


Ja, ungefähr. Wir versuchen aber derzeit die Vorbereitungszeit noch ein bisschen
zu verlängern, weil es sonst so ein Knochenjob ist …

Uthoff:
Dazu kommen am Wochenende ja auch noch unsere Solo-Auftritte.

Westend:
Texte schreiben müsst ihr dann ja auch noch oder wo kommen die Texte her?

von Wagner:
Das wäre toll, wenn die Texte einfach von irgendwoher kämen. Nein, nein, die
schreiben wir alle selbst – zusammen mit unserem Autor Dietrich Krauß. Das ist
tatsächlich eine Kollektivarbeit. Man trifft sich zunächst mal für einige Tage, um
sich in das Thema einzufühlen und zu klären, wo es überhaupt hingehen soll.
Dazu kommen Expertengespräche und die Initiativreferate unserer
Rechercheurinnen Anne Zetsche und Laura Pöhler. Und dann liest man alleine
weiter, jeder von uns, also Dietrich, Max und ich. Jeder kriegt seine Aufgaben und
Bücher und dann kommt man wieder zusammen, jeder hat gelesen, recherchiert,
vielleicht sogar schon vorgeschrieben und dann kommt an den nächsten Tagen
ein gemeinsames Erarbeiten von Ideen – die Kerne jeder Nummer werden
geformt, die Stoßrichtung besprochen, Figuren entworfen, die Mechanik der
Komik festgelegt und dann gibt es wieder Hausaufgaben für jeden, denn dann
werden die Nummern geschrieben – meist über das nächste Wochenende.

Uthoff:
Ein Thema ist ein bisschen wie eine neue Landschaft. Erst einmal schaut man
drauf auf den Plan und guckt, wo sind die Sehenswürdigkeiten von diesem
Gebiet, auf dem man noch nicht war. Und dann irgendwann fängt man an, eine
Routenplanung zu erstellen, um das möglichst nachvollziehbar zu machen. Das
wird dann immer feinziselierter und endet in solch abstrusen, bizarren,
dadaistischen Stoffsammlungen, wie sie da hinter uns an der Wand hängen.

von Wagner:
Und selbst wenn jeder einen Text mitbringt und man sie zusammenlegt, sind sie
natürlich überhaupt noch nicht fertig, da beginnt eigentlich der härteste Teil der
Arbeit: sie aufeinander abzustimmen, die Texte zu kürzen, auch noch mal neue
Ideen einzubringen, manchmal Texte ganz zu überarbeiten – was für denjenigen,



der die Nummer geschrieben hat, ein schmerzvoller Prozess sein kann. Aber am
Ende doch zu etwas führt, bei dem man schon sagt: »Ah, hätte ich alleine so nicht
hinbekommen.« Dann kommt noch die Figurenführung dazu und dann wird noch
mal nachrecherchiert, ob die Fakten, die dringeblieben sind, auch standhalten.
Dafür sind aber eher Dietrich Krauß und unser Faktenspürhund Ekki Sieker
zuständig …

Uthoff:
Ein großer Teil der Arbeit ist auch die Bestimmung der Figurenauslastung, denn
jeder der Gäste muss so eingebaut werden, dass alle einen ähnlichen Anteil haben
und auch pointenmäßig nicht ganz leer dastehen …

von Wagner:
Manche Gäste sagen auch, ihr Anteil soll geringer sein, weil sie beim Textlernen
nicht ganz so schnell sind, die haben ja meist nur ein, zwei Tage Zeit, sich das
alles in die Birne zu klopfen! Dann müssen die Solos des Inhalts wegen manchmal
an eine ganz bestimmte Stelle gesetzt werden, dafür muss dann aber der
Übergang zur Nummer wieder verändert werden und noch genug Zeit für
eventuelle Umzüge eingeplant sein … das Ganze ist mehr so eine Art 3D-Schach,
bis man endlich mal einen Ablauf, eine Reihenfolge der Nummern hat. Und dann
ist immer alles viel zu lang.

Uthoff:
Ja! Das ist tatsächlich der schmerzhafteste Prozess. Es ist ja schon häufig
unangenehm genug, viele der Pointen, die man selbst so im stillen Kämmerchen
für total dufte hielt, im basisdemokratischen Prozess leider verlieren zu sehen …

von Wagner:
Die Pointen stehen dann vor Kälte zitternd links und rechts der Straße zur
Sendung und rufen: »Nehmt mich doch mit!«

Uthoff:
Und wir sagen: »Wir sind schneller ohne dich!«

Westend:
Nehmen wir als Beispiel den Stammtisch aus der Revolutionssendung vom
letzten November. Läuft das so: Wir machen etwas über »Was ist eigentlich



›konservativ‹ sein?«. Geht dann einer bei den Vorarbeiten nach Hause und denkt
sich diesen Stammtisch aus, wir setzten drei Leute hin und die salbadern, oder
wie würde das konkret sein?

von Wagner:
Nee. In diesem Fall war es so: Es stand für uns ja fest, die Konservativen wissen,
nach Merkel, eigentlich gar nicht mehr so richtig, wer sie sind oder wofür sie
stehen sollen. Und basierend auf dieser Prämisse haben wir uns vorgestellt, wie
das wäre, wenn die sich treffen, um herauszufinden, was eigentlich konservativ
ist. Und wir haben schnell so Versatzstücke hin- und hergeworfen wie:
»Konservativ ist die Hauptschule! – Ja. Genau! – Aber da schicke ich meine Kinder
nicht hin! – Ja, dann ist konservativ: was blöd ist für die anderen! – Genau!«,
usw. … Und daraus entwickelten sich immer mehr Ideen und dann musste die
nur noch jemand aus der Luft greifen und aufschreiben …

Uthoff:
Bei dem Konservativen-Stammtisch war natürlich deswegen viel da, weil das eine
Nummer ist, für die man letztlich nicht recherchieren muss. Da werden
tatsächlich die Allgemeinplätze, die in der Union gedroschen werden und die seit
zwei, drei Jahren in der Luft und im Raum wabern, aufgegriffen, das heißt:
»Warum der Erfolg der AfD?«, und: »Wir haben unseren Markenkern verloren,
das Konservative …«, und dann schaut man, was ist denn euer konservatives
Profil, und dann kommt halt eigentlich nichts …

von Wagner:
Wehrpflicht!

