenn Kurt Beck aus der Fechtschule 
Tauberbischofsheim die Akteure trainiert hat- 
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Es passte zwar auf die Burg, aber es war sehr seicht und die 
Akteure waren schauspielerisch unterfordert.  
An den schauspielerischen Leistungen war kein Mangel.  
Es war aber eben nicht mein Genre. Da es bei der 
Vorstellung fürchterlich regnete, spielten die Darsteller, 
auch die Kinder mit ihren wasservollgesaugten, schweren 
Kostümen weiter. Dafür ***** 
 
1999 
 „Der Tabakkrieg"***** 
Autor: Reinhold Massag  
Regie: Dominik Neuner 
Ein Stück aus der Gegend. 
 
Handlung:  
Handelskrieg von Tabak 
Es handelt sich um den Krieg zwischen den Ortschaften 
Miltenberg und Freudenberg. 
Ein schönes Stück. Unterhaltsam und für die anwesenden 
Bewohner dieser Gegend sicherlich eine bestialische Freude 
über die Schmach der Miltenberger. Immer aktuell, auch 
heute noch. 
 
2003 
„Niegedacht“ ****** 
Autor: Bernhard Setzwein 
Regie: Dominik Neuner 
  
Ein Stück aus der Gegend. 
1907 wird die alte steinerne Freudenberger Brücke in einem großen 
Festakt eingeweiht. Der Fährmann Willi Stapf verliert dadurch seine 
Arbeit. 
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Der Steinhauer Hans Lang, der in Maria verliebt ist, sieht in seinem von 
Betonmaterial bedrohten Handwerk keine Zukunft mehr und wandert 
nach Amerika aus. Maria bleibt zurück, um ihrer verwitweten Mutter 
beizustehen. Bald heiratet sie Vitus, den Freund von Hans. 38 Jahre 
später im März 1945 wird die schöne Freudenberger Steinbrücke 
gesprengt, um den Alliierten die Eroberung und Besatzung zu 
erschweren. 
Vitus ist beim Volkssturm eingesetzt, Stapf arbeitet wieder als 
Fährmann. Bald wird sein Sohn Julius der neuen Mainfähre den Namen 
“Niegedacht” geben. 
Beide nehmen Kontakt mit US-Soldaten auf. Vitus führt sie in sein 
Haus. Maria erkennt in einem der Soldaten Joe, den Sohn ihres immer 
noch geliebten Hans. In der Folgezeit erreichen Maria mehrerer Care-
Pakete, wobei das letzte eine besondere Überraschung enthält: die Asche 
des geliebten Hans. 
 
Kritik 
Ein sehr authentisch für die Region inszeniertes Stück.  
Wie immer eine große schauspielerische Leistung der 
Protagonisten. Eine gelungene Aufführung, ein gelungener 
Abend. 
Der einzige Schwachpunkt war die Tonanlage. Es sollten 
mehr Mikrophone und im Oberenteil der Haupttribühne eine 
bessere Beschallung vorgesehen werden. 
 
2009 
 „Liebesleiden“ ** 
Buch: Jean Michael Räber 
Regie: Dominik Neuner 
Ein großartiges Thema. Angesiedelt in der Region. 
Fürsten, Adel, Volk. Frauen. 
 
Der Aufstieg und Fall eines einfachen Bürgermädchens als 
Edelkurtisane. 
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Kritik 
Was im Jahre 2009 vom Burgschauspielverein Freudenberg 
dem Publikum angeboten wurde hätte ein Erlebnis sein 
können. Leider war es das Gegenteil. Viele gute und sehr 
gute Inszenierungen habe ich in den letzten 14 Jahren auf 
der Freudenburg erlebt. Diese war mit Abstand die 
Schlechteste was je auf der Freudenburg in Szene gesetzt 
wurde. Das Drehbuch dilettantisch. Ein Autor, der die 
Dramatik der geschichtlichen Vorlage nicht erkannt hat und 
daraus billiges Kabarett und Comedie machte, eine 
Burleske. Es ist mir unverständlich, wie ein Neuner sich für 
so ein Drehbuch zur Verfügung gestellt hat. 
Er selber aber kürzte nicht, sondern setzte dieses schlechte 
Drehbuch auch noch überladen mit unnötigen und 
unsinnigen Szenen um. Massenaufgebot von Statisten die 
für Abläufe der Handlung nur störend waren. Szenen wie 
der Beginn der Marie als Kind und zur Kurtisane, wurde 
durchgehechelt. Dabei hätte gerade Marie als Kind und als 
Heranwachsende einen guten Ansatz gebracht, warum sie 
zur Kurtisane wurde. 
Billige Effekthascherei mit Comedie Einlagen sollten für 
Erheiterung sorgen. Es ergab noch nicht einmal ein 
Schmunzeln. Wieder einmal musste ein jüdisch gläubiger 
Finanzier in den Mittelpunkt gerückt werden. 
„Liebesleiden“, der Titel des Stückes wurde zur Randfigur. 
Herausragend war nur, das im Kreis zusammengeführte 
„Gewissen“ des Volkes. 
Schauspielerisch konnte nur noch die Marie 3 und Gabriele 
3 punkten. Die übrigen Hauptdarsteller waren nur 
lächerlich. In der Vergangenheit hat der Verein aber gezeigt, 
welches Potential in ihm steckt. Schade, es hätte ein schöner 
Theaterabend werden können. 
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Bemerkung am Rande: Das Stück spielte um 1750.  
Als Musik aus dem Metallion wurde aber die Arie des 
Papageno aus Mozarts Zauberflöte (1791) gespielt.  
Mozart (1756–1791) 
Ein Vauxpas, das einen Profi wie Neuner hätte nicht 
unterlaufen dürften. 
Die Tonanlage war im Oberenteil der Haupttribühne 
miserabel. 
Meine Hochachtung, was eine kleine Stadt mit einem 
engagierten Theaterverein am Rande von Baden auf die 
Beine stellt. Dafür *****. Sie hätten besseres verdient.  
 
2011 
 „Kaspar Hauser“ ***** 
Buch: Claus J. Frankl 
Regie: Georg Mittendrein 
Musik: Irene Budischowsky 
 
Ein großartiges Thema. Historisch belegt, im 
19.Jahrhundert, Fürsten, Adel, Volk, Frauen. 
 
Das Findelkind, dass im 19.Jahrhundert europaweit für 
Aufregung sorgte. 
Ein zeitgenössisches Gerücht kolportierte, Hauser sei der 
1812 geborene Erbprinz von Baden, den man gegen einen 
sterbenden Säugling getauscht und beiseitegeschafft habe, 
um einer Nebenlinie des badischen Fürstenhauses die 
Thronfolge zu ermöglichen. 
Am 17. Oktober 1829 wurde Hauser mit einer 
ungefährlichen Schnittwunde aufgefunden, und am 14. 
Dezember 1833 kam er mit einer schließlich tödlichen 
Stichwunde nach Hause.  
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In beiden Fällen behauptete er, Opfer eines Attentäters 
geworden zu sein. Seine Anhänger vermuteten ein politisch 
motiviertes Verbrechen. 
Kritik 
Das Erstlingswerk als Regisseur der Freudenberger 
Burgfestspiele hat Mittendrein aus der Legende um Kaspar 
Hauser eine gute Inszenierung gemacht. Obwohl er bislang 
mit überwiegend gelernten Schauspielern gearbeitet hat, 
(Klingenberger Festspiele, Laudenbacher, Theatertage) kam 
eine runde Geschichte heraus. Die Mitarbeit von Irene 
Budischowsky und ihre musikalische unterlegten Texte 
lockerte, bzw. unterstrich die Dramatik einer verlorenen 
Kinderseele und die Sehnsucht nach Liebe und 
Geborgenheit. 
Meine Hochachtung, was der Burgschauspielverein wieder 
geleistet hat. Ob als Schauspieler, Bühnenbildner, Musiker 
oder Garderobiere. Es war wieder einmal alles sehr 
gelungen. 
Da es die Denierevorstellung war und alle Mitwirkenden 
zum Schluss vom Publikum langen Beifall erhielt war 
auffällig, dass weder Georg Mittendrein noch Irene 
Budischowsky auf der Bühne anwesend waren. Lief die 
Zusammenarbeit vielleicht doch nicht so rund? 
 
Ps. Am Ton muss noch etwas gefeilt werden. Auf den 
obersten Rängen konnten zeitweise die Akteure auf der 
Bühne nur sehr schlecht, bis gar nicht verstanden werden. 
Daher einen Stern abgezogen. 
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2019  
 „Die Päpstin“ **** 
 Schauspiel von Felicitas Wolf nach dem Roman von Donna 
Woolfolk Cross 
Aufbereitet für die Freudenburg von Boris Wagner 
Regie: Boris Wagner 
 
Die Grundlage ist die Geschichte einer jungen Frau in der 
Zeit um 850 n. C. 
Die Männerwelt dominiert, Frauen sind eine untergeordnete 
Gattung und deshalb nicht gleichwertig. 
Die junge christlich Religion und ihre katholischen Führer 
vertreten die gleich Ansicht. 
Mädchen und Frauen dürfen keine Schule besuchen und in 
Glaubensfragen keine Stimme haben. 
Da meldet sich ein junges Mädchen zu Wort und fordert für 
sich, die Schule besuchen zu dürfen. Über Umwege schafft 
sie es und es stellt sich heraus, dass sie ungewöhnlich 
begabt und sich den Mund nicht verbieten lässt, ihr Name 
Johanna. 
 
Kritik 
Die Entwicklung dieses jungen Mädchens zu Frau wurde 
hervorragend besetzt. Glaubwürdig, und alle Akteurinnen 
sind in ihrer Rolle aufgegangen. 
Die erste Szene mit der Geburt war in der Schlussszene 
etwas albern. Warum kam ein eingewickeltes Baby unter 
der Bettdecke hervor. Hier wäre es glaubwürdiger die Puppe 
nackt zu lassen. 
Die Vorgeschichte der späteren Päpstin Johann war zu 
langatmig. Es hätte gutgetan mehr Aufmerksamkeit  
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für Details in die zweite Hälfte des Stückes zu legen, die für 
den Titel des Stückes, „Die Päpstin“ die Grundlage gab.  
Von einer gläubigen Jugendlichen zur Päpstin mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet hätte.  
Der Schluss wirkte dann zusammengeschustert ohne große 
dramatischen echten Höhepunkte, - Leider. 
Eine sehr aufwendige Inszenierung mit sehr vielen der 
Freudenburg verbundenen Mithelfer. 
Hierfür ein großes Lob und ****** Sterne. 
Die Leistung der Darsteller in allen Rollen war wieder 
einmal bewundernswert.  
Auch hierfür ****** Sterne 
Für das Drehbuch und Regie nur mäßige **** Sterne. 
Natürlich wird eine Geschichte anders von den Zuschauern 
erlebt, wenn durch den mangelhaften Ton ab Mitte der 
Haupttribühne immer wieder nur Bruchstücke der Darsteller 
verstanden wird, hierfür ** Sterne. 
die musikalische Einlage war erfrischend und sehr gut 
****** Sterne. 
 
Fazit: 
Es war kein verschenkter Abend, aber mit Defiziten. 
Das Defizit der Tonübertragung ist seit mehr als 20 Jahren 
noch nicht gelöst.  
Die Akteure auf der Bühne wurden teilweise sehr schlecht, 
bis gar nicht verstanden, schade! 
Warum gelingt es der Theaterleitung nicht, die gesamte 
Zuschauerbereiche zu beschallen, dass alle Besucher sehr 
zufrieden nach Hause gehen können 
Mit der heutigen Technik ist es kein riesiger Aufwand es zu 
lösen. 



-42- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

Mehrere Mikrophone im Spielbereich und 
Übertragungseinrichtungen auch in den höheren Rängen ist 
heutzutage kein technisches Problem mehr. Es bedarf nur 
einer guten Tonregie. 
Es geistert mir immer noch im Kopf herum, ein Stück auf 
der Freudenburg zusehen, das den Zug von Luther nach 
Worms durch das Gebiet Unterfrankens erzählt. Es wäre 
sicherlich unterhaltsam mit einer derben Sprache und sehr 
humorvoll. 
 
Freudenberg Schule  
„Die Judenbank“ ****** 
Ein Personenstück in 6 Akten 
Von Reinhold Massag 
Regie Reinhold Massag 
 
Inhalt des Stückes  
Der schwerversehrte, einfache Dorfbewohner Dominikus 
Schmeinta darf eines Tages nicht mehr seine Lieblingsbank 
auf dem Bahnhof zu Ottersdorf benutzen.  
Ein Schild „Nur für Juden“ verbietet es ihm, „seine Bank“, 
auf der er seit 20 Jahren sitzt, zu benutzen. Er versteht die 
Welt nicht mehr und sinniert über die Auswirkungen des 
Nationalsozialismus auf das Leben in seinem Dorf. 
Dominikus beschließt, selbst Jude zu werden, um seine 
Rechte, auf der Bank zu sitzen, zurückzuerhalten, und 
schreibt an den Führer in Berlin. Die Sache nimmt ihren 
Lauf, und Dominikus findet sich in der Heil- und 
Pflegeanstalt wieder. Kurz vor Kriegsende werden die 
Insassen der Heil- und Pflegeanstalt verlegt. 
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Reinhold Massag spielt in hervorragender Form den 
Dominikus Schmeinta wie er versucht über den Polizeirat, 
Bürgermeister, Landrat und Minister (Reinhold Massag) 
sein Recht die Bank für sich in Anspruch zu nehmen und die 
Widersinnigkeit darzustellen. 
 
Reinhold Massag nahm sich noch im gleichen Jahr das 
Leben, da er schwer an Krebs erkrankt war. 
 
Theaterei Herlingen/Ulm 
2008 
„Gut gegen Nordwind“ ****** 
Von Daniel Glattauer  
Regie: Walter Frei 
Schauspieler: 
Heike Viefhaus  
Wolfgang Schukraft 
 
Handlung 
Emmi lernt Leo kennen. Per E-Mail. Ein falscher Buchstabe in 
der E-Mail-Adresse lässt Emmis E-Mail bei Leo landen. 
Mit dem hübsch paradoxen Satz „Wir kennen uns zwar fast noch 
weniger als überhaupt nicht“ bringt Leo Leike (unter der 
Voraussetzung, dass man einander wohl „niemals sehen werde“) 
eine verspielte, mit Lust, Spott und Schlagfertigkeit geführte 
Korrespondenz in Gang. Emmi und Leo sind getrieben von der 
Sehnsucht nach dem jeweils anderen, den man nicht kennt. „Zu 
meinem Glück gehören E-Mails  
von Leo“, schreibt Emmi. Auch Leo lässt sich hinreißen: 
„Schreiben Sie mir, Emmi. Schreiben ist wie küssen, nur ohne 
Lippen. Schreiben ist küssen mit dem Kopf. 
Es ist kaum vorstellbar, dass ein Dialog, bestehend aus Emails 
einen ganzen Abend Spannung und gute Laune verursachen kann. 
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Das Bühnenbild war auf das Nötigste beschränk- ein roter Sessel 
und einpaar Kuben als Stehpult und Sitzgelegenheit. Nichts lenkte 
von den Dialogen ab. Wer dieses sehr gut bearbeitete Stück erst 
als Buch gelesen hat, merkt nur sehr schwer, dass es gekürzt 
werden musste, denn kaum ein Zuschauer kann konzentriert drei 
Stunden mit Pause zuhören. 
Herrlich die erst kühle zurückhaltende Heike Viefhaus, die im 
Laufe des Abends sich wandelte und der erst schulmeisterlich 
wirkende Wolfgang Schuhkraft und sich nach und nach zum 
„typisch Mann“ entpuppte. Es sei nicht zu viel verraten, denn 
dieses Stück kann man auch zweimal sehen und man entdeckt 
immer wieder neue Fassetten. 
 
TIB -Theater im Bahnhof – Rechberghausen 
          /Schwäbische Alb 
Amatheurtheater mit eigener Bühne im ehemaligen Bahnhof 
der Hohenstaufenbahn.  

