
Und …? Haben Sie was gespürt? War es unangenehm? War’s komisch? Möchten
Sie das Buch am liebsten türenknallend verlassen? Sind Sie jetzt gespannt, wie es
weitergeht?

Wunderbar. So soll es sein. Das ist die Magie der Bühne!



Falls wir jetzt doch noch Kapitalismus
haben

Sie müssen sich das so vorstellen: Ich, die von Ihnen bezahlte Künstlerin, sitze
»jetzt«, also in einer Zeit lange vor der, in der Sie jetzt, also tatsächlich jetzt-jetzt,
diese Zeilen lesen, vor meinem leeren Blatt Papier und es ist Dingsbums, Sie
wissen schon.

Es ist also eine Zeit, in der man eigentlich gar nichts von Bestand schreiben
kann, da sich alles wöchentlich, täglich, an manchen Tagen sogar stündlich
ändert. Das Einzige, das man mit Gewissheit sagen kann, ist, dass nachher nichts
mehr so sein wird wie vor Dingsbums. Es ist also eine Zeit für Utopien und
selbstverständlich auch für Dystopien, je nachdem, ob man der »Das Glas ist
halb voll«- oder der »Das Glas ist halb leer«-Typ ist.

Ich bin der »Halb voll«-Typ, aber nur, weil ich im Grunde der »Halb leer«-Typ
bin und mich aus Angst vor Depressionen für das Andere entschieden habe.

Anders gesagt: Wir können uns im Moment sicherlich alle darauf einigen, dass
das Glas so was von halb leer ist, dass der ganze zusammengekratzte Rest-
Optimismus höchstens in dem Wörtchen »halb« steckt, und auch das ist noch
ein Euphemismus. Es ist ja nicht mal halb leer, das Glas. Da ist noch so ein
Pfützchen drin, und das ist nicht mal Wasser oder Wein oder Matcha-Latte. Das
ist ganz trübe, übel riechende  … ich sag’s nicht. Stellen Sie es sich selber vor.
Darum geht es doch auf der Bühne – um Imagination!

Ich komme mal auf den Punkt. Gerade weil das Glas so kurz vor leer ist, gibt es
jetzt zwei Möglichkeiten (genau genommen gibt es natürlich immer mehr als
zwei Möglichkeiten, aber das ist wieder ein anderes Thema): Entweder wird es
nach Dingsbums besser oder es wird schlimmer. Entweder biegen wir links oder
rechts ab. Entweder Utopie oder Dystopie. Zu einfach? Zu populistisch? Ich darf
das, ich mache Satire.

Entweder lernt die Gesellschaft aus dieser Dingsbums krise, die wie die
Finanzkrise, die Flüchtlingskrise oder der Klimawandel nur eine weitere
Systemkrise ist. Oder die Gesellschaft lernt nichts daraus und der Kapitalismus
dreht noch eine weitere, womöglich letzte Runde, bevor sich das mit der



Menschheit dann von selbst erledigt. Immer noch zu einfach? Ja, natürlich.
Wenn ich es weniger einfach sage, wird es nicht deutlich.

Ich habe mich für die Utopie entschieden. Das Glas ist halb voll. Das ist schön.
Jetzt gibt es nur ein Problem: Es ist nicht komisch. Über Utopien zu reden ist
interessant, anstrengend, anregend, aber komisch ist es nicht.1

Das ist an sich kein Problem, denn es MUSS ja nicht komisch sein. Für mich als
Kabarettistin ist es aber eben doch ein Problem, weil ich gar nicht weiß, ob ich
anders als »komisch« über eine Sache reden KANN oder WILL … Heidewitzka!
Ich bin ein Rindvieh. Jetzt hab ich doch schon wieder vergessen, dass ich gar
keine Kabarettistin mehr bin. Hach, diese vermaledeiten alten Muster und
Denkstrukturen. Schluss damit! Christine! Das hier ist ein Buch, keine Bühne!
Du bist …

Gucken Sie mal gerade weg.

Ja, ich meine Sie, den Leser oder die Leserin. Gucken Sie mal weg. Die nächsten
Zeilen gehen nur an meine Adresse. Das ist so eine Art Ausstieg aus der Rolle,
also so eine Art Theatermonolog, wenn die Rolle auf der Bühne allein ist und
anfängt, ganz selbstverständlich mit sich selbst zu reden, wofür ich jetzt keine
Entsprechung im Buch finde. Deshalb bitte: Gucken Sie mal kurz weg. Sie
können beim nächsten Kapitel weiterlesen.

Christine! Das hier ist kein Kabarett! Hier muss nichts auf Pointe enden. Hör auf,
zwanghaft komisch sein zu wollen. Lass los! Christine! Lass los! Lass, verdammt
noch mal, los! Ich meine das ernst, lass jetzt mal los! Sieh das doch mal als
Chance hier! Halt das einfach mal aus, dass keiner lacht. Guck mal, das ist doch
das Schöne an einem Buch, dass du gar nicht mitkriegst, dass keiner lacht. Es
kann dir doch so was von scheißegal sein, was die Idio… und überhaupt: Das
Kabarett ist eh tot.



Utopia oder: Das Kabarett ist eh tot

Wissen Sie, was Sie für Glückspilze sind, dass die Bühnen dicht sind und Sie sich
kein Kabarett mehr ansehen müssen?