Uthoff:
Ja, dann kommen eben die üblichen paar Sachen, die immer mal wieder
aufgezählt, aber inzwischen vom Großteil der eigenen Partei selbst schon
abgelehnt werden und dieser ganze Begriffswirrwarr führt dann zu dieser
absurden Situation, dass eigentlich im Grunde genommen Leute versuchen,
einen Kern zu definieren, den es so in der Form gar nicht gibt.

von Wagner:
Das ist aber für die Komik natürlich sehr fruchtbar.



Uthoff:
Ja, weil man schön absurd sein kann. Das ist ja bei der Sendung sozusagen die
Krux: die Waage zu halten zwischen der Information, die die Leute vielleicht noch
nicht wahrgenommen haben oder nachts um elf in einer versteckten Reportage
irgendwo im Dritten sehen konnten, kenntlich zu machen und gleichzeitig Spaß
zu vermitteln. Und in der Nummer stand die Spaßvermittlung angenehmerweise
so im Vordergrund, dass wir beim Schreiben selbst schon viel Spaß hatten.

von Wagner:
Das komplette Gegenteil davon ist die Tafelnummer, diesmal etwa über
Blackrock. Ich hatte – in völliger Selbstüberhebung – angekündigt: »Ich mach ’ne
kurze Nummer zu CumEx UND Blackrock.« Zu Hause habe ich dann mal den
CumEx-Komplex näher durchleuchtet, 500 Seiten Untersuchungsbericht gelesen
und dann gesagt: »Okay. Ich mach nur was zu Blackrock!« Dann habe ich mit dem
Thema Blackrock angefangen und gemerkt, das ist eigentlich auch viel zu
umfangreich für ’ne kurze Nummer … und dann kommt man eben mit acht
vollgestopften Seiten wieder zurück in die Runde …

Uthoff:
Die ganz frühen Tafelnummern, die ja oft von Dietrich kamen, waren im ersten
Entwurf manchmal zwölf Seiten lang …
von Wagner:
Ja, das waren ganze historische Abhandlungen!

Uthoff:
Bizarr! Und da muss man eben ran und letztlich sind acht Seiten schon kurz vor
der Ziellinie …

Westend:
Jetzt sagst du gerade, manchmal muss man gar nicht so viel recherchieren. Bei
manchen Themen muss man aber wohl sehr viel recherchieren. Ein Fall für Ekki
Sieker?

von Wagner:
Ja. Ekki Sieker ist unser zusätzlicher Rechercheur, er wird meistens kurz vor der
Sendung auf Details angesetzt – also aufs Abklopfen dessen, was wir erarbeitet
haben. Das ist eine Wahnsinnsarbeit! Das heißt, er kriegt den Text und dann muss



er im Grunde genommen ALLES verifizieren. Denn wenn wir zum Beispiel Texte
von Journalisten nutzen, überprüfen wir natürlich auch deren Faktenlage.
Meistens haben die auch journalistisch durchaus okay recherchiert, aber wenn
man dann noch mal genau nachguckt, wo die Informationen eigentlich
ursprünglich herkommen, dann erlebt man manchmal eben doch noch eine
Überraschung.

Uthoff:
Es ist nicht immer so wie bei der Sendung vom November, aber tatsächlich hatten
wir da am Anfang diese Kurzpassage von Björn Höcke. Da standen zu Beginn ganz
andere Zitate aus seinem Buch, die wir von Dritten übernommen hatten. Und wir
mussten dann feststellen, dass sein Buch im Original das leider gar nicht so
hergibt. Das wurde sozusagen dramatisiert in der journalistischen Interpretation
des Buches. Man kann und muss ihm viel vorwerfen, aber man muss dabei genau
bleiben. »Falsch zitiert!« – Diesen Vorwurf wollen wir vermeiden.

Westend:
Fake News?

Uthoff:
Die Interpretation stimmte sogar – aber nur sinngemäß! Da macht man es
natürlich dem »Gegner« zu leicht, wenn man etwas als wörtliche Rede oder als
Zitat behauptet und es dann eben so überhaupt nicht gesagt oder geschrieben
wurde.

Westend:
Kommt es denn vor, dass sich Leute wie Höcke hinterher beschweren? Ich meine,
klar ist, sie sollten es tunlichst nicht machen, um das Ganze nicht noch weiter
anzuheizen, aber kommt so was vor, dass sich jemand doch mal rührt?

von Wagner:
Höcke nicht! Wir haben ihn ja richtig zitiert. Es könnte aber sein, dass wir ihn
Bernd genannt haben …

Uthoff:
Natürlich ist die Gefahr des Streisand-Effekts bei einer Beschwerde relativ groß
und der dicke Pfälzer hat ja damals wohlweislich nie bei der Titanic interveniert,


