
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Annähernd drei
Stunden lang rechnete Vol-
ker Pispers mit den Wider-
sprüchen in Staat und Ge-
sellschaft ab und fesselte da-
mit die Besucher der Bühne
Pepperoni bis zur letzten Mi-
nute. Fast keiner kam in sei-
nem aktualisierten Pro-
gramm „Bis neulich“ unge-
schoren davon. Politiker, So-
zial-und Rentensysteme, die
katholische Kirche, Banken
und Medien – sie alle nahm
der wortgewandte Kabaret-
tist aufs Korn, ließ keinen
„guten Fetzen“ an ihnen und
wurde dabei zuweilen rich-
tig bissig und böse.

Wasserdichtes Alibi
„Wir sind die Guten“ rief er

von der Bühne des Bocholter
Stadttheaters und griff Oba-
mas Drohnenprogramm an,
immer eine Portion schwar-
zen Schalk im Nacken. „Seit
ich von ‚Waterboarding‘ ge-
hört habe, weiß ich , was ein
wasserdichtes Alibi ist“, er-
klärte er sarkastisch.

„Julia Timoschenko wurde
eingesperrt, weil sie dem
Land 159 Millionen Schaden
zugefügt hat“, sagte Pispers
und gab zu bedenken, wie
lange wohl Wowereit für den
Berliner Flughafen einsitzen
müsste. „Was soll die Heu-
chelei ,Keine Waffen in Kri-
sengebiete‘“, so Pispers. „Soll-
te man auch keine Schuhe
an Bettlägerige verkaufen?
Wir liefern nicht nur Waffen,
sondern auch die Prothesen

und verdienen zweimal am
Know how ,Bein ab und
Bein ran‘“, spottete er. Bei
den Umfragen zu Angela

Merkels Beliebtheit, die an-
geblich bei 70 Prozent liege,
argwöhnte der Schelm, dass
dahinter der ADAC stecke.

Auch mit Abzockern, Steu-
ersündern und dem Kapita-
lismus, wie er täglich zu spü-
ren sei, rechnete Pispers

scharfzüngig ab. „Die Men-
schen kaufen Dinge, die kei-
ner braucht, von Geld, das
sie nicht haben, um jemand
zu imponieren, den sie nicht
mögen.“ Die Banken be-
zeichnete der kurzweilige
Unterhalter als „blutsaugen-
des Schmarotzerpack“ und
rechnete vor, wie sie auf
Kosten des Steuerzahlers im-
mer reicher würden.

Die Besucher, konfrontiert
mit so vielen unbequemen
Wahrheiten, lachten, ap-
plaudierten – oder hielten
bei manchen Sprüchen er-
schrocken den Atem an. Pis-
pers jedoch blieb auch bei
den schlimmsten Entlarvun-
gen komisch, verdrehte ge

Einer der Besten
schickt die Silben und zün-
dete eine Pointe nach der
nächsten. Das macht seine
Klasse aus und ihn zu einem
der Besten im deutschen po-
litischen Kabarett. Seine dra-
matischen Zukunftsprogno-
sen entkräftete der verbale
Widerstandskämpfer mit ei-
nem charmanten Lächeln –
und schon war die gute Lau-
ne wieder da.

Selbst seit vielen Jahren
erfolgreich im Geschäft,
warb er zum Schluss für die
Unterstützung der vielen
jungen Talente, die oft vor
sehr wenig Publikum auftre-
ten müssten, obwohl ihr
Programm wesentlich besser
sei als jede Talkshow im
Fernsehen. Dafür erhielt der
Kabarettist noch einmal
richtig starken Beifall.

Verbaler Widerstandskämpfer mit charmantem Lächeln stellt seine Bissigkeit unter Beweis

Pispers rechnet ab
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