
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT.  Als „Bestie von
Doddlbach“ stellt sich Hel-
mut Schleich den Bo-
choltern auf der Bühne Pep-
peroni vor und entlockt ih-
nen mit absurden, skurrilen
Sprüchen über seine Morita-
ten sofort erste Lacher und
Zwischenapplaus. Nach dem
gelungenen Einstieg geht es
um Vertrauensfragen, die
sein neues Programm „Ehr-
lich“ wie einen roten Faden
durchziehen.

Verschiedene Rollen
„Wenn ein Politiker abso-

lut ehrlich ist, würde ihn
doch keiner wählen, wir
wollen ja verarscht werden“,
verteidigt er die vielen Poli-
tikerlügen. Deutlich macht
er die Befindlichkeiten im
Land, indem er schräge Cha-
raktere auf die Bühne bringt.
Als etwas zerstreuter Hein-
rich von Horch (Gesangsleh-
rer von Willi Fritsch) poltert
er gegen europäische Polit-
größen und deren dubiose
Vergangenheit.

Lustig macht er sich über

Günter Öttinger und dessen
neue Funktion als „Bild-
schirmschoner Europas mit
einem Wissensstand von
Konrad Zuse“. Schon sein
wackliges Gebiss bei den
Schimpftiraden ist Anlass
zum Lachen. In einer neuen
Rolle wirbt Schleich als
Bankmitarbeiter: „Kommen
Sie zu uns, wir überlegen,
wo wir Ihr Geld herkriegen!“
Schleich bringt zur Freude
des Publikums Pointen
Schlag auf Schlag und erntet
dafür immer wieder Zwi-
schenapplaus.

Sein „ehrliches“ Statement
als Bürger aus Kitschikirgi-
sien ist einfach köstlich: „Kit-
schikirgisien ist Vorbild für
Europa. Europa, komm’ zu
uns – sonst kommt Kitschi-
kirgisien zu dir!“, warnte er.
Der begnadete Kabarettist
wechselt die Charaktere
blitzschnell und schlüpft
von einem ins andere Ge-
wand. Diesmal in das von
Franz Josef Strauß.

Dabei läuft er zur Hoch-
form auf, poltert gegen
Stoiber, den „Gesinnungs-
preußen in der ersten Gene-

ration“. Auch Seehofer, der
Populismus studiert habe,
bekommt sein Fett ab – und
der „Pfälzer Politsaumagen
Kohl“. Sein Bayernland sei
lange nicht das „Mir san mir“
wert. „Österreich kam aus
der Donaumonarchie, aber
wir aus den Isarsümpfen“,
gibt Schleich zu bedenken.

Besonders die Münchner
Wies’n seien verkommen:
„Das ist doch eine globale
Saufveranstaltung in Dirndl
und Lederhosen, wo der
Sternekoch Weißwürste pa-

Paraderolle Strauß
niert“, wetterte er im Stil des
ehemaligen Ministerpräsi-
denten Strauß. Schleichs Ab-
rechnung mit der bayeri-
schen Selbstherrlichkeit ist
eine schauspielerische
Glanzleistung, die auch
nicht mehr zu toppen war,
obwohl noch viel Klamauk
und witzig-bissige Sprüche
den Abend kurzweilig mach-
ten. Helmut Schleich war
zum ersten Mal in Bocholt,
wurde mit viel Applaus be-
lohnt und kommt hoffent-
lich bald wieder.

Viel Beifall für den Kabarettisten Helmut Schleich und sein neues Programm „Ehrlich“

Politik als Muntermacher
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