
Von Anya Knufmann

BOCHOLT. Ob es tatsächlich
gut gewesen wäre, die Firma
Vodafone in die Regierung
zu wählen? Diese Überle-
gung kam von Frank Lüde-
cke, und er lieferte auch so-
fort die Begründung zu sei-
ner originellen Idee: „Lieber
50-Frei-SMS als gar keine
Rente!“ Mit seinem Pro-
gramm „Die Kunst des Neh-
mens“ traf der Kabarettist
und selbst ernannte „Han-
delsvertreter in Sachen Hu-
mor“ am Samstagabend den
Nerv des Publikums. Kom-
plett ausverkauft war die
Aufführung der Bühne Pep-
peroni im Textilwerk. Ob Po-
litik, Kultur, Wirtschaft oder
Zwischenmenschliches: Kein
Thema ließ der Kabarettist
ungeschoren!
Charmant und bitterböse

bot Lüdecke intelligente Un-
terhaltung, sprühend vor
Witz. „Wer ist so eine richtig
fiese, egoistische Sau?“, frag-
te der Künstler das etwas
verblüffte Publikum. Tat-
sächlich gab es zwei Hand-
meldungen – eine weitere
Person zeigte auf seinen Ne-
benmann. Die heutzutage
vielfach übliche Form des
hemmungslosen Nehmens,
die krankhafte „Haben-Wol-
len-Mentalität“ regte Lüde-

cke zu einigen wunderbaren,
fantasievollen Ausschwei-
fungen an. „Nehmen, was
man in die Finger kriegen
kann. Bestechungsgelder
oder Ski-Reisen. Nur nicht
Vernunft annehmen!“ Die
Idee, den Reichen etwas
wegzunehmen und an die

Armen weiterzugeben, sei
nicht neu. Sie stamme von
Robin Hood (und nicht etwa
vom Linken-Politiker Gregor
Gysi). Der Vergleich zwi-
schen den Einkommen des
Aldi-Chefs Karl Albrecht und
einer Krankenschwester aus
Mecklenburg-Vorpommern

könnte zum Sozialneid anre-
gen. Um das gleiche Einkom-
men wie der Großunterneh-
mer zu erzielen, müsste eine
Krankenschwester etwa
10 000 Jahre arbeiten. Es
stellt sich die Frage: Ist das
zumutbar? Und vor allem:
Wer weiß, ob es in

10 000 Jahren den Euro
überhaupt noch gibt? Im-
mer wieder griff der Kaba-
rettist zu seiner Gitarre, um
auch musikalisch die Ohren
der Besucher mit seinen
fröhlich-ironischen Texten
zu verwöhnen.
Häufig werde „das Neh-

men als Kunst zelebriert“, er-
klärte Lüdecke. Als Beispiel
nannte er das deutsche Ge-
sundheitssystem, zu dessen
Mitgliedern neben den
Krankenkassen und der Kas-
senärztlichen Vereinigung
laut Lüdecke auch das Bun-
deskriminalamt gehört.
Operationen an der Schulter
würden manchmal erst ver-
schrieben, wenn der Patient
bereits tot sei. Die ethische
Prägung der Jugend lag Lü-
decke am Herzen. Statt Reli-
gion und Ethikunterricht
sollte an den Schulen lieber
das Fach Finanzbuchhaltung
eingeführt werden. Auf die
Frage ,Wie viel ist sieben mal
acht?‘ könnte die Antwort
des Schülers auch lauten:
„Das ist eine harte, komplexe
Rechenaufgabe, die in mei-
nem eigenen Interesse drin-
gend gelöst werden muss.“
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