Ein seit 1988 bestehender engagierter Verein mit seiner 
Schauspieltruppe spielt hier aus Freude am Theater fast jedes 
Wochenende. Die Bandbreite reicht vom Mundartstück über 
absurdes Theater, Boulevardkomödie, bis zum 
psychodramatischen Milieustück. Eigeninszenierungen mit mehr 
als 80 Aufführungen pro Jahr und einigen Gastvorstellungen 
zeigen die Bedeutung für das Kulturleben in dieser Region. 
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1996  
„Frau Warrens Beruf“ **** 
Buch: Georg Bernard Shaw 
Regie: Heinrich Dornes 
Das Ensemble 
Claudia Rudolph 
Jürgen Schilling 
Karin Hoyer 
Jürgen Serfass 
Roland Koos 
Thomas Haupt 
 
Inhalt 
Die Geschichte spielt in gesellschaftlich gehobenen Kreisen im 
England des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Frau Warrens 
Gewerbe ist das älteste der Welt, mit ihm häufte sie ein stattliches 
Vermögen an. Ihre „Hotels“, von vielen Mitmenschen als 
moralisch zweifelhaft, um nicht zu sagen anrüchig angesehen, 
sind zu Treffpunkten zwischen leichten Damen und in jeder 
Hinsicht schwergewichtigen Herren von Rang aus Wirtschaft, 
Politik und öffentlichem Leben geworden. Nun hat die 
vermögende Frau, die einst als Hure in den Slums von London 
anschaffen ging und ein äußerst schwieriges Verhältnis zu ihrer 
Mutter hatte (von der sie, wie man aus Rückblenden erfährt, 
geschlagen wurde), zu ihren Besitzungen einen prachtvollen 
Landsitz dazugekauft. Nach langer Zeit der Trennung möchte nun 
Frau Warren, die sich in Begleitung ihres Geschäftspartners Sir 
George Crofts befindet, ihre Tochter Vivie wiedersehen. Die 
junge Dame, die dank Mrs. Warrens Einkünften in den feinsten 
Internaten erzogen wurde, arbeitet als Innenausstatterin und soll 
die Einrichtung des Neuerwerbs vornehmen. Ihr zur Seite steht 
der altehrwürdige Architekt Pread.  
Zwischen Frau Warren und ihrer Tochter herrschte lange Zeit 
Funkstille, weil man sich über viele Dinge nicht einig war. So 
weigert sich Mrs. Warren hartnäckig, der braven Vivie Auskunft 
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zu geben, wer ihr Vater ist. Kaum sehen sich die beiden wieder, 
kommt es in der ersten Nacht zum Streit. Als Vivie nach einem 
Gespräch mit Mr. Croft, dem Partner ihrer Mutter, erfährt, womit 
ihre Mutter Wohlstand aufbaute, ist sie zu tief schockiert. Nun 
scheint das Band zwischen den beiden endgültig zerrissen, zumal 
der Vater ihrer großen Liebe, Frank Gardner, aufgrund Frau 
Warrens Gewerbe Einspruch gegen eine Eheschließung seines 
Sohnes mit Vivie erhebt. Gardner scheint ein Luftikus zu sein, der 
nicht genau weiß, was er will, versucht er doch die Mutter seiner 
Liebsten einmal stürmisch zu küssen. Frau Warren wiederum ist 
verärgert auf ihren Kompagnon Croft, weil er mit Vivie über bei 
dem Broterwerb gesprochen hat, und wirft ihn aus ihrem Haus. 
Schließlich kommt es zum Eklat zwischen Mutter und Tochter. 
Vivie lässt angewidert das Umfeld ihrer Mutter für immer hinter 
sich.  
 
Kritik 
Herrlich amüsant, wenn man an Zeiten vor 1980 denkt.  
Die Scheinsitte Prüderie und Heuchelei immer noch Alltag 
war. Einzelne Ensemblemitglieder hatten noch 
Textprobleme aber im gesamten ein gelungener Abend. 
Amüsant und neugierig wie sich die Bühne entwickelt. 
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1997 
„Adiedi“ **** 
Buch Jelena Kohout 
Regie: Johannes Soppa 
Das Ensemble 
Horst Bader 
Jo Fabian Langer 
Brigitte Schilling 
Roland Koos 
 
In Günter Eichs „Das Jahr Lazertis“ findet sich der bezeichnende 
Satz: „Gewiss, sie konnten alle auch ohne mich sterben, aber ich 
konnte nicht ohne sie leben. „In diesem Sinne hat Jelena Kohout, 
die Frau des tschechischen Autors Pavel Kohout, mit ihrem Stück 
„Adiedi“ die existenzielle Abhängigkeit von zwei Lebewesen 
demonstriert. Es geht um die Lebensgemeinschaft von Herr und 
Hund. Das Thema riecht nach Komödie. Tatsächlich verdanken 
die 22 Kurzszenen ihre Wirkung auch der Situationskomik. Aber 
die Gesamthandlung vollzieht sich in einem tragischen Rahmen: 
Behandelt wird die Denaturierung einer sensiblen 
Lebensgemeinschaft durch staatliche Eingriffe. 
 
Kritik 
Es war das zweite Mal, das ich im TIB Gast war. Es dauerte 
eine Weile, bis ich in das Stück eintauchen konnte. Dann 
aber war ich begeistert. Ein paar holprige Szenen störten 
mich nicht und die Akteure waren mit einer Begeisterung 
und Liebe in ihrem Spiel. 
Ich habe Respekt, was diese Truppe so leistet. 
 
 
 
 



-48- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

1998 
„Kennen sie die Milchstraße“ ***** 
Eine Komödie von Karl Wittlinger 
Regie: Johannes Sopa 
Das Ensemble 
Jürgen Serfass 
Roland Koos 
Anett Haupt 
Thomas Haupt 
Sebastian Haupt 
 
Inhalt 
Kiefer kommt spät aus dem zweiten Weltkrieg zurück und wurde 
zu Hause bereits für tot erklärt. „Wenn du dabei gewesen wärst, 
was das für ein Affenzirkus war mit den Behörden, bis wir dich tot 
gehabt haben. Du glaubst ja net, wie zäh so ein Mensch ist – auf 
dem Papier.“ Da es ihn also nicht mehr gibt und – soll die 
amtliche Ordnung nicht in die Brüche gehen – auch nicht mehr 
geben darf, schlüpft Sem Kiefer in die amtlich noch existierende 
Person Johannes Schwarz. Der ist nun zwar wirklich tot, aber 
Kiefer hat dem gefallenen Fremdenlegionär die Personalpapiere 
abgenommen. Es stellt sich heraus, dass der Tote ein 
Zuchthäusler war. Kiefer muss mit den Papieren von Schwarz 
auch dessen Schicksal übernehmen. Vergeblich versucht er Dinge 
wieder geradezurücken, die er nie verbrochen hat. Aber Sem gibt 
nicht auf: „Etwas gibt’s, das ist bei mir noch nie krank geworden: 
die Hoffnung; und die ist bei mir so anspruchslos, dass ich sie 
immer satt kriege.“ 
Inzwischen hat Sem Kiefer Zuflucht im Irrenhaus gefunden. Dort 
lebt er als Milchkutscher der Anstalt. Vor den Insassen spielt Sem 
zusammen mit seinem Psychiater sein Leben vor.  
Am Schluss stellen beide fest: Wenn man da, wo man ist, nicht 
bleiben kann, muss man woanders hin. Und wenn es ein Urlaub 
ist auf einen Stern in der Milchstraße, wo man die Menschen „von 
oben zu sehen bekommt“ 
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„Kennen Sie die Milchstraße?“ von dem gebürtigen Karlsruher 
Karl Wittinger, war in den späten 50er Jahren eines der 
erfolgreichsten Theaterstücke in der Bundesrepublik und hat 
wieder eine verblüffende Aktualität. 
 
Kritik 
Zum 10-jährigen Bestehen der Bühne wurde das Stück 
nochmal aufgelegt 
Herrlich spielte Jürgen Serfass den Anstaltsarzt. Auch die 
übrigen Ensemblemitglieder hatten Spass.  
Johannes Sopa hatte mit seiner Regie die richtigen Einfälle, 
Es kam so gut über die Rampe, dass der Beifall 
zum Ende nicht aufhören wollte.  
 
1998 
„Der Tod im Birnbaum“ ****** 
Buch: Michael Eichbaum 
Regie: Norbert Heese 
Das Ensemble 
Annette Dobusch, Thomas Haupt  
Sebastian Haupt, Karin Hoyer 
Anette Hudik, Klaus Hudik 
Sabrina Kwiatkowski 
 Brigitte Scilling, Christiane Schmidt 
Nicola Schmitt 
 
Inhalt 
Drei Wünsche hat Gottlieb Scheiffele frei, weil er einer guten Fee 
das Leben gerettet hat. Neben etwas Geld wünscht er sich, dass 
sein gehegter und gepflegter Birnbaum nicht mehr von Tag- und 
Nachtdieben heimgesucht werde. Und tatsächlich, jeder der von 
nun an versucht eine Birne vom Baum zu stehlen, wird mit einer 
besonderen Strafe belegt. Als eines Tages der Tod bei Gottlieb 
erscheint, um ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten, überredet 
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seine Frau ihn, auf den Baum zu steigen. Diesem Wunsch kam 
der Tod nach und konnte nicht mehr herunter.  
Die Folge ist nicht nur ein vermeintlich ewiges Leben für den 
Scheiffele, sondern auch im Himmel und in der Hölle sorgte diese 
Tatsache für große Aufregung. 
 
Kritik: 
Hier ist das TIB an ihre Grenzen in der Besetzung 
gegangen. Es hat sich aber gelohnt. 
Alle spielten überzeugend. Die Zeit wurde den Menschen 
lang. Das ewige Leben, was sich der Mensch schon seit 
Gedenken gewünscht hat war Wirklichkeit geworden. 
Der Tod saß auf den Birnbaum und konnte den Menschen 
ihr Ende nicht mehr bringen. 
Eine nachdenkenswerte Geschichte mit vielen erheiternden 
Situationen. 
Ein gelungener Abend. 
 
1999 
„Sing nicht Vogel“ ****** 
Buch Alfred Weitnauer 
Regie: Norbert Heese 
Das Ensemble 
Host Baader 
Roland Koos 
Anette Dobusch 
Der Kinder- und Jugendchor Harmaonia Rechberghausen 
 
Grundlage aus Wikipedia allemanisch: 
Sing nicht, Vogel!" isch a schwäbisches Theaterstick en oim Akt 
iber da oberschwäbischa Pfarrer ond Dichter Michael von Jung. 
D‘ Auffierong dauret – je nochdem, wie schnell d’Schauspieler 
schwätzet ond wie oft des Publikum lacha muaß - so oi bis 
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anderthalb Stond. Wann des Stick zom erste Mol ufgführt worde 
isch, muass erscht no ermittlet werda. 
 
Handlung: 
Der Pfarrer der Gemeinde Kirchdorf hat ein realistisches 
Verständnis für seine Schäflein. 
Die Kinder lernen in der Sonntagsschule Lieder der damals 
Volkslieder waren. 
Die Angehörigen kamen mit der Bitte bei der Predigt auf der 
Beerdigung, den Verstorbenen so zueheren, wieer tatsächlich im 
Leben gewirkt hat. Auf Beerdigungen sangen die Kinder Lieder, 
die der Pfarrer den Verstorbenen real auf den Laib geschrieben 
hat und mit gängigen Melodien versehen hatte. Die Angehörigen 
zahlten dem Pfarrer für seine Arbeit ein kleines Salär. Diese kam 
den Kirchenobersten zu hören und sie schickten einen 
Domkapitular um den Pfarrer diese zu untersagen. Hier kommt da 
die schwäbische Schläue des Pfarres zum tragen. 
 
Kritik 
Eine herrliche, auf den Punkt genau inzienierte Vorstellung 
des schwäbisch- allemanischen Humors. Alle Akteure 
gingen in ihren Rollen auf. Der Kinderchor sang mit 
Inbrunst, 
Ein sehr gelungener und vergnüglicher Abend 
, Es erinnerte mich an Willi Reichert im Theater am Kleinen 
Schlossplatz in Stuttgart 1968. 
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2005 
„Die Kassette“ ***** 
Buch: Carl Sternheim 
Regie: Jürgen Kranz 
Das Ensemble 
Roland Koos 
Nadja Bernas 
Karin Hoyer 
Thomas Haupt 
Irina Dolch 
Roland Abele 
 
Handlung 
Von den Komödien Carl Sternheims ist "Die Kassette" wohl die 
brutalste – mehr als eine Ohrfeige: ein Schlag unter die 
Gürtellinie, ein Tritt in den Unterleib des deutschen Mannes. 
Eine Dreieckskomödie, ein Mann zwischen zwei Frauen. 
Genauer: ein deutscher Oberlehrer zwischen Fleisch und Geld, 
Geldgier und Geschlechtsgier. Herr Heinrich Krull hat ein junges, 
den Sinnen zugetanes Weib und eine alte, verführerisch reiche 
Erbtante, die ihre Schätze in einer schweren, geheimnisvollen 
Kassette aufbewahrt. Das Stück lässt keinen Moment Zweifel 
daran, wie das Duell ausgehen wird, wo für einen germanischen 
Beamten die größere sexuelle Faszination liegt – beim Geld. Die 
Kassette wird für Krull Kultgegenstand und Lustobjekt; die 
Kassette macht ihn, der seine Geschlechtspflichten bisher mit 
unbeirrbarer Zuverlässigkeit erfüllt hatte, noch einmal zum 
verliebten, sinnverwirrten Jüngling. Er stammelt den Kasten 
lüstern an, schleppt ihn in sein Bett, und die Frau muss allein 
schlafen. 
 
Kritik 
Obwohl die Komödie etwas langatmig war, konnte die 
Mentalität des Mannes sehr deutlich widergespiegelt 
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werden. So ziemlich alle Eigenschaften des Mannes, in 
Teilen auch der Frau 
Wurden von den Akteuren sehr gut interpretiert. Jürgen 
Kranz hat mit seiner Regie nicht hinter dem Berg gehalten 
und Sternheims Komödie gut in Szene gesetzt. 
 
2007 
„Und küsse die Marketenderin“ ***** 
Buch Jürgen Kranz 
Regie: Jürgen Kranz 
Musik: Markus Götze 
Das Ensemble 
Ursula Burghardt 
Irene Serfass 
Roland Koos 
Jürgen Serfass 
Thomas Haupt 
 
Grundlage:  
Eine Szenische Collage zum Thema Krieg und Frieden, Gedichte, 
Lieder und Spielszenen aus vier Jahrhunderten. Kriegsszenen und 
Bewegungen aus dem 30-Jährigen Krieg. Lieder aus vier 
Jahrhunderten um malten die Szenen.  
 
Kritik 
Es war ein schöner, aufschlussreicher und auch humorvoller 
Abend. Die Spielzenen gaben der Vorstellung den Namen. 
Danke 
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2007 
„Guter Nachbar Nurettin“ ***** 
Buch: Karlheinz Komm 
Regie: Eddie Gromer 
Das Ensemble 
Karin Hoyer 
Gunter Hess 
 
Handlung 
Seit einem schweren Unfall ist Gerda Stahnke an ihren Rollstuhl 
gefesselt. Sie hat jeden Lebensmut und jede Hoffnung auf 
Selbstständigkeit aufgegeben. Da lernt sie den türkischen 
Nachbarn Nurettin Yilmaz, der bereits seit 30 Jahren in 
Deutschland lebt, kennen – und damit ändert sich ihr Leben. Die 
beiden älteren Leute fassen Vertrauen und nähern sich einander 
an. Zwei scheinbar unvereinbare Kulturen werden in diesem 
sensiblen und leisen Kammerspiel miteinander verquickt. Mit viel 
Humor und einem sicheren Ohr für Zwischentöne ist Karlheinz 
Komm ein unaufdringliches Zeugnis unserer Zeit gelungen, in 
dem es auch viel Platz für Komik gibt – bis die neue deutsche 
rechte Wirklichkeit sich durchsetzt ... 
 
Kritik 
Dieses Kammerspiel wurde von Eddie Gromer mit einer 
hohen Sensibilität inszeniert. 
Karin Hoyer als Gerda Stahnke zeigte eine Schauspielkunst 
in ihrer Verkörperung einer alten, einsamen Frau, die sich 
verhalten dem Fremden näherte. Gunter Hess als Türkischer 
Gasarbeiter, seit 30 Jahren in Deutschland und doch noch 
mit Sprachverständigung geht freundlich auf die alte Dame 
zu. Es entsteht ein Verständnis zueinander. Beide setzen 
dieses in unglaublich gutem Einfühlungsvermögen um.  
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Hier wurde auch der Fremdenhass der Strasse vorgeführt 
und sicherlich einigen Zuschauern zum Nachdenken 
veranlasst. 
 
2008 
„Der BÄR“, „Der HEIRATSANTRAG“ und 
 „DAS JUBILÄUM“ ****** 
Drei Einakter 
Buch: Anton Pavlovic Chechov  
Regie: Eddie Gromer 
Das Ensemble 
Karin Hoyer 
Thomas Haupt 
Ingrid Bamberger 
Gunther Heß 
****** 
BESSERT GEHT ES NICHT 
Das Theater im Bahnhof (TIB) in Rechberghausen hat wieder 
einmal gezeigt. welches Potential und Können in dieser Truppe 
steckt und ist für jede Überraschung gut. 
Am Samstag war Premiere von Anton Pavlovic Chechoc`s drei 
Einaktern: 
 „Der BÄR“, „Der HEIRATSANTRAG“ und „Das JUBILÄUM“. 
 
Drei unterschiedliche Themen und doch ein Ergebnis. 
Köstlich wie echt Karin Hoyer die trauernde Witwe in dem Stück 
„der Bär“ und die Frau aus dem niederen Arbeiterstand in „das 
Jubiläum“ verkörpert. 
Thomas Haupt überzeugte in „der Bär“ als den Gläubiger 
Smirnov, „im Jubiläum“ als Bankdirektor und im „Heiratsantrag“ 
begeisterte er als schüchterner Bräutigamsanwärter. 
Ingrid Bamberger war entzückend echt als couragierte Braut in 
spe und als Geliebte des Bankdirektors. 
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Aber über allen Höchstleistungen der drei, war Gunther Heß. Ob 
als Vater der Braut in 
 „der Heiratsantrag“ ob als Redenschreiber in „das Jubiläum“ und 
vor allem als der Diener Luka in „der Bär“. Es war Schauspiel in 
bester Form. 
Nicht zu Letzt muss dem Regisseur Eddie Gromer einen riesigen 
Dank für die hervorragende Regiearbeit ausgesprochen werden. 
Er hat seine Schauspieler durch seine sehr professionelle Regie zu 
diesen Höchstleistungen motiviert. Lachen und Nachdenken, 
ein Spiel, das höchste Unterhaltung bot. 
 
