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Wie kann jemand nur so lieb und
freundlich lächeln und gleichzeitig so
viel Bitterböses von sich geben? Sarah
Hakenberg kann es und tut es auch un-
gerührt.

Drittes Soloprogramm
In ihrem dritten Soloprogramm

«Struwwelpeter reloaded» überprüft
sie das alte Kinderbuch auf seinen päd-
agogischen Wert. Sie versetzt die uns
allen bekannten Geschichten, die der
deutsche Arzt Heinrich Hoffmann vor
170 Jahren verfasst hat, konsequent in
die heutige Zeit. Klar, dass da der ver-
träumte Hans-guck-in-die-Luft zur
schwer beschäftigten Mandy-guck-aufs-
Handy wird, zu einem Kind von heute,
das nicht nur die Daumen verliert, son-
dern gleich den ganzen rechten Arm.
Aber das tapfere Mädchen hat ja noch
den linken, um das Handy weiter zu be-
dienen.

Schwarzer Humor
Sarah Hakenberg, in Köln geboren,

im bayerischen Zorneding aufgewach-
sen und heute oft in der brodeligen
Münchner «Szene» anzutreffen, nennt
sich selber eine «literarische Musikka-
barettistin». Sie bereichert als Komödi-
antin die deutschsprachige Kleinkunst-
welt mit einer Farbe, die es seit Georg
Kreisler so kaum mehr gegeben hat:
Mit schwarzem Humor, der auch

schmerzen kann, mit beissenden
Scherzen, die auch vor Polittabus wie
Hitler nicht haltmachen, und mit blitz-
gescheiten Boshaftigkeiten, die schein-
bar einfach daherkommen, aber klug
durchdacht sind.

Eine Reverenz an den Österreicher

Georg Kreisler ist denn auch ihr Lied
vom «Hündchen lynchen in München».
Selbst wer Hunde gern hat, muss mitla-
chen, wenn er denn makabre Pointen
liebt. Und wehe den Katzen, wenn sie
kratzen ... Zu all dem passte das Schick-
sal der 803 Hamster in Rolfs Leben und
nicht minder die Geschichte vom «dral-
len Kalle».

Viel Ironie
Sprachliche Finessen prägen die Zwi-

schentexte von Sarah Hakenberg. Sie
trägt ihre Lieder mit viel Selbstironie
vor und begleitet sich meist selbst bril-
lant auf dem Flügel, weil die Berliner
Philharmoniker leider nicht anwesend
sind. Und nicht weniger überzeugt sie
mit passenden Gesten: Wie man dies
professionell macht, demonstrierte sie
dem gut gelaunten Oltner Kabarett-
brunch-Publikum mit viel Ironie an-
hand von fünf Bewegungen, die Schla-

gerstars gerne und stets verwenden:
kleine Sonne, grosse Sonne, das Tab-
lett, die Wachteln und den Stein. Und
nicht zu vergessen: der Expander von
Helene Fischer.

Schade, dass Sarah Hakenberg in Ol-
ten den kleinen Zusatz gestrichen hat,
den sie 2013 an der «Röschen Sitzung»
des Kölner Karnevals gezeigt hatte: Sie
belegte dort eindrücklich, wie diese
stereotypen Schlagergesten genau so
gut zu den Reden mancher Politiker
passen würden.

Gekürzt «reloaded»
Sarah Hakenberg spielte in Olten

nicht ihr ganzes «Struwwelpeter reloa-
ded»-Programm. Trotz bester Laune
und ansteckender Spielfreude war sie
«todkrank» (erkältet), doch glücklicher-
weise durfte ihr Ersatzmann im Thea-
tersaal sitzen bleiben. Deshalb wohl
fehlten einige der bitterbösesten Songs,
darunter das Lied von der «Ritalin-Ali-
ne» oder die grausige Abrechnung mit
den Neonazis der NPD («Willkommen
auf dem Kinderfest»).