Stellen Sie sich mal vor, ich würde das jetzt hier machen wie früher, vor
Dingsbums. Wissen Sie noch – Kabarett? Stellen Sie sich mal einen Moment vor,
ich würde Ihnen jetzt was über Demokratieabbau erzählen, über unser
ungerechtes Bildungssystem, über die Schere zwischen Arm und Reich  …
Wofür?? Soll ich Sie au�lären? Worüber? Darüber, dass unsere Politik von
Konzernen gemacht wird, FÜR Konzerne? Darüber, dass unsere total
unabhängige Presse ein paar reichen Säcken gehört? Ui, da hab ich Ihnen jetzt
ein Geheimnis verraten, ne?

Sollen wir uns aufregen? Sollen wir uns darüber aufregen, dass Stuttgart 21 ein
völlig sinnloses Projekt ist, welches in Mafia-Manier und mit fetten Lügen auf
Teufel komm raus durchgesetzt wird? Oder darüber, dass 70  Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg Nazis in Deutschland morden und der Verfassungsschutz da
o�ensichtlich tief mit drinsteckt und das alle wissen und das keine Sau
interessiert und das absolut folgenlos bleibt?

Sollen wir uns darüber aufregen, dass die Lufthansa neun Milliarden Euro
bekommt, während hier ein Theater nach dem anderen vor der Schließung
steht? Sollen wir uns darüber aufregen, dass aus Krisen scheinbar nie was
gelernt wird? Dass das, was für die Leute vorher schon scheiße war, nachher in
der Regel noch scheißer ist? Dass es immer mehr Verlierer und die immer
gleichen Gewinner gibt?

Sollen wir Schuldige dafür finden, um nicht über das Prinzip reden zu müssen,
über die strukturellen Ursachen, die den immer gleichen Mist in immer neuen
Farben und Formen hervorbringen, ob das Finanzkrise oder Flüchtlingskrise
oder  … Dingsbumskrise heißt, ob das Stuttgart 21 ist oder ’ne Überwachungs-
App, Abgasskandale, Abhörskandale, Abwrackpauschale?

Haben wir uns schon oft drüber aufgeregt, oder?
Wenn Korruption und Lüge so klar, so evident, so transparent und salonfähig

sind, dass darüber nicht mehr aufgeklärt werden muss, und wenn es jeden Tag
einen neuen Aufreger gibt, sodass ich mit dem Michaufregen gar nicht mehr



hinterherkomme und das Michaufregen so normal wird, dass mich eigentlich
nichts mehr aufregen kann, dann brauch ich auch kein Kabarett.

Wenn alles transparent ist – was soll man dann mit Kabarett sichtbar machen?
Was willste da überhaupt satirisch zuspitzen? Ist doch alles Satire. Und selbst
das festzustellen, ist überflüssig, weil das schon so viele festgestellt haben.
Früher waren Verschwörungstheorien noch theoretisch und Realität realistisch.
Früher waren Verschwörungstheorien voll abgefahren, heute ist Realität der
heiße Scheiß. Ich schwöre, Realität ist die geilste Verschwörung von allen. Also
jetzt richtig echte Realität, nicht Tagesschau oder so.

Was willste da Kabarett machen? Geht ja auch gar nicht: Kabarett ist Kritik plus
Witze. Aber Kritik ist gerade so  … Gestern hab ich die Frau an der Käsetheke
gefragt, ob sie mir den Gouda nicht bitte mal in dickere Scheiben schneiden
könne, weil die den immer so hauchdünn schneidet, dass der mehr Luft als Käse
ist. Sagt die zu mir: »Nicht in dem Ton! Mit Käse-Leugnern rede ich nicht!«

Ich sag nix mehr.

Früher fand ich Kritik geil! Früher fand ich das voll wichtig, den Kapitalismus zu
kritisieren. Kann man gut Geld mit verdienen. Auf Galas von Banken und
Unternehmen und Parteien. Gute Sache, Galas. 8 000 Euro pro Abend, wenn’s
gut läuft. Bei der Lufthansa 12 000. Da kann man mal den Verantwortlichen INS
GESICHT sagen, was man von ihnen hält. Und da kriegen die Angst. Damit
rechnen die nämlich gar nicht, wenn die sich ’n Kabarettisten kaufen!

Heute könnte ich das nicht mehr. Wozu auch? Jetzt müsste man ja eigentlich
über die Zukunft reden, wenn man noch Kabarettist*in wäre, so wie das hier
alles gerade läuft. Es wäre doch sinnlos, hier immer weiter nur das Bestehende
zu kritisieren oder wie für so ’n Panini-Sammelheft jedes neue Symptom der
Misere entdecken, einkleben und beschriften zu wollen. Ist es nicht eigentlich
höchste Eisenbahn, überall, im Kabarett, in den Medien, in der Politik,
gesamtgesellschaftlich eine Diskussion über alternative Lebens- und
Gesellschaftsformen zu starten? Darüber, wie wir das miteinander hinkriegen,
nicht auf Kosten Anderer, weil – is klar – wenn wir so wie bisher weitermachen,
können wir uns demnächst ’ne Wohnung im Bunker oder auf’m Mars besorgen.
Machen die Superreichen schon, wussten Sie das? Kein Witz. Die rechnen gar
nicht mehr damit, dass die Erde zu retten ist. Die kaufen schon Dosen-Sushi für
die Apokalypse.