Wie schreibt er in dem Programmheft: „Uns hat die Arbeit 
viel Spass gemacht. Ihnen hoffentlich die Aufführung auch. 
Hat es! Einen langen Applaus für alle Beteiligten. 
Es lohnt sich den Fernsehsessel zu verlassen und sich auf 
den Weg nach Rechberghausen zu begeben. 
 
2009 
„Heiligs Blitzle“ ****** 
Von Karl Wittlinger 
Übersetzt ins schwäbische von Manfred F. Vogel 
Regie: Johannes Soppa 
Das Ensemble 
Horst Bader 
Brigitte Schilling 
Uwe Gölz 
Beate Wittek 
Eddie Gromer 
Wer ein Volksstück a´ la Bauerntheater erwartet hat, wurde 
sehr überrascht. Es war eine Milieustudie a´ la Zille, nur 
eben in schwäbischer Mundart. 
Spielort ein Bauernhof auf der Schwäbischen Alb um 1980. 
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Inhalt: Erben, Abhängigkeiten. Liebe, mehr sei nicht 
verraten. 
Wieder einmal hat das TIB in Rechberghausen zum  
20-jährigen Jubiläum ein Theaterstück in schwäbischer 
Mundart auf die Bühne gebracht, es könnte sich aber auch in 
Bayern, Hessen, im Norden oder Osten zugetragen haben. 
Die Darsteller/innen wuchsen unter der Regie von Johannes 
Soppa weit über ihren Amateurstatus hinaus. Einzelne 
Akteure heraus zu heben wäre gegenüber den Übrigen nicht 
gerecht. 
 
Ob in den Hauptrollen: Horst Bader als Bauer, Brigitte Schilling 
als Nichte, Uwe Gölz als Neffe oder Eddie Gromer als Knecht. 
Sie alle zeigten Theaterkunst in hoher Qualität. 
Auch die in den weiteren Rollen agierenden Darsteller, Roland 
Koos als Notar, Beate Wittek als Enkelin oder Maximilian Mayer 
als Freund füllten Ihre Rollen in überzeugender, hervorragender 
Weise aus.  
Das Bühnenbild wurde wie immer sehr authentisch vom TIB-
Team gestaltet. 
Es fehlte nur noch der Duft des Bauernhauses, dann wäre alles 
perfekt gewesen. 
Aber sicherlich hätten die Zuschauer fluchtartig den 
Zuschauerraum verlassen. 
So aber konnten die Akteure vor ausverkauftem Haus ihr Können 
zeigen. Selbst für Besucher, die der schwäbischen Mundart der 
Ostalb nicht mächtig sind, konnte alleine durch das Minenspiel 
und Darstellung alles verstehen. Ein sehr unterhaltsamer 
kurzweiliger Abend, der nie langweilig war. Möge das Theater im 
Bahnhof weitere 20 Jahre bestehen und uns Kurzweil auf diesem 
künstlerisch hohen Niveau bieten. (ps. Bei der 
Sylvesteraufführung wurde auch der Duft aus dem 
Schweinestall ohne Wissen der Protagonisten, nachgeliefert) 
2009 
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 „Geschlossene Gesellschaft „****** 
Jean-Paul Sartre 
Regie: Jürgen Serfass 
Buch: Michael Eichbaum 
Regie: Norbert Heese 
Das Ensemble 
Jürgen Serfass 
Karin Hoyer 
Ursula Burghardt 
Günter Hess 
 
Das Stück: 
Drei Menschen, die sich nach ihrem zeitlichen Tod in der Hölle 
wiederfinden, zwei Frauen, die reiche Estelle und die 
Postangestellte Inès, sowie der Journalist Garcin, werden von 
einem geheimnisvollen Diener in einen Raum eingeschlossen, in 
dem sie, ohne Hoffnung auf ein Ende, sich gegenseitig als 
Peiniger und Opfer ausgeliefert sind.  
Garcin hat seine Frau misshandelt und in entscheidenden 
Situationen feige versagt. Die lesbische und hochintellektuelle 
Inès hat die junge Florence verführt und so deren Ehemann, Inès’ 
Cousin, entfremdet. Dieser wird daraufhin von einer Straßenbahn 
überfahren. Ob es sich um einen Unfall oder einen Selbstmord 
handelt oder ob Inès ihn vor den Zug gestoßen hat, wird aus Inès’ 
Erzählung nicht eindeutig klar. Florence verzweifelt 
infolgedessen zutiefst und vergiftet sich selbst und Inès mit Gas. 
Die sinnlich verführerische Estelle hat ihr Kind ermordet und 
ihren Geliebten dazu getrieben, Selbstmord mithilfe einer Pistole 
zu begehen. Alle drei werden sich bewusst, dass sie sich in der 
Hölle befinden, und machen sich auf das Schlimmste gefasst, aber 
die erwartete Folter und die körperlichen Qualen stellen sich nicht 
ein; nur eine leichte Hitze ist zu verspüren.[1] Tastend versuchen 
sie voneinander den Grund für die Höllenfahrt zu erfahren, ohne 
jedoch ihre eigene Schuld zu offenbaren.  
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Erst allmählich wird allen klar, dass sie selbst zu ihren eigenen 
Folterknechten bestimmt sind, indem sie sich gegenseitig ihre 
Lebenslügen entreißen. Ein kurzes Aufflackern von Solidarität 
erlischt aus Angst und aus gegenseitigem Hass. Jeder ist dazu 
verdammt, die anderen beständig zu quälen und selbst von den 
anderen gequält zu werden. Die lesbische Inès verzehrt sich nach 
Estelle, die aber nichts von ihr wissen will und sich an Garcin 
heranmacht. Garcin wiederum lechzt nach der intellektuellen 
Anerkennung und Absolution durch Inès. So dürstet jeder nach 
der Hilfe eines der beiden anderen, verletzt diesen jedoch 
zugleich durch seine Annäherung. Sie können also weder 
voneinander lassen, noch voreinander fliehen. Nicht einmal töten 
können sie sich, sind sie doch bereits tot. Und so gilt auf ewig: 
„Die Hölle sind die anderen.“ Nacheinander proben alle den 
Ausbruch aus diesem Gefängnis, indem sie schreien oder an die 
Tür schlagen. Doch selbst als sich schließlich die Tür öffnet, 
erschrecken alle vor der vermeintlichen Falle der Freiheit, 
drängen sich wieder aneinander und niemand verlässt den Raum. 
Wenn Garcin am Ende die letzten Worte „also – machen wir 
weiter“ sagt, hat sich ihre Lage nicht verändert: Sie werden ihre 
Notgemeinschaft ewig aufrechterhalten müssen, ohne wirklich 
voranzukommen 
 
Kritik 
Das Theater im Bahnhof (TIB) in Rechberghausen hat 
wieder einmal gezeigt. welches Potential und Können in 
dieser Truppe steckt und ist für jede Überraschung gut. 
Nach dem riesigen Erfolg von „Heiligs Blitzle“ wurde der 
Zuschauer mit einem ganz anderen Genre der 
Schauspielkunst konfrontiert.  
Jean-Paul Sartre ist in allen seinen Werken nicht leicht zu 
spielen und es wird ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen 
von Seiten der Regie wie Schauspieler gefordert. 
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Eines seiner schwersten Stücke ist sicherlich „Geschlossene 
Gesellschaft“. 
Sartres Existenzphilosophie zielt auf die freie Wahl des 
Menschen sein Sein und Ort gegenüber anderen Lebewesen 
frei wählen zu können. Der philosophische Gehalt seiner 
Stücke machen sie einzigartig und fordert von den 
Darstellern ein hohes Maß an Schauspielkunst.  
Die Anderen sind das Wichtigste in uns selbst. Wer mit den 
Sinnen des Anderen sieht, hört und fühlt nimmt sich auf 
einmal anders wahr. Er hat keine Kontrolle mehr über sich. 
 
Vier Personen, unterschiedlicher können sie gar nicht sein, 
werden nach ihrem Tod in ein 
Hotelzimmer eingeschlossen, wo sie bis in aller Ewigkeit 
zusammenbleiben müssen. 
Das ist die Hölle. Das eigene Ich wird zur Nebensache. 
Können die Menschen sich so und sich selber zurückstellen 
oder bleibt alles wie gehabt.  
Herrlich Jürgen Serfass als Kellner, untertänig und nur dem 
Gast dienen. 
Karin Hoyer als Ines die Lesbierin, immer wieder ein 
Erlebnis ihrer Wandlungsfähigkeit. 
Ursula Burghardt brillierte als Estelle, die Mann und Kind 
umbrachte und eine typische Selbstdarstellerin mimte. 
Günter Hess, als Garcin der Deserteur, der philosophisch 
feststellte, 
dass ein Höllenfeuer ohne Rost auskommt. 
Nicht zu Letzt muss dem Regisseur Jürgen Serfass einen 
riesigen Dank für seine erste Regiearbeit ausgesprochen 
werden. Er hat seine Schauspieler durch eine einfühlsame 
gute Regie sehr motiviert. Die Zuschauer merkten, mit 
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welcher Spielfreude die Akteure das Stück umsetzten. Das 
TIB –Ensemble hat alle Facetten des Schauspiels drauf. 
Anstrengend für die Zuschauer, das Stück wurde ohne Pause 
durchgespielt und erforderte von dem Publikum ein hohes 
Maß an Konzentration. Es hat sich aber gelohnt.  
 
2014 
„Central Park West“ ****** 
nach Woody Allen, deutsch von Nils Tabert 
Regie: Eddie Groner 
Das Ensemble 
Ursula Burghardt - Carol 
Karin Hoyer - Phyllis 
Gunther Hess - Howard 
Thomas Czeschka - Sam 
Manuela Kinzle - Juliet 
 
Ein typischer Woody Allen, nur eben als Theaterstück. 
Phantastisch wie sich Karin Hoyer und Ursula Burghard in 
ihre Rollen als betrogene und als betrügende Ehefrau mit 
sarkastischen und verharmlosenden Worten ihre 
Freundschaft pflegten. Man muss dieses Stück gesehen 
haben um, zu erleben, mit welchen feinen Bosheiten Frauen 
als betrogene und betrügende Opfer und Täter sich 
hineinsteigern können. 
Die feine Beobachtungsgabe eines Woody Allen bringt 
diese auf einen leicht überspitzten Punkt. 
Die beiden Hauptprotagonistinen Karin Hoyer und Ursula 
Burghard sind hervorragend in ihren Rollen. Man nahm 
ihnen jedes Wort, jeden Satz ab. Auch Gunther Hess, 
Thomas Czeschka und Manuela Kienzle füllten ihre Rollen 
mit großen Können und Leidenschaft aus. 
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Das Bühnenbild minimalistisch, beschränkt sich auf das 
wesentliche und passt hervorragend zu der Inszenierung. 
Die gute Regie ist man ja wie immer von Eddie Groner 
gewohnt. 
Es hatte sich gelohnt, den weiten Weg auf sich zu nehmen.  
Die Bühne sollte das Stück nach Beendigung der Spielzeit 
auf You Tube einspielen, damit dieses Stück auch in deutsch 
auf dieser Seite zu erleben ist. 
 
2014 
„Freche amouröse Lieder“ ***** 
zusammengestellt von Roland Koos 
Regie: Roland Koos 
Das Ensemble 
Barbara Wagner 
Roland Koos 
Musikalische Begleitung Markus Götte 
 
In den 60er Jahren sang u.a. Helen Vita freche amouröse 
Chansons aus den alten Frankreich. 
Die Chansons waren nicht vulgär oder direkt, sondern amüsant, 
kabarettähnlich und der Zuhörer konnte seine eigene Phantasie 
laufen lassen. Die Platten durften nur ab der Volljährigkeit von 
damals (21 Jahre) erworben werden. Konzertbesuch nur mit 
vorzeigen des Ausweises.  
 
Kritik 
Roland Koos lockerte den Abend mit zusätzlichen kleinen 
Geschichten und Verse auf, sodass es für die Zuhörer eine 
leichte, köstliche Varieteeunterhaltung wurde. 
Barbara Wagner passte stimmlich und im Minenspiel gut zu 
den schon von Helen Vita naiv vorgetragenen Chansons. 
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Bei Barbara Wagner konnte der Zuschauer spüren, dass sie 
noch wenig Bühnenerfahrung hat. Manchmal konnte der 
Zuschauer das noch vorhandene Lampenfiber spüren. 
Schade, dass die vielen Events und die 
Fußballweltmeisterschaft sowenig Zuschauer in die 
Vorstellung brachte. 
 
2014 
„Tagebuch eines Wahnsinnigen“ * 
Gastspiel - Solostück 
mit Till Florian Beyerbach 
nach Nikolai Gogol 
 
Ein Theaterabend den man nicht brauchte. Der Künstler war 
zwar sehr aktiv, aber den Wahnsinnigen den er meinte 
gemäß dem Titel des Stückes darstellen zu müssen war nicht 
glaubwürdig. Seine Bühnenpräsenz erreichte mit Ausnahme 
seiner Fangemeinde das Publikum nicht. Zwar waren einige 
sehr gute Ansätze der hintergründigen Philosophie  
vorhandenen aber im Gesamten spielte er einen polternden 
und herumhopsenden Idioten. 
Die Monologe waren oft zu lang und zu eintönig, sodass das 
Zuhören einen schläfernden Effekt auslöste. Mit einer 
anderen Regie und Einfühlung kann das Stück von Nikolai 
Gogol durchaus interessant sein. 
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2015 
„Salute die Damen“ *** 
von Barbara Piazza 
Regie Eddie Gromer 
Das Ensemble 
Irmtraut Barth-Krause 
Andrea Glietsch 
Manuela Kinzel 
Martin Schmidt 
 
Das Stück 
Als Viola und Brigitta, zwei erfolgreiche Singles Mitte 40 
entdecken, dass ihr Liebhaber Gregor sie mit der jeweils anderen 
betrügt, beschließen sie, das Dilemma auf unkonventionelle Art 
aus der Welt zu schaffen: Sie einigen sich auf "Man-Sharing". 
Denn beide gutaussehenden Karrierefrauen sind der Meinung, 
dass sie sich, neben ihren fordernden Berufen, eine 
"Vollzeitmann" einfach nicht leisten können.  
Gregor, ein männlicher Single, der komplizierte technische 
Gebrauchsanweisungen übersetzt und gleichzeitig an zwei 
Romanreihen schreibt, fühlt sich durch das Arrangement der 
beiden Damen als absoluter Glückspilz.  
Kompliziert wird die Lage erst, als Gregor, der hoch charmante 
Womanizer mit unstillbarem Appetit die junge Lucie trifft und 
mit ihr ebenfalls eine Beziehung beginnt. Die heimliche 
Ausweitung des "Teams" bringt Gregor nicht nur in 
Begründungsschwierigkeiten Viola und Brigitta gegenüber, sie 
zehrt auch ziemlich an seinen Kräften. So sehr, dass er seine Ex-
Frau Asta, eine Internistin, nicht nur zum jährlichen 
Gesundheitscheck aufsuchen muss, sondern sich gezwungen 
sieht, sie immer öfter zu konsultieren, um sie um aufbauende 
Medizin zu bitten. Clever wie sie sind, kommen Viola und 
Brigitta bald auf den "Vertragsbruch" des Freundes.  
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Sie sind empört und beschließen in einer Krisensitzung die 
höchstmögliche Strafe für den untreuen Gregor: den Tod.  
Passenderweise soll dieser Beschluss durch eine Flasche 
vergifteten Champagners "vollstreckt" werden, denn beide 
Damen haben Gregor kennen gelernt, als er ihnen auf einer Party 
ein Glas dieses edlen Getränks offerierte: 
 
Kritik 
Die im Programmheft angekündigte Welturaufführung ist 
falsch. Das Stück wurde im Jahr 2007 im Hamburger 
Kellertheater aufgeführt. So ein Fehler sollte nicht 
vorkommen. 
Ein Stück, das von der Idee her einiges erwarten ließ.  
Leider war die Umsetzung spannungslos und plätscherte, 
nicht den Anspruch der normal im TIB Standard ist, 
langweilig über die Zeit. Eine Ausnahme gab es, wenn Asta 
(Andrea Glietsch), die Frau des einzigen Mannes im Stück 
(Martin Schmidt) auf den leider wenigen Minuten 
beschränkten Szenenauftritten, in Aktion trat.  
Die beiden Kontrahentinnen in dem Stück, kamen in ihrem 
Spiel überhaupt nicht über die Rampe und nahmen die 
Zuschauer nicht mit auf die Reise. Leichte Holper in der 
Texsicherheit sind kein Problem, wenn die Protagonisten 
ansonsten das Publikum mit ihrem Spiel begeistern.  
Hier war es leider nicht so. Ausdruck in der Stimme, 
Spiellust. und Minenspiel waren nicht überzeugend.  
Die Veranlassung des Spiels, ein mit übersteigerten Ego 
behafteten Mann, wirkte mehr lächerlich als überzeugend 
auf die Zuschauer. Hier ist manchmal weniger besser.  
Der doch gute Beifall des Publikums sollte die Schauspieler 
unterstützen, trotz Mängel in ihrem Spiel weiter im TIB zu 
spielen und mit Lust ihr Darstellungskunst verbessern.  
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Ich hoffe, dass der Regisseur Eddie Gromer bei der nächsten 
Inszenierung ein besseres Händchen für die Besetzung hat. 
 