Immerhin: Die stimmungsvolle Sin-
ger-Songwriter-Parodie «Flying Robert»
samt schwarzer Mütze und passender
Gitarrenbegleitung durfte nicht fehlen.
Und als Zugabe setzte Sarah Hakenberg
am Klavier nochmals nach mit dem ro-
mantisch klingenden, aber absolut ge-
meinen Liebeslied für ihren Freund,
besser gesagt, den Ex-Freund, lange
Kunstpause, «den Arsch!».

Bitterböses und
brillantes Bayernmadl
Olten Kabarettbrunch im Stadttheater: schwarze Pädagogik mit
Sarah Hakenberg: «Struwwelpeter reloaded»

VON PETER KAUFMANN

Sarah Hakenberg war zu Gast mit «Struwwelpeter reloaded. BRUNO KISSLING

Eine Reverenz an Kreisler
ist denn auch ihr Lied vom
«Hündchen lynchen in Mün-
chen».

Mit seinem neuen Programm «So schön
kann Krise sein» kommt Kabarettist
Christoph Brüske gerade richtig. Denn
was bleibt einem schon anderes übrig,
als sich die Krisen schönzureden? Ob
Eurokrise, Pubertät oder Midlife Crisis,
der gewitzte rheinische Entertainer
zerpflückt Unerwünschtes mit leicht-
füssigem Humor, launigen Gesangsein-
lagen und viel Sinn für gute Unterhal-
tung.

Krisen sind als Chancen zu be-
greifen

Mit einer Ansage aus dem OFF, pep-
piger Musik und einem Anfangsapplaus
wie in der Zirkusarena nimmt Chris-
toph Brüske in der Schützi Olten die
Bühne und ziemlich schnell auch die
Sympathien des Publikums ein. Brüske
ist ein Kabarettist, der die Dinge beim
Namen nennt, ohne dabei in Weltun-
tergangsstimmung zu geraten. Denn
der «Sohn eines rheinischen Heizungs-
monteurs und einer badischen Haus-
frau», der das Publikum herzlich in der
«Martin-Wey-Arena» willkommen hiess,
findet, dass man Krisen als Chancen
betrachten sollte.

Ganz nach dem Motto «So schön
kann Krise sein» zirkelt Christoph Brüs-
ke in seinem Programm um die Stolper-
steine in Politik und Privatleben. Und
auch wenn nicht gerade jedes seiner
Themen brandneu ist, so sorgt er je-
denfalls einen ganzen Abend lang für
kurzweilige Unterhaltung.

Gewinnbringender Künstler
Dazu tragen auch die Gesangseinla-

gen des gewinnenden Künstlers bei, die
dem Programm eine spezielle Note ver-
leihen. So wird etwa aus Udo Jürgens
Hit «Griechischer Wein» ein «Griechen-
land nein, wer will eure Staatsanlei-

hen?». Klar, dass er das Thema Grie-
chenland noch weiter vertieft. Etwa
mit der lapidaren Feststellung: «Der Es-
kimo kennt zwanzig Wörter für Schnee.
Der Grieche nicht mal eines für Quit-
tung.»

Lego-Produkt: «Scheisse bauen
in Deutschland»

Einige Breitseiten feuert der Kabaret-
tist auch gegen die deutsche Wirtschaft
ab, deren Triumphe seiner Ansicht
nach auf Glatteis gebaut sind. Keine
Gnade kennt er auch für die Pegida-Be-
wegung. Und die deutschen Grossbau-
vorhaben wie die Hamburger Elbphil-
harmonie, Stuttgart 21 oder den Flug-
hafen Berlin Brandenburg fasst er un-
ter dem Motto «Pleiten, Pech und Pan-
nen» zusammen. Und schlägt die
Lancierung eines neuen Lego-Produk-
tes mit dem Titel «Scheisse bauen in
Deutschland – The Neverending Story»
vor, ausgestattet mit falschen Bauplä-
nen und Männchen mit zwei linken
Händen.

