
BOCHOLT. Religion, schlechte
Laune, Sex und Spießer –
Dieter Nuhr hat seine Lieb-
lingsthemen, die auch in sei-
nem neuen Programm
„Nuhr ein Traum“ auftau-
chen. Am Samstagabend
stellte der Kabarettist und
Komiker das neue Pro-
gramm in einer Lesung auf
Einladung der Bühne Peppe-
roni im ausverkauften Stadt-
theater vor.
Eine Woche vor der Bun-

destagswahl durften bissige
Kommentare natürlich nicht
fehlen. „Steinbrück fand ich
auf dem SZ-Cover ganz
überzeugend“, witzelte Nuhr
über den Stinkefinger des
SPD-Kanzlerkandidaten.
Auch Kanzlerin Angela Mer-
kel bekam ihr Fett weg:
„Frau Merkel verspricht wei-
tere vier Jahre. . . nichts. Das
erwartet der Wähler aber
auch.“ Der Kabarettist hatte
aber auch einen guten Rat:
„Enttäuschung lässt sich nur
durch eine niedrige Erwar-
tung vermeiden. Das Wahl-
Duell war eine gute Übung.“
Erwartungen beim Publi-

kum enttäuschte Nuhr je-
denfalls nicht. Das Pro-
gramm trug er flüssig vor

und ohne allzu viele Blicke
auf den Text zu werfen, der
als Unterstützung auf einem
iPad vor dem Komiker stand.
Die mehr als 600 Zuschauer
belohnten das mit vielen La-
chern und lang anhalten-
dem Applaus nach der Vor-
stellung.
Ein roter Faden, der sich

durch das Programm zog,
war der Ballermann-Sänger
Mickie Krause. Nuhr outete
sich als Fan der „ehrlichen
Texte“: „,Ich will zehn nackte
Frisösen‘, das ist die neue Be-
scheidenheit. Der Koran ver-
spricht 72 Jungfrauen, das
sind glatte 620 Prozent
mehr.“ Religionen tauchen

Sakraler Ritus des Saufens
in allen Nuhr-Programmen
auf, so natürlich auch im
neuen. „Erlösung ist der sa-
krale Ritus des Saufens“, be-
hauptete der 52-Jährige. Is-
lamisten müssten sich dafür
in die Luft sprengen. „An
neun von zehn Konflikten
sind Islamisten beteiligt. Ich
bin überzeugt, das liegt da-
ran, weil die nicht saufen
dürfen“, sagte Nuhr.
Der Kabarettist machte

auch vor dem neu gewähl-

ten Papst Franziskus nicht
Halt: „Ich hatte mich im Va-
tikan beworben um die Stel-
le des Papstes, der Posten
war von Gott ja nicht ausge-
schrieben. Aber ich bin be-
reit, Abstriche zu machen.
Sie sollten das Wort ,Ab-
strich‘ aber nicht in einem
Brief an den Vatikan ver-
wenden“, riet der Komiker
dem Publikum.
Nach der zweistündigen

Vorstellung war Dieter Nuhr
nah an den Fans, signierte
seine Bücher und posierte
für Fotos. Einer der Zuschau-
er bedankte sich beim Kaba-
rettisten: „Vielen Dank für
diesen fantastischen Abend,
das war ein echt gutes Pro-
gramm.“ Claudia Feld

Der Posten als Papst –
für Nuhr „nuhr ein Traum“

Kabarettist präsentiert sein neues Programm im Stadttheater

Dieter Nuhr stellt im Stadttheater sein neues Programm vor
und hat zur Unterstützung ein iPad dabei. Foto: Claudia Feld