 
2015 
"Der zerbrochene Krug" *** 
Heinrich von Kleist 
Regie Jürgen M. Brandtner 
 
Das Ensemble 
Eduard Gromer - Adam, der Dorfrichter 
Gunter Heß - Walter, der Gerichtsrat 
Karin Hoyer - Frau Marthe Rull - Besitzerin des Kruges 
Andrea Glietsch - Eve, ihre Tochter 
Thomas Funk - Licht, der Schreiber 
Ecki Müller - Ruprecht, Beschuldigter, Verlobter,  
Manuela Kinzel - Perle Margarete  
Ursula Burkhardt - Frau Brigitte, Nachbarin 
Akteure ****** 
Regie * 
 
Im Ursprung war das Stück angelegt als Drama. Wurde aber 
meistens als Lustspiel inszeniert. So auch im TIB. 
 
Kritik 
Hervorragend die Spiellust und die Bühnenpräsenz aller 
Akteure. Sehr überzeugend, wie immer im TIB. 
Kritik ist die Anlegung des Stückes. Es sollte modern die 
heutige Zeit mit eingebunden werden. Dieses misslang 
vollständig. Es war ein Sammelsurium an ideenlosen 
Einfällen. Ein Laptop den der Gerichtsschreiber Licht 
benutzte.  
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Ein IPhone das eingesetzt wurde um wild 
Fotos als Dokumentation zu machen, eine esoterisch 
angehauchte Nachbarin Brigitte, die über die Bühne sauste 
und mit wilden Gesten und On Rufen nur Peinlichkeit 
erzeugte. Auffällig war, obwohl das Stück als Lustspiel 
angelegt war, mit Ausnahme von einigen Szenen von Eddie 
Gromer, niemand lachte. 
Warum wurde nicht, wenn einige Wenige heute übliche 
Kleidung anhatten, dieses nicht auf alle übertragen, so wie 
es angelegt war, war es unlogisch. Es war kein roter Faden 
erkennbar. Selbstverständlich ist es gut, alte Klassiker in die 
heutige Welt zu holen, aber dann konsequent und nicht so " 
na wir müssen auch mal ein bisschen Modernes mit 
einbauen“. Das ist laienhaft und dieser Bühne mit ihren 
hervorragenden Akteuren nicht gerecht. Bitte, Bitte TIB, 
nicht noch einmal so eine Inszenierung. 
 
2019 
28.07.2019 
„Gut gegen Nordwind“ ****** 
Von Daniel Glattauer  
Regie: Eduard Gromer, Genannt Eddi 
Darsteller: 
Manuela Kinzel – Emmi Rothner 
Ecki Müller – Leo Leike 
 
Handlung 
Emmi lernt Leo kennen. Per E-Mail. Ein falscher Buchstabe 
in der E-Mail-Adresse lässt Emmis E-Mail bei Leo landen. 
Mit dem hübsch paradoxen Satz „Wir kennen uns zwar fast 
noch weniger als überhaupt nicht“ bringt Leo Leike (unter 
der Voraussetzung, dass man einander wohl „niemals sehen 
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werde“) eine verspielte, mit Lust, Spott und Schlagfertigkeit 
geführte Korrespondenz in Gang. Emmi und Leo sind 
getrieben von der Sehnsucht nach dem jeweils anderen, den 
man nicht kennt. „Zu meinem Glück gehören E-Mails von 
Leo“, schreibt Emmi. Auch Leo lässt sich hinreißen: 
„Schreiben Sie mir, Emmi. Schreiben ist wie küssen, nur 
ohne Lippen. Schreiben ist küssen mit dem Kopf. 
Es ist kaum vorstellbar, dass ein Dialog, bestehend aus 
Emails einen ganzen Abend Spannung und gute Laune 
verursachen kann. 
Das Bühnenbild war auf das Nötigste beschränk- weit, 
voneinander getrennte Betten und  
im zweiten Teil zusätzlich zwei Schreibtische 
nebeneinander. Nichts lenkte von den Dialogen ab. Wer 
dieses sehr gut bearbeitete Stück erst als Buch gelesen hat, 
merkt nur sehr schwer, dass es gekürzt werden musste, denn 
kaum ein Zuschauer kann konzentriert drei Stunden mit 
Pause zuhören. 
Herrlich die erst kühle zurückhaltende Manuela Kinzel, die 
im Laufe des Abends sich wandelte und der erst 
schulmeisterlich wirkende Ecki Müller. 
Manuela Kinzel wandelte sich zu einer emotionsstarken 
Frau. Sie spielte nicht nur ihre Rolle, sondern sie lebte sie. 
Je vertrauter und intimer die Email wurden. Emmi mehr als 
Leo von sich preisgab, sie immer fordernder fast im 
Befehlston sie ihrem Emailpartner Leo aufforderte und 
sofort eine Antwort erwartete. Glattauer hat sehr genau die 
Psyche der Frauen erkannt. 
Ecki Müller als Leo wandelte sich vom spöttischen, 
überlegenden Mann zu einem weichen, romantisch 
Verliebten. So mache Zuschauerin ging aus der Vorstellung, 
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mit dem Gedanken“ so kann doch das Ende dieser 
Beziehung sein“. 
 Über den Schluss soll nicht zu viel verraten werden.  
Der Autor hatte hier seinen genialsten Einfall. 
 
Eddie Gromer setzte beide Protagonisten herrlich in Szene. 
Manuela Kienzle und Ecki Müller spielten sehr authentisch 
ihre Rollen. Der Zuschauer konnte fast glauben, sie spielten 
nur eine Begebenheit nach, die sie beide tatsächlich erlebt 
hatten. 
 
Für alle Mitwirkenden, egal ob Protagonisten, Regie, Ton 
und Licht. ****** 
 
Clingenburg Festspiele 
 
1995 
„Der Sturm“ ****** 
William Shakespeare 
Ein Stück, wie für das Freilichttheater geschaffen. 
Da es erst die zweite Spielzeit auf der Burg war, waren 
natürlich noch einige Unzulänglichkeiten vorhanden. Es tat 
aber keinen Abbruch bei der Aufführung. Sehr gut 
inszeniert, sehr gut dem Zuschauer erzählt. Rundum eine 
gelungene Vorstellung.  
 
 
 
 
 
 
 



-70- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

2008 
„Buddy Holly – Musical“ ****** 
Regie: Georg Mittendrein 
 
Nicht Elvis Presley, sondern Buddy Holly ist einer der Väter 
des Rock and Rolls. Es war ein Erlebnis. Wie für die Burg 
geschaffen. 
Gute Inszenierung, gute Stimmen, gute Kulisse. Ein überaus 
gelungener Abend. 
 
Clingenburg Festspiele 
Schlosskeller 
 
2008 
Heute Abend Lola Blau – Musical ****** 
Buch: Georg Kreisler 
Regie; Georg Mittendrein 
Mit Irene Budischowsky als Lola Blau 
 
Das erfolgreiche Kleinmusical mit seinen melancholischen, komischen 
oder aber bissigen Chansons spiegelt das Schicksal Georg Kreislers, der 
Wien als Jude 1938 verlassen musste: Auch Lola Blau wird aus Europa 
vertrieben. Die Künstlerin, in den USA gnadenlos vermarktet, hofft auf 
einen beruflichen Neubeginn in Europa, doch die restaurativen 
Verhältnisse im Nachkriegs-Wien machen es ihr erst recht nicht leicht. 
Kreisler lässt Lola Blau begreifen, «dass es nichts nützt, nur einen 
kleinen bescheidenen Platz an der Sonne erhaschen zu wollen. Jeder 
Mensch muss vor allem versuchen, die Hindernisse, die die Sonne 
verstellen, für sich und seine Mitmenschen aus dem Weg zu räumen». 
Kreisler hat dieses Musical für seine Frau Topsy Küpers, die auch 
Jüdin war, geschrieben. 
 
Es war eine sehr gute und nachdenkliche Inszenierung von 
Georg Mittendrein. 



-71- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

Irene Budischowsky konnte mit ihrer wundervollen Stimme 
das Publikum in ihren Bann ziehen. 
Es wurde ohne Pause durchgespielt, Die Zeit verging sehr 
schnell. Es war ein schöner Abend. 
 
Clingenburg Festspiele 
Schlosskeller 
 
2009 
„Jugendverbot!“ **** 
Regie; Georg Mittendrein 
Eine bezaubernde Künstlerin 
Ein charmanter Erzähler 
Ein guter Pianist 
Ein volles Haus 
Sängerin; Irene Budischowsky  
Erzähler: Georg Mittendrein 
Piano: 
Wer als älterer Besucher sich noch an die Skandale Mitte der 
sechziger Jahre erinnert. 
Die junge Chansonette Helen Vita sang frivole Lieder aus dem 
alten Frankreich. 
Die Platten durften nur an Volljährige unter Vorweisung des 
Ausweises verkauft werden. Staatsanwälte führten Razzien in 
Musikläden durch und beschlagnahmten die Platten. 
Aus heutiger Sicht lächelt man über diese prüden Zeiten. Eine 
Wiederentdeckung dieser alten Chansons. Einleitend mit einem 
Kreisler Lied „Sex ist eine wundervolle Gewohnheit“ 
leitete Irene Budischowsky diesen Abend ein. 
Irene Budischowsky, schön und charmant sang diese Lieder so 
feinsinnig. Jeder wusste um was es geht ohne, dass diese je 
ausgesprochen wurde. Ihr Minenspiel zu den jeweiligen Texten 
war ein Genuss. War das Programm noch bis fast zum Ende, 
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rund, kam durch die Zugaben für mich ein Gassenhauer, ein 
Zillemileu auf. Zum Beispiel: „Die Wirtin von der Lahn.“  
Das aber ist ein derbes Studentenlied in geselliger 
Burschenschaftsrunde. Jeder versuchte weitere Strophen dazu zu 
dichten, so auch Goethe, Busch etc. Heute gibt es über 20 dieser 
bekannten Strophen.  
Wäre als Zugabe „Immer dieses Stehaufmännchen“ von Helen 
Vita gekommen wäre der Abend rund gewesen.  
Georg Mittendrein erzählte Geschichten zu dem Thema. Wie 
immer mit einer gauklerhaften 
Verschmitztheit.  
Leider hätte es ein vollendeter Abend werden können, wenn der 
Regisseur sich auf die Helen Vita Chansons beschränkt hätte. So 
war es nur teilweise eine schöne Veranstaltung 
. Maintaltheater-Frankenhalle Erlenbach 
 
Silvester 2008 
„Jugendverbot“ ** 
Chansons von Helen Vita, Kreisler u. a. 
Irene Budischowsky/Georg Mittendrein 
 
Das Programm war umgestellt. In der ersten Hälfte wurde 
wesentlich mehr Text gesprochen. Dieses führte an einigen 
Stellen zu einer Langatmigkeit und Spannungsverlust. 
Witze aus der Gruftischublade hätte man sich sparen können. 
Obwohl das Programm schon einige Male gespielt wurde, ist eine 
Textsicherheit nicht gegeben. Zuwenig freies Erzählen, 
zu viel abgelesen, dadurch wurden die Geschichten oft 
langweilig. Die derben Lieder wurden 
weggelassen. Ein Störfaktor war nur der Regisseur als Erzähler. 
Ich glaube er hat die Chansons in ihrer Feinsinnigkeit nicht 
verstanden. Ein mittelmäßiger Abend aus dem mehr zu machen 
war. Der Applaus war entsprechend.  
Eine Zugabe wurde vom Publikum nicht gefordert. 
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Laudenbacher Theatertage  
 Theater im Main/Laudenbach 
 
2010 
 „Non(n)sens“ **** 
Von Dan Googgin, bearbeitet von Georg Mittendrein 
Regie Georg Mittendrein 
Angelehnt an Sister Act wurde ein köstlicher Klamauk geboten. 
Ein unterhaltsamer Abend  
Mit den Main als traumhaften Hintergrundkulisse. 
Hohe Gesangskunst mit gekonnten Tanzeinlagen boten die fünf 
Künstlerinnen. 
„Irene Budischowsky, Sandra Högl, Anna Sophie Krenn, 
Michaele Mook und Eva Reinhold“. 
Georg Mittendrein hat wie so oft eine gekonnte Regie geführt.  
Überhaupt nicht peinlich, wie er die Sponsoren spaßig in das 
Stück eingearbeitet hat. 
 
Laudenbacher Theatertage  
Theater im Main/Laudenbach 
 
2011 
Frühere Verhältnisse“ **** 
      von Johann Nestroy 
      Ein Boulevardstück 
 
Hier fühlt sich Georg Mittendrein zu Hause. 
Locker leicht, wienerisch mit Berufsschauspielern die er kennt. 
Eine leichte Sommerlektüre mit zeitweise Tiefgang. Gut gespielt 
und wie immer mit Musik vom Irene Budischowsky unterlegt. 
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Frankfurt Freilichtfestival im Grünburgpark 8.Juli – 
22.August 2010 
Die Dramatische Bühne – Frankfurt  
 
Samstag 07. August 2010 
„Cyrano de Bergerac“ ******  
Buch; Thorsten Morawietz 
Regie: Thorsten Morawietz 
Musik   Armin Drogat  
Bühnenbilder   Simone Greiß  
Technik   Sebastian Huther, Prisca Ludwig 
Ensemble 
Narr (Sprecher)  Armin Drogat,   
Cyrano de Bergerac  Thorsten Morawietz, Julian König  
Christian de Neuville Jens Hagemann 
Roxane  Sarah Kortmann 
Graf Guiche   Detlev Nyga 
 
Cyrano de Bergerac mit der langen Nase und der schüchternen 
Seele, der Dichter und Soldat, Abenteurer und Phantast, 
unglücklich verliebt in seine schöne Cousine Roxane, doch zu 
furchtsam, ihr seine Liebe zu offenbaren, schreibt er stattdessen 
glühende Liebesbriefe an sie unter fremden Namen und gewinnt 
so ihr Herz und verliert es doch zugleich 
Wie heißt es zum Schluss im Programmtext:“ Ein Diletant hat es 
geschrieben und Dilettanten spielen´s auch.“ 
Nicht oft erlebt ein Zuschauer, wenn er die Ankündigung eines 
Stückes liest, wie tiefgestapelt eine Ankündigung sein kann. 
Armin Drogat als Narr brillierte mit seiner Art und Bandbreite 
seines Könnens, dass alleine schon hierfür der Abend sich gelohnt 
hätte. Thorsten Morawietz und Julian König als Cyrano de 
Bergerac zeigten ihr Können u. a. durch ihre Spiellaune, 
Textsicherheit und komödiantischen Schauspiels.  
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Auch die tragischen Szenen kamen so überzeugend, dass die 
Zuschauer dabei richtig mitgingen und vergaßen, dass sie gerade 
erst herzhaft gelacht hatten. 
Jens Hagemann spielte den dummen und verliebten Christian de 
Neuville so überzeugend, und die Zuschauer hatten Mitleid mit 
ihm. Sarah Kortmann als Roxane  war liebreizend und 
überzeugte als junge -und alte Geliebte. Detlev Nyga als Graf 
Guiche zeigte sein Können, obwohl die Rolle nicht so spannend 
und komisch war. Es war ein köstlicher, amüsanter und 
unterhaltsamer Abend; mit hervorragenden Künstlern der lange in 
Erinnerung bleibt. Schade, dass diese Bühne sowenig außerhalb 
Frankfurts bekannt ist. 
 
Michelstadt Open Air Kulturtage  
 
11.Juli 2009 
 „Jedermann“ ******  
Buch: Hugo von Hofmannsthal 
Regie: Alexander Kaffenberger  
 Co- Regie: Dirk Daniel Zucht 
Ensemble 
Stefan Kohlbacher 
Gabriele Holzberger 
u.a. 
Ein Amateurtheaterverein der Großes geleistet hat. 
Vor einer herrlichen Kulisse der Altstadt wurde auf dem „Alten 
Markt“, nein nicht nur da, sondern es wurde die gesamte 
Umgebung der Altstadt mit eingebunden. 
Fantastisch wie Heinz Neumann den „Jedermann“ spielte. Es 
wäre verkehrt weitere Schauspieler besonders hervor zu heben. 
Ob Stefan Kohlbacher als Tod, Gabriele Holzberger als Geliebte, 
oder, oder, oder. Alle, bis auf den letzten Statisten, waren eine 
verschmolzene Einheit in diesem Stück.  
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Der Regisseur Alexander Kaffenberger und Co-Regisseur Dirk 
Daniel Zucht haben ein hervorragendes Zusammenspiel 
geschaffen.  
Selbst die kurzen, zeitweisen Tonstörungen waren kein Einbruch 
in dem Spielverlauf. 
Habe Jedermann im Laufe der Jahrzehnte viermal gesehen. Diese 
Inszenierung gehörte zu den Highlite, Hut ab. 
 