Gelungen ist sein «Song über das
Chaos»: Hier mixt er bekannte Ohrwür-
mer von Reinhard Mey, Herbert Gröne-
meyer oder Udo Lindenberg mit
Marschrhythmen und textet die Satire
auf «ein Bauwerk, das unsere Herzen
und Konten bewegt».

Sprachbarrieren und gläserne
Menschen

Dass Krisen der Kids die Eltern nicht
verschonen, auch darauf kommt Brüs-
ke zu sprechen. Kinder in der Pubertät:
«Man fängt wieder an, seine Arbeit zu
lieben». Die Digital Natives finden eine
Telefonzelle krass («ein Smartphone
mit Dach»). Glücklich ist, wer die Ju-
gendlichen überhaupt noch versteht.
Attribute wie «nice» und «übelst nice»
lassen sich ja noch leicht entschlüsseln.
Aber wer im «Location Freelancer» den

Penner erkennen will, der muss schon
etwas mehr Fantasie haben.

So beschwört Brüske denn auch die
guten alte Zeiten herauf, als Facebook
noch Poesiealbum hiess und man
Freunde nicht mit einem Klick löschen
konnte. Heute, so stellt er pointiert
fest, bekomme der Ausdruck «entfern-
ter Bekannter» doch eine ganz andere
Bedeutung.

Ebenfalls als abstruses Phänomen
unserer Zeit ortet er den gläsernen
Menschen, der bei Starbucks auf dem
Trinkröhrchen seine DNA hinterlässt,
an der Autobahnraststätte bei Sanifair
eine Urinabgabe tätigt und mindestens
einen persönlichen NSA-Agenten an sei-
ner Seite hat.

Der gnadenlose Blick aufs
Private

Gnadenlos durchleuchtete Brüske
auch die Krisen zwischen «Burnout
und erektiler Dysfunktion», die vom
New-York-Marathon, über den Kreis-
laufkollaps auf den Golfplatz oder zum
E-Bike («betreutes Strampeln») führen.
Private Krisen wie Trennungen und
Scheidungen seien hingegen heute der-
massen an der Tagesordnung, dass es
nur noch erstaunen könne, wenn sie in
den Klatschspalten der Hochglanzpos-
tillen noch hochstilisiert würden. Über-
raschend sei höchstens noch, wenn
sich Mann und Frau, beide über neun-
zig, zu einer Scheidung durchringen
würden. Und warum das jetzt? «Wir
wollten warten, bis die Kinder tot sind
...»

Dass Olten eine «Krise im Stadtsä-
ckel» hat, ist auch dem deutschen Ka-
barettisten nicht entgangen. Und so
verabschiedete er sich musikalisch mit
einer amüsanten «Ode an Olten», wel-
che bestätigte, dass die Kleinstadt an
der Aare durchaus kabarettistischen
Nährwert hat.

Gute Unterhaltung in Zeiten
der Krise
Olten Christoph Brüske feiert in seinem achten Soloprogramm die Krise als Chance

VON JACQUELINE LAUSCH

In Olten hat man immer wieder die
Qual der Wahl. Es gibt die Tanz- und
die Jazztage. Und es gibt die Kabarett-
Tage. Auch während diesen muss man
wählen: Gehe ich in das Stadttheater, in
die Schützi oder in das Theaterstudio.
Im Letzteren gab Lisa Catena ihr neues
Programm «Wahlversprechen» als Pre-
miere zum Besten. Und während viele
Politiker ihre Wahlparolen nie einlösen
wollen und können, löste Catena ihr
Versprechen auf der ganzen Linie ein.

Kein liebes Blumenmädchen
mehr

Als Blumenmädchen war sie ange-
kündigt. Catena hat sich von diesem
Image gelöst. Von Blumen zeugt nur
noch das T-Shirt von Guns n’ Roses. Ro-
sen tragen aber auch Dornen. Und
ebenso spritzig und stechend sind auch
Catenas Wort- und Sprachspiele. Sie sei
im Berner Oberland aufgewachsen, in
den 90er-Jahren, das seien noch grosse
Zeiten gewesen. Vreni Schneider sei
noch auf der Piste unterwegs gewesen
und nicht am Pistenrand.

Und wenn bärtige Männer unterwegs
gewesen seien, seien dies nicht Terro-
risten gewesen, sondern eben die Kelly
Family. Catena macht stets den Ein-
druck, sie sei ein liebes und nettes
Mädchen. Ihr Programm ist aber zuwei-
len bitterböse. Sie beobachtet die Men-
schen und die Welt und kommentiert
die Geschehnisse schonungslos. Catena
ist unterwegs mit Ruchti Walle zu Wahl-
kampfterminen. Selbst aus einem
«Härdöpfusack» würde sie einen Bun-
desrat machen.

Wortgewaltige Lieder zur
grossen und kleinen Welt

Catena greift auch in die Saiten. Mit
ihren Liedern kommentiert sie grosse
und kleine Ereignisse der Welt. Weder
Sepp Blatter noch Politiker aus dem
Kanton Zug werden verschont. Ja, die
Gefahr der Apéros und des Alkohols.
Wegen dem chauffiert sie ja Ruchti Wal-
le durch das Land.

Ganz kann Catena die Blumenkinder-
vergangenheit nicht vergessen lassen.

Sie sei mit ihren Eltern, wahre Acht-
undsechziger, in Indien in einem Ash-
ram gewesen. Dort sei alles viel farbi-
ger, die Sonne sei gelber und der Papi
blauer. Und alles fliesst, vor allem am
Abend in der Bar. Die Kabarettistin er-
zählt das ganz ruhig, mit unschuldiger
Miene. Damit zieht sie das Publikum in
ihren Bann.

Dieses ist begeistert von der jungen
Frau. Es sind die einfachen Wortspiele
und Gedankengänge, die überzeugen
und vom Können der Bernerin zeugen:
Tante Trudi ging nach Indien, um sich
zu finden. Und was soll die Sache mit
Ayurveda, «ich ha weh da», und deutet
auf ihre Schulter, ohne eine Miene zu
verziehen.

Wahlkampf und -versprechen
und Gleichsames zur Rockmusik

Aber eigentlich geht es ja um ihren
Bekannten, den Ruchti Walle, der
Wahlkampf betreibt. Politik habe eini-
ges mit Rockmusik gemeinsam. Die
Aussage sei nicht wichtig, Hauptsache
sei, dass es gut töne. Im Weiteren emp-
fiehlt sie den Schweizern, Politiker zu
werden. Dies sei der einzige Job, der ei-
nem nicht von Ausländern streitig ge-
macht werde. Sie bietet auch einen wit-
zigen Exkurs in Geschichte. Waren
nicht Toni Brunner und Roger Köppel
1291 beim Rütlischwur dabei? Oder wa-
ren es doch andere Männer? Mit farbi-
gen Schautafeln erklärt sie die Entste-
hung der Schweiz, um anschliessend
das Fazit zu ziehen: Müsste Tell auch
nur einen Tag im Nationalrat verbrin-
gen, er würde sich wünschen, Gesslers
Hut gegrüsst zu haben.

Applaus – anhaltend und erst
noch verdient

Seit dem Gewinn des Kabarattcas-
tings 2012 ist Lisa Catena einen weiten
Weg gegangen und hat sich weiter ent-
wickelt. Nicht mehr Blumenmädchen,
selbstbewusst in Jeans und Lederjacke
hat sie ihr Versprechen gehalten und
das Publikum einen Abend lang bes-
tens unterhalten. Dieses verdankte es
ihr mit anhaltendem Applaus. (TSO)

Eingehaltenes Wahlversprechen
Oltner Kabarett-Tage: Lisa Catena