Michelstadt Open Air Kulturtage  
 
31.Juli 2015 
 „Katharina Knie“ ***** 
Buch:  
Regie: Alexander Kaffenberger  
 Co- Regie: Dirk Daniel Zucht 
Ensemble 
Million Gebhardt 
Klaus Krüger 
Hanne Aulich 
Achim Moos 
Stefan Kohlbach  
 Peter Koch  
 Bert Rothermehl 
u.a. 
Vor einer herrlichen Kulisse der Altstadt wurde auf dem „Alten 
Markt“, nein nicht nur da, sondern es wurde die gesamte 
Umgebung der Altstadt mit eingebunden. 
Fantastisch wie Ilona Gebhardt die Katharina spielte. Auch Klaus 
Krüger als Karl Knie erfüllte seine Rolle sehr authentisch.  
Besonders ist Hanne Aulich als Bibbo hervorzuheben, köstlich 
ihre trockenen Kommentare. Auch Achim Moos, Stefan 
Kohlbach oder Peter Koch als die Vettern und Bert Rothermehl 
als Gerichtsvollzieher füllte ihre Rolle sehr gut aus. 
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Wenn auch einpaar Hänger und Textpausen vorkamen machte es 
keinen Abbruch, da es erst die zweite Aufführung war. Danke 
schön an alle Mitwirkenden. Eine kleine Anmerkung an den 
Regisseur, manchmal ist es sehr sinnvoll bei Randszenen etwas 
wegzulassen, Überlängen können auch ein Stück qualitativ 
mindern. 
 
Hamburg Speicherstadt Open Air Kulturtage  
 
 23. August 2014 
„Jedermann“ **** 
Buch: Hugo von Hofmannsthal 
Organisation *** 
Schauspiel: **** 
Vor einer herrlichen Kulisse der Speicherstadt seit über 14 Jahren 
einmal den Jedermann 
etwas anders. Mit Hugo von Hoffmannstal war nur noch die 
Namen und der Spielablauf identisch. 
Erst etwas skeptisch. wie so ein alter Stoff neuzeitlich umgesetzt 
wird, kam schnell die Begeisterung. 
Die Szenen waren auf das heutige Hamburg zugeschnitten. 
Manchmal mit kabarettistischer Ironie, mal sarkastisch, aber 
immer voll auf den Sinn des "Jedermann" zugeschnitten 
Manche Szene hätte man sich schenken können, da sie für das 
Stück nicht relevant war. 
Phantastisch der Teufel. Der Tod war nicht gut besetzt. Die 
Stimme und die Ausdrucksform passten absolut nicht zum Tod. 
 
Es stellte sich keine Gänsehaut ein, im Gegenteil. Zwei Stunden 
wurden durchgespielt.  
Es war kühlt und nach Ende des Stückes waren die Knochen steif. 
Die Bestuhlung war zu eng, Bewegung war nicht möglich, 
aufstehen und sich etwas zu trinken holen unmöglich. 
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Hier kam der Hamburger Kaufmann durch, wie er im Stück 
beschrieben wurde. 
Der Preis war für den mangelnden Komfort zu hoch. 39,50 plus 
Vorverkaufsaufschlag hätte man eine erhöhte Sitzplatzanordnung 
erhalten können. So war die Sicht Glücksache, wie groß der 
Vordermann war. 
   
 
 

 

 

Kabarett und Kleinkunst 
Bewertung: 

* Guter Wille Stern 
**  Nebenrolle gute Ansätze 
*** Im Gesamten ansehensfähig mit starken 
Defiziten 
**** Gute Hauptdarsteller,  leichte Defizite 
***** Eine gute Vorstellung, hat sich gelohnt 
****** Eine sehr gelungene Vorstellung, ohne Wenn  
                  und Aber 
 
 
 
 
Kleinkunstbühne Hiddenhausen 
2009 
ASS DUR ***** 
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Dominik Wagner u. Benedikt Zeitner 
1. Satz – Pesto  
Diese zwei Künstler zeigten schon beim Nachwuchswettbewerb 
des Kleinkunstpreises in der Kochsmühle in Obernburg, trotz 
ihrem jungen Alter von 23 uns 25 Jahren, ihre herausragenden 
virtuelleren Bühnenpräsens. Sie erhielten den Publikumspreis. 
Verdient hätten sie auch den Preis der Jury. Ihre Bühnenpräsens 
lagen Meilenweit über die der Mitbewerber.   
 
In Hiddenhausen konnten sie vor ausverkauftem Haus ihr 
schauspielerisches Können so richtig ausleben. Dominik Wagner 
ist der geborene Komödiant in bester Weise. Nichts von der 
platten Art, wie die Zuschauer es vom Fernsehen her kennen. 
Eine Lachsalve folgte der Nächsten.  
Oft brachte das Publikum durch einen hohen Mitmachfaktor die 
Künstler aus dem Konzept,  
da die zwei vor Lachen nur mühsam weiterspielen konnten. Sie 
gingen immer auf das Publikum ein und schafften es ihr 
Programm nach 2 1/2 Stunden und 3 Zugaben unter 
Begeisterungsstürmen zu Ende zubringen obwohl das Publikum 
die Künstler nicht von der Bühne lassen wollte. 
 
Einen kleinen Wehmutropfen gab es trotzdem. Die 
Zauberkunststückchen sollten sie aus dem 
Programm streichen. Ihr Potential ist groß genug, sie brauchen 
keine Lückenbüßer mit Zauberkunststückchen. Die Zuschauer 
werden sicherlich bei einem nächsten Gastspiel in der Region 
wieder die Plätze füllen. Ich freue mich schon darauf. 
 
 
 
2008 
Bürgerzentrum Elsenfeld 
Eine Veranstaltung der Kleinkunstbühne Kochsmühle  
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Volker Pispers ****** 
„Bis neulich“ 
 
Wer sein Programm vor zwei Jahren gesehen hat erkennt nur 
noch Umrisse. Immer wieder aktualisiert er, wie immer gekonnt.  
Mit Abstand ist er Deutschlands politischster Kabarettist und 
gehört zu den TOP 5 in seiner Kategorie. 
Drei Sunden Programm, hoch aktuell, ohne Spickzettel.  
Das können nur wenige. 
Leider wird er von der KKB zu wenig eingeladen. Einmal im Jahr 
Volker Pispers ist mit Sicherheit nicht zu viel. Ein ausverkauftes 
Bürgerzentrum in Elsenfeld zeigt das hohe Interesse der 
Bevölkerung. 
Ärgerlich nur die technischen Pannen und einpaar etwas 
undisziplinierte Gäste die vergessen haben, was eine gute 
„Kinderstube ist“. 
 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
2006 
Bülent Celan***** 
 „Halb getürkt“  
Seine Figuren 
Hausmeister Mompfreeed mit der Wasserpummpenzang 
Gemüsehändler Aslan 
Anneliese Pelzhändlergattin mit den Haaren 
Halbyeti Günter 
Pascha Hasan, Nüsseknacken mit dem Arsch 
Ein neues Gesicht in der Kleinkunst. Bülent Celan ist Deutsch-
Türke. Mutter Deutsche, Vater Türke. 
In einer spritzigen und variablen Art fängt er gleich sein 
Publikum.  
In seinem Programm zeigt er unterschiedliche Personen und 
Charakter in ihrer Altagstauglichkeit. 
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Variabel und dialektisch hervorragend geht er durch sein 
Programm und nimmt sein Publikum mit. Auffällig sind seine 
sehr langen schwarzen Haare, mit denen er immerwieder in seiner 
Show kokettiert. Nie unangenehm oder langweilig. 
 
Bürgerzentrum Elsenfeld 
Veranstaltet von der Kleinkunstbühne Obernburg 
2008 
 
 Bülent Celan **** 
„Kebabbel net“  
 
Es ist doch faszinierend mit zu erleben, wie Bülent Celan, sobald 
er die Bühne betritt sein Publikum in der Hand hat und sie zu 
Begeisterungsstürme hinreißen lässt. 
Seine Fähigkeit sich sofort auf Zwischenrufe aus dem Publikum 
ein zugehen, Begebenheiten die am Anfang der Show aus dem 
Publikum kamen noch am Ende in sein Programm ein fließen zu 
lassen. Stand up Comedy pur. 
Wer ihn nicht kennt kommt aus dem Lachen nicht heraus, aber 
auch kleine ernste Zwischentöne versteht Bülent in seinem 
Programm einzustreuen, ohne dass das Publikum Stimmung 
verliert. 
Wer ihn aber schon etwas länger kennt hat meistens nur ein 
Schmunzeln, denn seine Figuren sind statisch fest verankert und 
sind daher für den Kenner keine Highlights mehr.  
In seinem neuen Programm sind sehr viele billig Gags, die im 
Fernsehen bei den RTL und Sat 1 Zuschauern vielleicht noch 
Lacher erzeugt. Sie sind aber weit unter Bülent Celans Intellekt 
und er solle sie schnell wiedereinstellen.  
Auch wenn RTL für ihn eine große Show in der SAP-Arena mit 
über 10.000 Besuchern veranstaltet. Er sollte sich nicht auf das 
Niveau der „Billig Comedians“ wie Axel Schröder, Ingo Apel, 
Oliver Pocher, Bernhard Hoecker, Hella von Sinnen und den Rest 
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aus RTL und Sat 1 Comedians, (ausgenommen Ralf Schmitz 
begeben. Nichtsdestotrotz schaffte er es sein Publikum so zu 
begeistern, dass das Publikum ihm es mit Standing Ovation 
dankte. 
 
2010 
Ingo Börchers ****** 
„Die Welt ist ein Google“ 
 
Es gibt Kleinkunstabende, bei denen man sich ärgern würde 
sie verpasst zu haben, dieser Abend gehört dazu.  
Ingo Börchers aus Ostwestfalen, hat eine Fähigkeit auf das 
Publikum zu zugehen um sie gleich einzubinden, ohne es 
vorzuführen. 
In Kurzweiliger Form zeigt er dem Zuschauer in Sprache 
und Mimik die Fallstricke und Befindlichkeiten des 
Internets und allem was darum herumschwirrt. Sehr 
Unterhaltsam auf einem hohen Niveau. 
Nie ins Hintertreffen. Am Schluss hatte er ein sehr 
nachdenkliches Publikum, das er aber mit einem breiten 
Lachen nach Hause schickte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg  
Conny Webs (Eine Hälfte von Queens of Spleens) * 
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„Ein Schutzengel packt aus“* 
Ihr erstes Solo als Comedians.  Beim ersten Mal verzeiht 
man einiges Aber sie hat durch Spleens of Queens 
Bühnenerfahrung und auch hier sind die Komikeinlagen nur 
peinlich. 
Und wieder ihr ständiges „I Love You“ Geschrei. Sie soll es 
lassen. Es nervt. Der Abend war umsonst, auch wenn 
kostenloser Eintritt war. Es war einfach gestricktes 
Geschwafel ohne roten Faden. Warum spielt sie nicht ihre 
Stärke –ihre Stimme- aus. Das kann sie, damit überzeugt sie. 
Als Flachkomedien ist sogar noch eine Cyndi aus Marzahn 
oder ein Pocher besser und das soll etwas heißen. Es lohnt 
sich nicht damit seine Zeit zu vergeuden. 
 
2007  
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Anette Kruhl **** 
„Frauen sind auch nicht besser“  
Klavierkabarett  
 
Es gibt Tage, da solle man zu Hause bleiben. Dieser gehörte 
nicht dazu. 
Eine Künstlerin die das erste Mal in der Kochsmühle auftrat. 
Quirlig, mit einer gehörigen Portion Selbstironie und einer 
Kodderschnauze. 
Es war sehr unterhaltsam und doch nicht flach. Es hat sich 
gelohnt, sich auf den Weg zu machen.  
Sie wäre vom Typus, Ausstrahlung und Stimme sehr 
geeignet die Chansons von Helen Vita und Fiffi Brix wieder 
aufzulegen. Zumal sie Klavier spielen kann und keine 
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Begleitung benötigt. Die handvoll Besucher waren 
überwiegend Vereinsmitglieder. 
Schade für die Bühne, denn wie fast alle Kleinkunstbühnen 
ist auch hier ein engagierter gemeinnütziger Verein, der 
Kultur in die Provinz bringt. 
 
2008 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg  
Duo Kussecht ****** 
„Beziehungsweise ich“  
Das ewige Thema Mann  
 
Mit ausdrucksstarker Stimme und einem köstlichen 
Minenspiel zeigte Patricia Klotz eine Bühnenpräsenz, die 
das Publikum mit frenetischem Applaus dankte. Dieses 
Multitalent mit ihrem Begleiter dem Pianisten Norbert 
Lauter bot vor ausverkauftem Haus eine Show, dass das im 
Grunde schon abgekaute Thema Mann und Frau frisch und 
facettenreich neu belebte. 
Warum diese Künstler erst jetzt für die Kochsmühle 
entdeckt wurden, bleibt ein Rätsel. 
Hoffen wir, dass dieses Duo im nächsten Jahr wieder den 
Weg in die Kochsmühle findet. 
 
 
 
 
 
 
2010 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg  
Duo Kussecht ****** 
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 „Beziehungsweise ich“ 
Das zweite Mal in der Kochsmühle mit dem gleichen 
Programm wie 2008. 
Es kann nur bestätigt werden, was 2008 geschrieben wurde. 
 
2016 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg  
Patricia Appel geb. Klotz **** (Teil von Due 
Kussecht) 
„Liebe, Wein und Weisheit“ 
 
Eine Künstlerin aus Mömmlingen, die einfach bezaubernd ist, 
eine märchenhafte Stimme und eine genau abgestimmte 
Klavierbegleitung hat. So kennt man sie aus ihren früheren 
Programmen. Hier war sie mit ihrem neuen Programm weit 
entfernt. 
Mit 2 männlichen Kollegen schleppte sich das Programm mit 
guten Vorlesungen aus Büchern, einen Klaviervirtuosen und einer 
Patrizia Appel (geb. Klotz), die ihre Stimme nicht voll einsetzte. 
Bei machen Liedern konnte man keine Seele spüren. Wenn diese 
früher sehr vielseitige Künstlerein dieses Niveau weiter fortsetzt 
lohnt es sich nicht nach Obernburg zu fahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg  
Duo zu Zweit –***** 
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Fabian Schläper –Tina Häusermann 
"Umtausch ausgeschlossen" 
 
Fabian Schläper wie immer sehr präsent und perfekt im 
Zusammenspiel mit Tina Häusermann. 
Eine lockere und doch manchmal nachdenkenswerte Texte. 
Die Stimme von Tina Häusermann ist sehr hell und daher 
manchmal schmerzhaft in den Ohren. 
Im gesamten ein schöner Abend und wiederholungswert 

Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
2010 
Holger Edmaier ****** 
„Spielwiese ein Eldorado für Bekloppte“ 
 
Bekannt war Edmaier als die eine Hälfte von Duotica. 
Nachdem Duotica sich aufgelöst hat 
begann Edmaier mit seiner Solokarriere. Das erste 
Programm hatte ich verpasst. So war ich neugierig auf sein 
Zweites. 
Ein rundum gelungener Abend. Obwohl er Einzelne im 
Publikum mit einbezog führte er sie nie vor. Wie gewohnt 
aus Duotica mit guter Stimme und an den Instrumenten 
sicher. Sehr unterhaltsam, mit manchmal sehr 
nachdenklichen Texten. Auch mal wütend.  
Das Publikum feierte ihn zu recht. Diesen Künstler kann 
man mit seinem Programm auch ein Zweites mal sehen. 
 
 
2006 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Armin Fischer ****** 
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"Mozarts Liebeskugeln" 
 
Die Musikgeschichte ist eine wahre Fundgrube für 
Kabarettisten, zumindest, wenn sie so begnadete 
Klaviervirtuosen sind, wie der "Flügelclown" Armin 
Fischer. Wer sonst würde sich Gedanken darübermachen, ob 
Schubert einst die Gräten bereits aus den Ohren quollen 
nach einer zu ausgiebigen Fischmahlzeit und er darum bei 
der "Forelle" dieses tatsächlich ein wenig an Aufstoßen 
erinnernde Motiv für die linke Hand niederschrieb? Oder 
war Johann Sebastian Bach gar besoffen, als er seine 
berühmte "Tokkata" komponierte? So, wie Armin Fischer 
die Situation am Flügel nachempfindet, mag es durchaus so 
gewesen sein. Und niemand hegt am Ende des Programms 
noch große Zweifel daran, dass Wolfgang Amadeus Mozart 
Songs für Neill Diamond komponierte, so nahtlos fügen sich 
bei Fischer E- und U-Musik aneinander.  
 
"Mozarts Liebeskugeln", heißt das neueste Programm des 
Musikkabarettisten, Bücher und Aufsätze rund um den 
großen Komponisten. So sympathisch respektlos aber wie 
Armin Fischer beschäftigt sich derzeit wohl kaum einer mit 
ihm.  
Da die Nachfrage gering war wurden Schüler der 
Gymnasien eingeladen. Sie waren begeistert. 
Ein Dankesbrief war der Lohn. 
 
 
 
2012 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Gerlis Zillgens und Bernt Gieseking ****** 
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„Hosen runter“ Lesung  
Ein köstlicher, kurzweiliger Abend in der Kochsmühle. Wer 
gerne lacht und Aha-Erlebnisse liebt sollte dieses Programm 
nicht versäumen. Hörbuch 
Was Gerlis Zillgens und Bernd Gieseking hier als Hörbuch 
abgeben ist köstliche Unterhaltung. Wer sie vorher live auf 
der Kabarettbühne erlebt hat und das Minenspiel dieser 
beiden Vollblutkabarettisten erlebt, hat jede Szene deutlich 
vor Augen. Man kann dann im Auto oder auf dem Sofa 
liegend alles nochmals genießen und so den Liveabend noch 
einmal erleben. 
 
2014 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Bernt Gieseking ***** 
"Finne Dich selbst"  
Lesung 
Ein köstlicher, kurzweiliger Abend in der Kochsmühle. Wer 
gerne lacht und über die Mentalität der im Norden Europas 
lebende Menschen (Finnen) etwas wissen möchte sollte 
dieses Programm nicht versäumen. Kurzweilig erzählt 
Bernd Gieseking über seine Reisen nach Finnland und liest 
aus seinem Buch "Finne Dich" über die merkwürdigsten 
Gewohnheiten der Finnnen und ihrer sehr schweren 
Sprache. Erzählt wie die Finnen sich gerne selber auf den 
Arm nehmen. Erzählt über die schöne Landschaft, 
Renntiere, nicht gesehene Elche, Trolle, Saunabesuche und 
und und-Ein schöner, kurzweiliger Abend der eine 
Fortsetzung verdient 
 2009 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Hans Gerzlich *** 
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 „Geld für Alle!“  
Seine guten lockeren Bühnenpräsens und sein Spiel mit den 
Zuschauern machte den Abend unterhaltsam. Der Titel 
versprach eine Abrechnung mit der wirtschaftlichen 
Ungerechtigkeit. Ansatzweise war dieses auch ernsthaft 
vorhanden. Er passte sich aber sehr schnell dem 
überwiegenden Publikumsgeschmack an und brillierte mit 
Kalauern und Witzen. Über 60% seiner Vorstellung war aus 
seinem alten Programm „Bürogeflüster“.  
Gerzlich kann mehr als nur einfachen Humor verbreiten. 
Schade, hätte gerne den Wirklichen erlebt. 
 
2014 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg  
Robert Griess **** 
 “Ich glaub, es hackt“  
  
Der Beginn war, als ob der Karneval ausgebrochen ist. Na ja 
er kommt aus Köln. Einfache Comedie ohne nennenswerten 
Humor. Ich hatte vor in der Pause zu gehen. Aber dann, 
scharfzüngig nahm er Regierung und Opposition in die 
Mangel. Führte dem Publikum vor Augen, wie wenig sie 
mitdenken und analysieren. Nach der Pause ging es so 
weiter. Zum Schluss sehr nachdenkenswert poetisch mit 
unwahrscheinlichen Tiefgang. Ich war froh, das Robert 
Griess in der ersten Hälfte seines Programms seine 
kabarettistische Qualität zeigte und ich nicht in der Pause 
gegangen bin. Den Anfang seines Auftritts sollte er 
überdenken. Er hat es nicht nötig flache Comedie ala 
Schröder und Konsorten nachzueifern. 
 
2009 
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Kleinkunstbühne Kochsmühle  
Kabaratz ****** 
„Mir, Meiner, Mich“ 
Kabaratz, ein Duo aus Darmstadt, das seit 21 Jahren immer 
wieder jedes Jahr mit einem intelligenten neuen Programm 
das Kabarettpublikum begeistert. Das Diesjährige hat die 
verschwundene Höflichkeit als Thema. Unterhaltsam zeigen 
sie dem Zuschauer auf, was er selber sicherlich selbst schon 
erlebt hat. Ein Vergessenes Danke. Die Höflichkeit die Tür 
auf Zuhalten und und und. Herrlich die Vorstellung der auf 
dem Markt kursierenden  
Benimm Dich Ratgeber. Besonders das von Gloria von Turn 
& Taxis fördert immer wieder Lachsalven hervor. Die 
Unterschiedlichkeit der Höflichkeit bei den Völkern. 
Was bei dem einen höflich ist, ist bei dem anderen 
unhöflich. Jeder Auslandsreisende sollte sich vorher 
erkundigen, damit er mit seiner deutschen Höflichkeit nicht 
unhöflich ist. 
Herrlich die Szenen, wenn „Mann“ – „Frau“ einen Schutz 
unter seinen Regenschirm anbietet. Evelyn Wendler und 
Peter Hoffmann brillieren. Eine Lachsalve löst die andere 
ab. Dazwischen mal etwas Nachdenkliches, wo so mancher 
Besucher sich an die Nase fasst und denkt, „stimmt“. 
Man hätte noch länger den Dialogen der Beiden lauschen 
können. Ein vollständig gelungener Abend ohne Wenn und 
Aber.  
 
 
2015 
Kleinkunstbühne Kochsmühle 
Kabaratz ***** 
„Klassenkampf: Lehrer Lämpel schlägt zurück“ 
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Kabaratz, ein Duo aus Darmstadt, das seit 28 Jahren immer 
wieder jedes Jahr mit einem intelligenten neuen Programm 
das Kabarettpublikum begeistert. Das Diesjährige hat den 
Kampf der Pädagogen mit den Schülern, Müttern, Väter und 
Schulbehörde als Thema. Teilweise unterhaltsam zeigen sie 
dem Zuschauer auf, was die Lehrer erdulden müssen. 
Die Sprache der Jugend, Kontrolle durch Facebook, Google 
etc. 
Wer die Beiden schon öfter erlebt hat kennt ihre Art Sachen 
auf den Grund zu gehen. 
Meistens war es unterhaltsam und ein Spiegel zeigte eigenes 
Verhalten im Umgang mit den Nächsten. Diesesmal konnte 
der Besucher oft Loriot herauslesen. Es waren teilweise eine 
sehr genaue Beschreibung und auch Dialoge zum 
Schmunzeln. Selten waren Lacher möglich. 
Oft war das Publikum wegen zu ausgeschmückten Dialoge 
und Monologe überfordert und führte dazu, dass die 
Aufmerksamkeit nachließ.  Kabaratz muss sein Konzept 
überdenken, 
in welche Richtung sie gehen wollen. Dem heutigen 
Zeitgeist angepasste einfach Comedie oder anspruchsvolles 
Themenkabarett. So wie in diesem Programm ist es holprig 
und sie fangen nicht das Publikum. Ein Übertritt über die 
Bühnenrampe war nur sehr selten spürbar. 
 
 
 
2010 
Kleinkunstbühne Kochsmühle 
Swen Kemmler ****** 
“Endlich „  
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 Endlich heißt sein Programm und endlich kann man sagen. 
Endlich wieder ein waschechter Kabarettist. Auf einem 
anspruchsvollen Niveau führt dieser Kabarettist die 
Zuschauer in die Absurdität der deutschen Sprache, Politik 
und Wirtschaft. Zeigt den Zuschauern ihr Verhalten bei 
Angst- und Panikmacherei auf. Der Anspruch an das 
Publikum war hoch. Keine billigen Pointen um die Gunst 
der Zuhörer zu erhaschen. Für das normale 
Kochsmühlenpublikum etwas zu anspruchsvoll. Der 
Schlussapplaus viel daher auch sehr kurz aus. Zugabenrufe, 
bzw. begeisterter Applaus war Fehlanzeige. Es war, als 
waren die Besucher glücklich, endlich erlöst zu werden um 
die Flucht antreten zu können mitdenken zu müssen.  
 
2008 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Uta Köbernick ***** 
 „Sonnenscheinwelt“ 
 
Wie stand es im Programmheft? 
Wer eine gängige Schublade sucht in die Uta Köbernick 
passt wird feststellen, dass diese Künstlerin viele Talente 
besitzt. Ihr schauspielerisches Talent drückt sich gekonnt in 
ihrem Minenspiel aus, wie ihre musikalischen Talente in 
Stimme, Gitarren, Geigen und Klavierspiel. Die Texte in 
ihren Liedern sind oft von verblüffender Ironie und 
Hintergründigkeit.  
Ihre Gedichte und Schüttelreime von scheinbar einfacher 
Binsenweisheit, bis am Ende ein verblüffender Schluss 
gesetzt wird. Wer einfache Comedie oder Kabarett erwartet 
hat, wurde enttäuscht. Anspruchsvolle Texte, hinterfotzig 
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serviert ließ so manchen Zuschauer unverstanden zurück. 
Einen kleinen Wehmutstropfen hatte der sonst so gelungene 
Abend. Die Übergänge waren oft zu schnell, der Zuschauer 
hatte nur kurze Zeit die Eindrücke zu verarbeiten. 
 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Kleinkunstpreis Mühlstein 2009 ****** 
Fünf Nachwuchskünstler in der Sparte Kabarett/Comedy kämpfen 
um den Obernburger Mühlstein.  
Ein Preis, der seit 18 Jahren an den Nachwuchs verliehen wird. 
Zwanzig Minuten hatte jeder Bewerber Zeit, sein Können unter 
Beweis zu stellen. Es zeichnet sich ab, dass Comedy in der 
Kleinkunst bei dem Nachwuchs die dominierende Rolle spielt. 
Daher ist der Druck auf die Künstler erheblich gewachsen, da die 
Vergleichbarkeit der einzelnen Bewerber sich besser bewerten 
lässt. 
(1) 
ASS DUR ****** 
Zwei Künstler von herausragender virtueller 
Bühnenpräsens, diese zwei Künstler zeigten eine 
Musikcomedy höchster Qualität. Wenn ihr abendfüllendes 
Programm dieses Niveau des zwanzigminütigen 
Ausschnittes beibehaltet, werden sie sehr schnell das 
Publikum und das Fernsehen erobern. 
 
(2) 
SAHRAH HAKENBERG *** 
Ein kleines zierliches Persönchen, das über Geschichten 
erzählen versuchte das Publikum zu erreichen. Sie 
übersprang die Rampe nie richtig. Um mit Geschichten 
erzählen das Publikum zu fesseln spielt die Körpersprache 
eine wichtige Rolle. Dieses gelang ihr nie. Statisch am 
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Mikrofon eine Geschichte vorlesen ist als Unterhaltung die 
schlechteste Form. Erst als sie 
am Klavier eine Geschichte gesanglich begleitete zeigte sich 
eine Reaktion im Publikum. 
Ein Barhocker, Stehpult oder ähnliches würde die Hände 
freimachen und die statische  
Haltung würde aufgelockert. 
(3) 
VOLKER WEININGER* 
Hier zeigte sich deutlich, dass er aus dem Rheinland kommt. 
Seine Vorstellung zeigte die 
karnevalistische Büttenrede einer kleinstädtischen Schule. 
Einfache, oft an der Grenze des Zumutbaren präsentierte er 
flache Witze und Comedy, manchmal auch zynisch. Manche 
schon ins zynische absinkende Beiträge sollten nicht als 
Unterhaltung dienen.  Schwere Körperbehinderungen zur 
Unterhaltung zu benutzen zollt keinen Respekt vor diesen 
Menschen. Um in der Kleinkunstszene seinen 
Lebensunterhalt auf langer Sicht bestreiten zu können 
bedarf es noch eine Menge an Ideen. Aber vielleicht schafft 
er es auch über Gönner sich in die flache Fernseh-
unterhaltung, ähnlich wie die „Cindy von Marzahn“ und 
auch Andere sich einzukaufen. Ob wir solche Unterhaltung 
brauchen, sollte jeder Zuschauer für sich entscheiden.  
Beim Fernsehen kann man den Sender wechseln oder 
abschalten. Live kann man nur die Vorstellung verlassen. 
(4) 
DANIEL HELFRICH* 
Er gehört zu den sympathischen Künstlern, die ihr Publikum 
schnell zum Mitmachen animieren können. Leider war es 
das auch schon. Die Ansätze waren durchaus vorhanden. 
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Aber es bedarf noch viel Arbeit hieraus, mit schwachen 
Humor unterlegten, langweiligen Vortrag einen begeisterten 
Abend zu gestalten.  
(5) 
FLORIAN KOPP * 
Ach, ein Niederbayer aus München, es ist irgendwie ein 
Phänomen, dass in einem breiten Dialekt angelegten 
Vortrag, untermalt mit typisch bayrischen Humor er in 
seiner Vita auch noch von Programm mit Köpfchen 
ankündigt. In dem Vortrag war davon nicht viel 
festzustellen oder zu verstehen. Er verführte zum Gähnen 
und man wünschte sich sehnlichst die Abstimmung herbei 
um endlich seiner Meinung kundtun zu dürfen, bzw. ASS 
DUR würde noch einmal ihren Beitrag bringen.     
 
2008 
Kochsmühle Obernburg 
Rainer Krönert *** 
"Angie goes to Hollywood";  
 
Wer ihn nicht kennt, aber seine Figuren, war begeistert von 
der schnellen Wandlungsfähigkeit in Mimik und Sprache. 
Ob Hinze, Profalla, Steuber, Cohn-Bendit, Lambsdorf, 
Schäuble, Herzog (Film), Struck, Westerwelle, Merz, 
Schröder, Honegger, Kohl oder Merkel, aber vor allem 
Klaus Kinski wurden so authentisch parodiert, wenn der 
Zuschauer die Augen schloss sehr oft glaubte, die 
Originalstimme zu hören. Seine Bandbreit in der Parodie 
von Personen des öffentlichen Lebens ist aber noch weitaus 
grösser. Das jüngere Publikum wird da so einige 
Schwierigkeiten gehabt haben, denn einige Personen sind 
schon lange tot oder von der politischen Bühne 



-96- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

verschwunden. Sie werden die Parodien als Comedy und 
nicht als Kabarett gesehen haben 
 
2010 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Reiner Kröhnert *** 
"Die Königin der Macht" 
Wer Reiner Kröhnert in seinen früheren Programmen schätzen 
lernte, egal ob in:  
"Reiner flog übers Kuckucksnest", "Honnys Rache", "Sieben 
gegen Schröder" oder "Angie goes to Hollywood";  
Aber von seinem neuen Programm "Die Königin der Macht" neue 
Figuren und aktuelle Personen erhofft hat, wurde enttäuscht. Neue 
aktuelle Personen der politischen Szene waren nur spärlich 
anwesend. Die Strippenzieher im politischen Hintergrund wie; 
Koch, Wulff oder Figuren der Neuen Linken waren nicht 
vertreten. Sicherlich, das grosse Können von Reiner Kröhnert ist 
nicht zu leugnen. Musste aber ein Kinski unbedingt dabei sein 
und so dominierend das Programm beeinflussen? Was braucht 
man einen Herzog als Filmemacher, weder realistisch noch 
glaubwürdig. Angela Merkel würde ein Wim Wenders oder Doris 
Dörrie bekommen. Weniger ist oft mehr. Für einige der 
Zuschauer, die Neues erwartet haben, war der Abend langweilig. 
Den Figuren wurden zwar neue Texte in den Mund gelegt, aber 
die Aussagen waren schon in den früheren Programmen, Thema 
und damit nicht neu. Die Lacher waren meistens sehr verhalten.  
Die Zugabe beschränkte sich auf eine einzige, da anschliessend 
der Applaus verstummte.  
Reiner Kröhnert muss sich endlich von seinen Figuren: Hinze, 
Lambsdorf, Herzog (Film), Kohl, Merz, Steuber und Kinski u.a. 
verabschieden, sonst spielt er die Figuren noch im Alter wie 
Heesters und da kennt mit Sicherheit keiner mehr die Personen. 
 
2011 



-97- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Rainer Krönert  
„Krönerts Krönung!“** 
Wer Rainer Krönert öfter gesehen hat, war sehr enttäuscht. 
Er kramte seine seit über zehn Jahren alte Figuren heraus 
und die Texte waren auch nichts Neues. Seine Parodien auf 
Merkel, Becker, Hinze (wer kennt denn noch Hinze). Merz, 
Friedmann, Schmidt, Honecker, usw. Fehlte nur noch, dass 
er Kinski und den Filmproduzent Herzog heraus kramte. 
Davor blieben die Zuschauer Gott sei gedankt verschont. 
Natürlich hat er eine brillante Sprache, aber reicht das? 
Wenn dieses Programm seiner Krönung ist, wie schlecht 
werden dann seine folgenden? 
oder hört er auf das Gestrige immer wieder hervor zu 
kramen und setzt sich aufs Altenteil. 
 
2009 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Jochen Malmsheimer *** 
„Sack eine Revue“ 
Der Anfang war sehr vielversprechend. Gute Sprache, die 
Themen interessant, hätte nur sein theatralisches Gehabe 
und seine nicht nahvollziehbaren Schreie all seine gute 
Ausdrucksform zerstört. Er sollte Theater spielen, sich aber 
nicht in der Kleinkunst versuchen. Sein theatralisches 
Gehabe erinnert an Kirmesveranstaltungen des Mittelalters 
und die eines Schauspielers zur Zeit der Burgen. Man muss 
ihn kein zweites Mal haben 
2010 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
David Leukert ***** 
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 “Vom Single zur Großfamilie „ 
 Ein unterhaltsamer Abend, Alltägliches mit viel Spott, 
Ironie und Satire auf den Punkt gebracht. Es gab viel zu 
Lachen und war doch nicht platt. Weit von der einfach 
Comedie im Fernsehen entfernt. 
 
2009 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
QUEENS OF SPLEENS *  
 „Eine spinnt immer“ * 
Wenn man über Jahre diese Beiden gesehen und erlebt hat, 
muss man feststellen, dass es immer das Gleiche ist. 
Sicherlich mit ihren Gitarren können sie gut umgehen, aber 
sonst nichts Neues. 
Conny Webb’s gröhlt immer "I love you." Claudia Brendler 
spielt die etwas Stillere. 
Die Comedieneinlagen sind auf einfachen Niveau.  
Der Höhepunkt seit zehn Jahren ist ihr Sirtaki mit einer 
Gitarre. 
Zwei Künstlerinnen die für ein anspruchsloses Comedy-
Publikum ausreicht. 
 
2011 
Kleinkunstbühne Kochsmühle 
QUEENS OF SPLEENS* 
 „Eine spinnt immer“  
Nach dem ich vor 2 Jahren schon in der Pause gegangen bin, 
weil die Beiden sich auf billige Comedy verlegt haben, war 
ich neugierig ob sie sich auf ihre Stärken, die Stimme von 
Connie Webs und das Gitarrenspiel von Claudia Brendler 
besonnen haben. Leider nein, billige Comedie und immer 
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wieder das auf die Nerven gehende „I Love You“ von 
Connie Webs.  
 
2012 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
DR. PAUL DIETRICH ALIAS "PIANO PAUL"******
   
"PISA Bach Pythagoras"  
 
Schon vor sieben Jahren spielte Piano Paul das Programm. 
Es ist runderneuert und die heutige Zeit angepasst 
Genial wie er Mathematik und Musik verbindet. Seine 
Variationen von "Zum Geburtstag viel Glück mit der Musik 
von  
Bach und Beethoven verbindet. Fantastisch wie er die 
Medien, Politik vorführt nach Originalaussagen wie 
schwachsinnig und den Naturwissenschaften fremd 
gegenüberstehen.  
Ein gelungener Abend mit anspruchsvollen Inhalt. 
 
2010 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Alfred Mittermeier * 
„Sündenbockerei“** 
 
Es gibt Kleinkunstabende, bei denen man sich ärgern würde 
sie verpasst zu haben, dieser Abend gehört nicht dazu.  
Alfred Mittermeier hat zwar einige gute Spitzen im 
Programm, die zum Schmunzeln, bei leicht erheiterbaren 
Menschen auch zum Kichern oder Lachen verführt. Im 
Gesamten aber ein Comedians der sich einreiht in die 
Vielzahl derer, die auf Dorffesten und Weihnachtsfeiern 
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sicherlich ihr Publikum finden. Er ist soweit von seinem 
bekannten Namensvetter entfernt, 
wie der Mario Barth vom ernsthaften Schauspieler, auch 
wenn er manchmal versucht ihn zu kopieren. Er reiht sich 
ein in eine Vielzahl von Veranstaltungen die in die 
Kategorie fließt:  
„Kann man haben, muss aber nicht. 
Ärgerlich ist nur noch anzumerken, dass in der 
Programmvorschau nicht angekündigt wurde, dass es eine 
Vorpremiere< war. Es waren doch einige Hänger 
vorhanden, die Alfred Mittermeier zwar gut überspielte, 
aber in einem fertigen Programm so nicht vorkommen darf. 
 
2014 
Kleinkunstbühne Kochsmühle - Obernburg 
Sebastian Puffpaff ***** 
"Warum" 
 
Sebastian Puffpaff ist ein Meister im Fragen. 
Sein Programmtitel Warum trifft die ewige Frage Warum ist 
es so und nicht so. Warum Tür, Tür und nicht Brett. 
Erfrischend lebendig und humorvoll führt er das Publikum 
durch den Alltag des Lebens und der Politik. Nie überfordert 
er seine Gäste oder führt sie vor. Ein sehr unterhaltsames 
und nachdenkenswertes Programm. Er entlässt seine Gäste 
mit den Appell nachzudenken, zu hinterfragen und nicht 
einfach alles so hinzunehmen, 
Ein sehr guter und nicht verschenkter Abend. 
 
2010 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Frank Sauer ***** 
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„Vom Tellerwäscher zum Geschirrspüler“  
 
Es gibt Kleinkunstabende, bei denen man sich ärgern würde 
sie verpasst zu haben, dieser Abend gehört dazu.  
Frank Sauer, Mühlsteingewinner von 1999 hat seine 
Fähigkeit auf das Publikum zu zugehen und einzubinden, 
ohne es vorzuführen, nicht verlernt. In Kurzweiliger Form 
zeigt er dem Zuschauer in Sprache und Mimik die 
Fallstricke und Befindlichkeiten des Lebens. Wenn das 
Publikum viel lachen konnte, kam die Ernsthaftigkeit nie ins 
Hintertreffen. Am Schluss hatte er ein sehr nachdenkliches 
Publikum, dass er aber mit einem breiten Lachen nach 
Hause schickte. 
 
2012 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Helga Siebert  
„Ultimo“ Jahresrückblick 2012** 
Wer Helga Siebert kennt weiß, dass ihre Zunge Spitz und 
die Texte ausgefeilt sind. 
Sie bringt in ihrem Jahresrückblick nicht nur die 
Schlagzeilen von gestern auf den Punkt, sondern es hat sie 
vor allen Dingen die kleinen, von wenigen Lesern 
beachteten, politischen und gesellschaftlichen brisanten 
Randnotizen angetan. 
Es war wie immer unterhaltsam, ihre Reime auf Höchsten 
Niveau. Nur die sonst so spitzzüngig analytisch 
vorgebrachten kleinen Ungereimtheiten in Politik 
 und Gesellschaft hatte keinen roten Faden. Die Lücken 
wurden mit einer Ode an ihren Mann, der im Publikum saß 
gefüllt.  
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Nur in Ansätzen erkannte man ihren sonst so 
auszeichnenden Biss. 
Etwas schwafelnd, keinen roten Faden erkennbar führte sie 
durch ihr Programm. Vielleicht lag es daran, dass sie 
gesundheitlich sehr angeschlagen wirkte. Ich hoffe sie 
arbeitet noch etwas an ihrem Ultimo. 
 
2009 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Armin Töpel ***** 
„10 Jahre –Ein Best of!“ 
Was dieser Künstler so einmalig genial macht, ist seine Art 
das Klavier zu beherrschen und seine Texte zu untermalen. 
Für den ungeübten Kleinkunstbesucher nicht immer leichte 
Koste. Er fordert von den Besuchern ein „Zuhören“.   
Um seine Besucher nicht zu sehr zu überfordern lockert er 
mit gutgemachten Kalauern sein Programm auf. Es war ein 
sehr schöner Abend, jenseits von billiger 
Fernsehunterhaltung 
 
2009 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Mathias Tretter *** 
“Jahresrückblick“  
 Ein anderer Tretter, als man ihn kannte. Mit seiner heutigen 
Art seine Programme auf der Bühne zu präsentieren geht er 
sehr auf den durch das Fernsehen geprägten Geschmack des 
einfachen Zuschauers ein. 
Eines guten Bühnenpräsens, launig aber in weiten Teilen 
mit flachen Gags ausgerichteten Programm. Seine frühere 
Bissigkeit, seines politischen Präsens war nur in schwachen 
Ansätzen erkennbar. Dem Publikum hat es gefallen. Ist es 
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aber erstrebenswert sich auf gängigen platten Witz, der von 
so vielen Gossencomediens im Fernsehen zu sehen ist, 
festzulegen, oder sollte ein Kabarettist nicht auch dem 
politisch desinteressierten Zuhören auch zum echten 
Nachdenken animieren. Schade, ich hatte gedacht als ich ihn 
noch vor einpaar Jahren in der Kochsmühle vor  
20 Besuchern spielen sah, hier wächst ein Nachfolger von 
Belz, Schramm, oder Hildebrand heran. Ich habe mich 
geirrt. 
Sein Kinski, Hitler usw. sollte er endlich vergraben und 
nicht mehr hervorholen. 
Es ist nur noch langweilig und junge Leute beklatschen sein 
Minenspiel, nicht die Karikatur, denn wer kennt heute noch 
Kinski. 
 
2010 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Mathias Tretter *** 
 “Staatsfeind Nr.11  
  
Mathias Tretter hat sein Talent gutes politische Kabarett für 
billige Comedie aufgegeben. Mit seinem neuen Programm 
geh, wie schon 2009erkennbar, sehr auf den durch das 
Fernsehen geprägten Geschmack des einfachen Zuschauers 
ein.  
Eines guten Bühnenpräsens, launig aber in weiten Teilen 
mit flachen Gags ausgerichtetes Programm.  
 
 
Wenn Mathias Tretter diese Art beibehält, lohnt es sich 
nicht seinen Abend hierfür zu reservieren. 
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Schade ein Talent hat sich für billige Fernsehunterhaltung 
entschieden. 
Der Kritiker des Main Echos ging zur Pause. Wer aber 
Linduschka kennt weiss, dass er nie unfreundlich seine 
Kritik verfasst. Man muss zwischen den Zeilen lesen. 
 
2011 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Mathias Tretter *** 
 “ Mathias Tretter will nicht Dein Freund sein 
„Vorpremiere* 
Die Kritik hat sich nicht geändert 

2013  
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Klaus Staab ***** 
„Ohne Worte“ 
 
Klaus Stab aus Aschaffenburg, von dem nicht all zu viel 
bekannt ist. Er bezeichnet sich als Liedermacher. Sein 
Programm "Ohne Worte" ergibt sich, dass er eine leere 
Zeitung als roten Faden auf dem Tisch liegen hat. 
Als ich ihn vor rund zehn Jahren im Hofgarten gesehen 
habe, war es eine grotten schlechte Aufführung.  
Damals schrieb ich noch keine Kritiken über die Künstler. 
Die Aufführung in der Kochsmühle war unterhaltsam. 
Etwas Politik, etwas Gesellschaftskritik und die Texte in 
seinen Liedern sehr tief gehend. Leider waren sie nur 
schwer verständlich, da ich nahe der Bühne saß und die 
Klaviermusik die Stimme übertönte. Etwas leiser und mehr 
piano wäre gut gewesen 
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2015 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Christian Überschall *  
“Die Subzibität der Weisswurscht- Reloaded „ 
Es gibt Veranstaltungen, da würde man sich ärgern sie 
verpasst zu haben. Diese gehörte nicht dazu. Mit Verspätung 
ging die Veranstaltung los. Als "humorvoll" vom Künstler 
eingestuftes Gehabe mit auspacken seiner Tasche. 
Zeitlupentempo, da ein Schweizer nun mal als langsam 
eingestuft wird. Im Programm, als Grundlage die Mentalität 
das Oberbayern, die er aber mit "Die Bayern" titulierte. Das 
Unterfränkische Gebiet war Hessen. Seine Geografie 
Kenntnisse waren mangelhaft. Der Humor erstreckte sich zu 
90% auf billige Slapsticks. Ein paar alberne Frauen 
kreischten über jeden vermeintlichen Gag nervend mit 
spitzen Lachen.  
Der Schlussapplaus mäßig. Die meisten Zuschauer waren 
wohl froh, dass die Veranstaltung zu Ende war. Die wenigen 
amüsierenden Witze kamen am Ende der Vorstellung, 
Wollte zur Pause gehen, blieb aus Neugier ob die zweite 
kurze Hälfte besser wird. Es hat sich nicht gelohnt. 
Überschall braucht man nicht in der Kleinkunstszene 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Claus von Wagner ****** 
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 “Theorie der feinen Menschen“  
Sein neues Programm noch besser, noch scharfzüngiger, 
noch ausgefeilter als seine letzten Beiden. Seine 
Schauspielkunst und Mimik lässt ihn mit dem Publikum 
spielen. Die Banken und ihre Krise, die Politik wie sie sich 
vorführen lässt und dass alles verpackt in eine aberwitzige 
und doch schlüssige Geschichte.  
Das Publikum lachte, stockte und lachte. Ein Fitnesstraining 
für die Lachmuskeln und doch sehr nachdenkenswert. 100 
Minuten beste Unterhaltung mit tiefgründigen Witz.  
Ein Abend den man wiederholen kann. 
Claus von Wagner wird immer besser. 
Ermüdungserscheinungen sind Fehlanzeige. Er gehört zu 
den ganz Großen des Kabaretts. 
Sind Andere, mal hoffnungsvoll aufstrebende Kabarettisten 
durch zu viel Fernsehpräsens immer flacher und 
langweiliger geworden, hat Claus von Wagner sein Zenit 
noch lange nicht überschritten. 
 
2013 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Philipp Scharri** 
"Reimvorteil" (Vorpremiere) 
Dass es eine Vorpremiere war konnte der Zuschauer sehr 
deutlich erkennen. Das ganze Programm etwas holprig, aber 
zugestanden, charmant. Gute Programmteile mit Spass und 
Tiefgang, manchmal etwas zu lang und dadurch auch 
etwas langweilig. Wenn das Programm steht, kann man sich 
überraschen lassen. Die Zugaben aus seinem alten 
Programm aber waren sehr gut 
 
2019 
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Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Uli Masuth **** 
 „Mein Leben als Ich!“ 
Es sind 5 Jahre her, dass ich Uli Masuth auf der 
Kabarettbühne Patat in Michelstadt erlebt habe. 
Der Programmanfang am Sonntag um 19.00 Uhr war 
schwierig für Ihn. Er erreichte das Publikum nicht. Auch 
wenn er zu kleinen Witzen griff, die großen Lacher und der 
Applaus hielt sich in Grenzen. Die Überlastigkeit, sein 
Problem mit der Gema, langweilte seine Gäste. Zeitweise 
flammte der alte Masuth auf. Seine Klaviereinlagen waren 
hörenswert, aber nicht berauschend. Seine Auslassung über 
seine Jugend und der heutigen erinnerte an die Artikel aus 
dem Stern „Kindheit vor 1978, Kindheit nach 1978“ aus 
dem Jahr 2004.  
Die Anwesenden, die diese Artikel nicht kannten waren es 
Nachdenkens würdige und witzige Einlassungen. 
Nach der Pause änderte sich das Programm. Es kam der 
Masuth in Ansätzen, den ich kannte. Sarkastisch, ironisch in 
einigen Bereichen (Umweltauswirkungen von CO2 und 
Stickoxiden war Pressegeplapper und nicht echt 
recherchiert). Die Einwirkung von Lobbyisten und Industrie 
in die Gesetzgebung war gut, die AFD durfte nicht fehlen. 
Ins gesamt aber nicht der Masuth, den ich vor 5 Jahren im 
Patat erlebt habe. Ich schrieb zu seinem damaligen 
Programm „Und jetzt die gute Nachricht!“ „ 
Es gibt Kleinkunstabende, bei denen man sich ärgern würde 
sie verpasst zu haben, Dieser Abend gehörte dazu.“  
 
Das aktuelle Programm 
Es war ein netter Abend, jenseits von billiger 
Fernsehunterhaltung, aber eben für einen politsch-
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gesellschaflichen kritischen Kabarettfreund nicht 
ausreichend. Uli Masuth kann es besser.  
Es gibt gerade heute so vieles, was den politikmüden Bürger 
wieder zum Erwachen bringen könnte. 
 
2014 
Kleinkunstbühne Zehntscheuer Amorbach  
Max Uthoff ***** 
 "Oben bleiben" 
Hat man Uthoff am Montag im ZDF in "Die Anstalt" 
gesehen, sind Welten dazwischen. 
Uthoff brillierte in der Zehntscheuer mit einer ausgefeilten 
Sprache, sehr nachdenkenswerten 
Gedanken und doch unterhielt er sein Publikum. Das 
Lachen war trotzdem nicht ausgespart. 
Ein Abend den man nicht bedauert. Warten wir auf die 
nächste Anstalt, ob er auch da nachdenkenswert seine 
Zuschauer unterhält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009  
Kleinkunstbühne Alte Knabenschule Stockstadt 
Tina Häusermann*** 
Die Letzte beißt den Hund (Vorpremiere) 
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Alles sehr holprich. Der Rote Faden springt hin und her. 
Muss noch viel daran gearbeitet werden. Tina Häusermann 
kann mehr. 
 
2010 
Autohaus Bieger - Lesung 
   
Christina Hessel + Dr. Heinz Linduschka ***** 
“ Alte Liebe“  
 von Elke Heidenreich & Bernd Schroeder 
Lesung 
Ein Altachtundsechziger Ehepaar sinniert über ihr Leben. 
 
Eine sehr gute, mit über 80 Zuhörern besuchte 
Veranstaltung. 
Köstlich die Dialoge, von Christina Hessel und Dr. Heinz 
Linduschka. 
Sieht man bei Christina Hessel auch im Minenbild die 
hervorragenden Beobachtungen, wie sie ihren Partner sieht, 
ist es bei Heinz Linduschka „nur“ die Sprache. Wer nur 
zuhört und die Akteure nicht beobachtet kann seine eigene 
Phantasie hervorragend spielen lassen. 
Die kleinen Holper bei den Monologen von HL sind 
verständlich, da sie noch kurzfristig kürzen mussten, damit 
die zwei Stunden, die ein Zuhörer normal in der Lage ist 
intensiv zu zuhören, nicht überschritten wird.  
Die Krönung wäre gewesen, wenn dass Paar den 
Abschlusstanz nicht nur sprachlich, sondern 
auch visuell den Besuchern gezeigt hätten.  
Das Quartett der JEG rundete den Abend hervorragend ab. 
Ein sehr unterhaltsamer Abend. 
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2004 
Kleinkunstbühne Patat Michelstadt 
Mistcapala ***** 
 „Ein Herrenquartett“ 
Die vier (drei) einer war krank. Perfekt musikalisch. Eines 
Bühnenpräsens die das Publikum sofort erobert hatte.  
Bitterböse Texte, hervorragend in Hochdeutscher Sprache 
und kein Muhhackeldeusch. Des bayrischen Liederjans, wie 
Liederjan zu ihrer besten Zeit.  Kann man immer wieder 
hören und sehen. 
 
2010 
Kleinkunstbühne Patat - Michelstadt 
GlasBlasSing Quintett ****** 
 „Flaschenmusik“ 
 
Das Warten hatte sich gelohnt. Mit fast einer halben Stunde 
Verspätung konnten die Besucher 
erst ihre Plätze einnehmen. Genial, was die fünf Jungs da 
auf der Bühne zauberten. Bei einem ausverkauften Haus 
zauberten sie von Anfang an frenetische 
Begeisterungsstürme bei den Zuhörern hervor. Die hohe 
Musikalität, egal ob sie aus den Flaschen oder aus dem 
Kehlkopf dem Publikum präsentierten. Die Besucher 
wollten sie nicht von der Bühne lassen 
Diese Jungs kann man immer wieder hören und sehen. 
2009 
Kleinkunstbühne Patat-Michelstadt 
Volkmar Staub **** 
Volkmar Staub, ein Kabarettist, politisch, schonungslos 
direkt und ohne Tabus. 
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Keine leichte Kost für die, leider nur ca. mit 60 Zuhören 
besetzten Patat. 
Mit Sprachwitz ausgestattet zeigt er Absurditäten in der 
Politik und Gesellschaft auf. Ihm fehlt, bei allem Können 
aber über die Rampe zu kommen. Nach einer harten Kritik 
und einer Betroffenheit der Zuhörer, braucht der Zuhörer die 
Entlastung durch Lachen, Schade! 
 
2014 
Kleinkunstbühne Patat - Michelstadt 
Uli Masuth ****** 
„Und jetzt die gute Nachricht!“ 
Es gibt Kleinkunstabende, bei denen man sich ärgern würde 
sie verpasst zu haben, 
dieser Abend gehört dazu. Uli Masuth hat eine Fähigkeit 
sein Publikum aufmerksam zu machen. 
Mit leichter Klavieruntermalung versteht er es mit feiner 
Ironie und einer großen Portion Sarkasmus uns Zuhörer 
aufzuzeigen wie wenig wir hinterfragen, wenn eine Legende 
über Politiker von den Medien und der Politik inszeniert 
wird. Die Leistungen einer Angela Merkel als 
Bundeskanzlerin wurden fein ironisch aufgelistet, gefehlt 
hat nur noch als sie Umweltministerin unter Kohl war. Sehr 
aktuell ging Uli Masuth auf die Geschehnisse in der Ukraine 
ein und die Festmachung des Westens, den Schuldigen, den 
Bösewicht - Putin zu hinterfragen.  
Er verstand es sehr den Unterschied ironisch zwischen den 
Taten Europas und der USA festzustellen, dass es ein 
Unterschied ist, wenn Beide das Gleiche tun ist es noch 
lange nicht das Selbe. Der Westen ist nun mal gut und der 
Osten schlecht. 
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Am Schluss hatte er ein nachdenkliches aber glückliches 
Publikum, das er aber mit einem breiten Lachen nach Hause 
schickte. 
 
Es gibt doch noch gutes politisches Kabarett und nicht nur 
Pöbelcomedy. Warum Uli Masuth einem breiteren 
kabarettinteressierten Publikum von den öffentlichen 
Medien hier besonders die 3. Programme ferngehalten wird 
ist unverständlich. Er hätte ein breiteres Publikum verdient. 
Es war ein sehr schöner Abend, jenseits von billiger 
Fernsehunterhaltung. 
 
2001 
Kleinkunstbühne Kochsmühle  
Simone Solga **** 
 „Ich packs“ 
Etwas bekannt war Simone Solga schon von der Lach-und 
Schießgesellschaft als einzige Frau. 
So ganz hatte sie die Männer nicht im Griff. Nun ihr erstes 
Soloprogramm. 
Noch etwas unsicher, nicht in einer Gruppe Schutz zuhaben. 
Aber im laufe des Abends kam sie mit einer 
ausgesprochenen Kodderschnauze über die Rampe. 
Blitzschnell auf Zwischenrufe reagierte sie und das 
Programm war sehr unterhaltsam. Man kann gespannt sein 
auf ihr nächstes Programm. 
 
08.02.2003 
Kleinkunstbühne Kochsmühle  
Simone Solga ******* 
 „Perle mit Zündschnur“ 
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Es war schon bei ihrer ersten Vorstellung vor 2 Jahren, dass 
sich ein neuer Stern am weiblichen Kabaretthimmel 
abzeichnen wird. Simone Solga ließ ein Feuerwerk an 
Pointen los. Nur ein Maschinengewehr schießt noch 
schneller. Wenn man schon öfter mal sagte, wenn sich ein 
neuer Kabarettist auf die Bühne wagte: „Wäre man nur zu 
hause geblieben“, ist hier genau das Gegenteil, „es wäre 
schade gewesen, wenn man zu hause geblieben wäre“. 
Es ist eine der besten weiblichen Kabarettisten in 
Deutschland geboren. 
 
19.112005    
Kleinkunstbühne Kochsmühle 
Simone Solga ******* 
"Kanzlersouffleuse" 
Alle 2 Jahre hat die Künstlerein ein neues Programm. Nun 
hat sie sich die Merkel als Zielscheibe ausgedacht. Der 
leichte Thüringer Dialekt passt vortrefflich, wenn sie der 
Merkel in den Mund legt, was sie sagen soll.  Als Metapher 
fällte den politisch interessierten Mitbewohner sofort die 
Lobbyisten ein. Köstlich ihre, man in Norddeutschland sagt 
„plietsche“ Art. 
Als Freund des Kabaretts kann man sich nur auf ein 
Wiedersehen freuen. 
 
 
 
2007 
Kleinkunstbühne Patat Michelstadt 
Simone Solga ****** 
„Kanzler Souffleuse“ 
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Ich hatte das Programm schon vorher in der Kochsmühle 
erlebt. Das zeigte mal war es noch besser. 
Wer ihr Programm vor zwei Jahren gesehen hat erkennt nur 
noch Umrisse. Immer wieder aktualisiert sie und bringt wie 
immer gekonnt die Neuesten Begebenheiten in ihr 
Programm. Temporeich, quirlig und sofort auf die 
Kommentare ihres Publikums eingehend zeigt sie eine 
Bühnenpräsens, wie es selbst unter ihren männlichen 
Kollegen nur wenige politische Kabarettisten verstehen. 
Unter Deutschlands politischen Kabarettisten ist sie 
sicherlich unter den Top 3. Die Schule mit Dieter 
Hildebrand bei der Lach- und Schiessgesellschaft und die 
gute Schauspielausbildung in der früheren DDR zeigen 
deutlich das sehr grosse Talent der Thüringerin.   
Zwei Sunden Programm, hoch aktuell, ohne Spickzettel. 
Das können nur Wenige. Eine 1,58 m sehr grosse 
intelligente Künstlerin lässt den Abend viel zu schnell, aber 
unvergessen vergehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.2009  
 Patat Michelstadt 
SIMONE SOLGA ******** 
„Bei Merkels untern Sofa“ 
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Ihr Programm hat sie umgestellt. Die Merkel ist nur noch 
eine Randfigur.  
Sie nimmt das Umfeld auf die Schippe. Ein Feuerwerk, 
noch größer als in ihren früheren Programmen. Sie spielt mit 
dem Publikum, aber nie der Lächerlichkeit preisgebend. 
Temporeich, quirlig und sofort auf die Kommentare ihres 
Publikums eingehend zeigt sie eine Bühnenpräsens, wie es 
selbst unter ihren männlichen Kollegen nur wenige 
politische Kabarettisten verstehen. Unter Deutschlands 
politischen Kabarettisten ist sie sicherlich unter den Top 
five. Zwei Sunden Programm, hoch aktuell, ohne 
Spickzettel. Das können nur Wenige.  
Eine 1,58 m sehr grosse intelligente Künstlerin lässt den 
Abend viel zu schnell, aber unvergessen vergehen. 
 
2021  
 Lagerhalle Osnabrück 
SIMONE SOLGA ******** 
“ Ihr mich auch“ 
Frau Merkel hat nun ausgedient. Eine neue Simone Solga. 
Immer noch präsent, immer noch rektionsschnell, wenn 
Zurufe aus dem Publikum kommen, aber einen roten Faden 
in ihrem Programm muss sie erst noch finden. Es war ein 
Gemisch aus alten Programmen, neu zusammengestellt. 
Wenn sie ihren roten Faden hat, kann man gespannt sein auf 
ihr neues Programm. 
 
 
2010 
Kleinkunstbühne Convenartis- Wertheim 
 
Rena Schwarz ***** 
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“Supertussie „  
  
Frisch von der Schauspielschule vor gut zehn Jahren, war 
ihr erstes Programm katastrophal. Das Potenzial aber war 
erkennbar. Heute hat sie eine gute Bühnenpräsenz, spielt mit 
dem Publikum, ohne das Publikum vorzuführen.  
Ihre Schauspielausbildung ist deutlich erkennbar, denn 
Gestik und Minenspiel ist komplett. Das Thema ist 
manchmal etwas holprig. Eine gute Regie könnte hier 
Abhilfe schaffen.  
Die technischen Möglichkeiten der Bühne sind nur begrenzt, 
sodass mit Licht und Ton nur geringe Wirkung erzielt 
werden konnten. Es war rundherum ein gelungener Abend. 
 
2011 
Kulturbühne Max –Hemsbach/Bergstraße 
Jörg Knör ****** 
„Alles nur Show“ 
Er kann es immer noch. Ein Entertainer der Spitzenklasse. 
Ob singen, karikieren, musizieren mit Saxophon oder 
Blockflöte spielen. 
Aber sein größtes Können ist die Imitation. Er kann sie Alle 
vortrefflich mit ihrer eigenen Stimme vorführen. Ein 
Meister der Imitation in Sprache, Geste und Wort. Er nimmt 
das Publikum mit auf seine Reise mit den Prominenten und 
solche die sich dafürhalten. 
Erst auf Drängen der Zuschauer holte er noch einmal den 
Hut von Inge Meisel aus dem Koffer. 
Es gibt Kleinkunstabende, bei denen man sich ärgern würde 
die Show verpasst zu haben, dieser Abend gehört dazu. 
Die 120 km Autofahrt hatten sich gelohnt. 
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Kulturbühne Hofgut Reinheim  
 
2010 
Walter Renneisen ** 
“ Raum und Zeit" 
 
Kein Kabarett, kein Theater, schlicht und einfach eine 
Vorlesung von Gedichten verschiedener Schriftsteller.  
Von Goethe über Ringelnatz, Tucholsky, Roth, Erhard, 
Kästner und viele andere mehr. Das Thema: Beschäftigung 
mit der Endlichkeit. Die Veranstaltung war zwar als Lesung 
angekündigt, nur zwischen Lesung und Vorlesung sind doch 
beachtliche Unterschiede. Dass dieses im Rahmen einer 
Satirewoche stattfand, kam die Satire zu kurz. Weder war 
die Ausdrucksform und Modulation so ausgeprägt, dass die 
Zuhörer in den Bann gezogen wurden, noch war von Satire 
nur ansatzweise etwas zu spüren. 
Der Höhepunkt war sicherlich die Inschriften auf 
Grabkreuzen und Formulierungen von Gesetzestexten und 
Kontaktanzeigen. Als Schauspieler mag er ja gut sein.  
Als Alleinunterhalter sicherlich nicht.  
Ein Abend der nur durch die anschließende Vernissage von 
Bildern des Malers und Satirikers Paul A. Weber noch 
gerettet wurde. 
 
 
Landgasthof "zum Roten Ochsen" - Rechberghausen  
2014 
Salut Salon ***** 

Lange habe ich das Powerquartett nicht mehr erlebt.  
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Im Laufe der Jahre sind nur noch die zwei Gründerinnen an 
Bord. Dieses hat aber keinen Abbruch ihres unterhaltsamen 
Könnens gemacht. Im Gegenteil, ihre gesanglichen 
Qualitäten haben sich gesteigert. Virtuos an ihren 
Instrumenten, viel Spass, sodass sie bei einem 
plattdeutschen Lied selber einen Lachkrampf bekamen,  
da sie glaubten den etwas frivolen Text versteht kein 
Schwabe auf der Schwäbischen Alb. Schnell wechselten sie 
zu einem ruhigen, klassischen Stück um den Lachkrampf zu 
unterbinden.  Ein sehr gelungener Abend. 
 
Lagerhalle-Spitzboden - Osnabrück 
2010 
Claus von Wagner ****** 
“Drei Sekunden Gegenwart „  
 In gewohnter Weise hat er sein Publikum schon auf dem 
Weg zur Bühne in seinem Bann gezogen. Mit seinem neuen 
Kabarettprogramm hat er sein erstes Programm 
“ Im Felde“ noch getoppt. 
In seiner Geschichte nimmt er nicht nur Jugendämter, 
Familiengerichte und Rechtsanwälte gekonnt auf den Arm, 
sondern auch seine philosophischen Ausflüge in die 
Vergangenheit der politischen und wirtschaftlichen 
Ereignisse des letzten Jahres parodiert er gekonnt die 
Protagonisten. Das Programm kann man sich auch ein 
zweites Mal ansehen. 
 
 
 
 

Musik 



-119- 
Copyright bei Klaus Kröger - Verwendung auch Auszugweise nur mit 
Genehmigung des Autors- 
 

 
Bewertung: 

* leicht anspruchslos 
**  gute Ansätze 
*** musikalische Unterhaltungsmusik 
**** Gute Unterhaltungsmusik, Schlager, POP, 
Chanson 
***** Gute Konzerte Jazz, Chanson, Lieder 
****** Konzerte, Klassik, Liedgut ohne Wenn und Aber 
 
2009 
Erlenbach Stadthalle 
German Brass ****** 
„Around the world“ 
 
German Brass ist ein professionelles Blechbläserensemble. 
Das Ensemble unternimmt regelmäßig internationale 
Konzertreisen. 2016 erhielten sie dem Echo. Klassiker. 
Ich war eingeladen zu dem Konzert mit German Brass.  
Da Blechmusik nicht meinen Interessen entsprach, ging ich 
skeptisch mit. Ich erwartete bayrische Blasmusik und 
musste sehr schnell mein Vorurteil über Bord werfen, sie 
spielten Klassiker.  Diese Band spielte Klassik. Bach und 
Kompositionen andere Klassiker, wie ich es selbst in 
Konzertsälen mit Symphonikern nicht erlebt habe. 
Die Zeit verging im Fluge und ich hätte diese Band noch 
Stunden erleben können. Ich zog meinen Hut und werde nie 
wieder Dickebackenmusik sagen. 
2010  
- Folkclub 
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Down Home Percolatos ****** 
 “Blues” 
  
Traumhaft wie Klaus (Mojo) Killian seine Mundharmonikas 
beherrschte, exzellent Bernd (Snoopy) Simon, egal ob 
elektrische oder Konzertgitarre zum klingen brachte. 
Die Beiden, ein Teil der Matschbox Bluesband sind auch zu 
zweit eine Einheit, wie man sie nur selten erleben kann.  
Sie gaben alles und das Publikum dankte ihnen mit 
frenetischen Applaus. 
Ein Durch und Durch gelungener Abend, der die Hochzeit 
des Blues in den 20er und 40er Jahren wiederaufleben ließ. 
 
2012 
Kochsmühle Obermburg 
Liederjan **** 
 „Singende Säge im Zeitgeistwald“ 
In gewohnter Art präsentiert Liederjan sein Programm. 
Neue Lieder und ein neues Mitglied. Er passt in die Truppe. 
Ihre Themen sind nicht mehr so Kabarettmäßig, sondern 
ruhiger. Zwar mit Witz, aber eben anders. Die frühere Zeit 
mit bissigen und nachdenklichen Liedern, wie: Patrona 
Bavaria, die Kartoffel, das kann man haben, muss aber 
nicht, erreichen sie nicht mehr. Vielleicht ist ihre Zeit nach 
fast vierzig Jahren auf der Bühne doch etwas an die Zeit 
angepasst. 
 
Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg 
Ab 2011 1x jährlich im Januar 3 Tage 
 
Simon and Garfunkel Revivalband *****  
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„ Feeling Groovy“ 
 
Nach dem sich vor 2 Jahren Thomas Henke von der Band 
verabschiedet hat, war ich gespannt auf die neue Besetzung. 
Zu Beginn sah ich nur einen etwas flapsigen Jungen der nur 
wenig Bühnenpräsenz zeigte. Schnell hatte ich meine 
Meinung im Laufe des Konzertes geändert Bühnenpräsenz 
strahlte er zwar immer noch nicht aus, aber mit seiner 
musikalischen Vielseitigkeit machte er es tausendmal wett. 
Ob Gesanglich oder instrumental, sehr abwechslungsreich 
und sehr gekonnt. 
 
2009 
Hofgartenkabarett Aschaffenburg 
Accapellaboygroup Viva Voce *** 
  „Weihnachten mit…-Wir schenken uns nix „  
  
Überall hochgelobt als die beste A capella Gruppe. An 
diesen Abend war nur zeitweise dieses erkennbar. Sehr gute 
Stimmen, sicherlich, aber Klangfülle und Show war an 
diesen Abend nicht ihre Stärke. Stark konservativ katholisch 
ausgerichtetes Weihnachtsprogramm. Es wirkte abgespult 
ohne Herzblut.  Schaut man sich die Weihnachtstour an, 
sind sehr viele Kirchen aufgeführt. Vielleicht ist ihr 
weltliches Programm ihrem Aussehen gemäß jugendlicher. 
Hier haben sie mich nicht überzeugt. 


