
VonMichael Stukowski

BOCHOLT. Wer Jess Jochim-
sen auf der Bühne erlebt,
mag sich fragen: Ist der
Mann ein Melancholiker,
der mit seinem charmanten
Galgenhumor die Leute zum
Lachen bringt? Oder bloß
ein zynischer Intellektueller,
der es nicht zum Germanis-
tikprofessor gebracht und
sich noch rechtzeitig auf ei-
ne Kabarettbühne gerettet
hat? Als Jochimsen jetzt
zum vierten Mal die Bühne
Pepperoni betrat, war man
hinterher zwar nicht schlau-
er. Doch der „Schwerenöter“
versteht es glänzend, seine
Zuhörer zu unterhalten.
Lässig und entspannt

plauderte er über die
(Sperr-) Bezirke des bundes-

Lässig und entspannt
deutschen Alltags: Über jene
stinknormalen Lebensberei-
che, die wir so gerne überse-
hen, weil wir abgestumpft
sind und in ihnen nichts Un-
gewöhnliches vermuten.
Wenn er in sprachlich ent-
gleisten Beschilderungen
das Skurrile aufspürt, sind
Jochimsen die schmuddeli-
gen Fassaden von Klein-
stadtsiedlungen genauso
heilig wie die grauen Trink-
hallen oder verrufenen
Etablissements mit Namen
„Zur wilden Muschi“. In sei-
ner Schwäche für das Brü-
chige und Abgründige erin-
nert der Kleinkünstler an
den russischen Schriftsteller
Fjodor Dostojewski. Auch
der verstand es hinreißend,
aus dem Alltagsmief der
Hinterhöfe heraus die Seele
seiner Landsleute zu ergrün-

den.
Wenn Jochimsen über den

abgerissenen Stadtstreicher
im kalten Bahnhofsgang
spricht, der in seinen beiden
Händen jeweils ein Handy
hochhält und ruft: „Ich will
kennengelernt werden“,
geht es nicht um die Pose ei-
nes Aussätzigen und Ge-
scheiterten. Mit seinem Hu-
mor gibt der Kabarettist sei-
nen Akteuren die Würde zu-
rück, als würde er das lie-
ben, worüber er Witze reißt.
„Ihr seid toll“, rief er den

Besuchern in der Spinnerei
zu. „Und das, obwohl ihr in

dieser Umgebung leben
müsst.“ Das Aberwitzige, zu-
weilen grandios Trostlose,
regt ihn zu Geschichten an,
die nur so von Gedanken-
sprüngen wimmeln.
Hat ihm eben noch Freund

Erwin zwischen zwei Bieren
anvertraut, dass er nicht zur
Goldenen Hochzeit seiner
Eltern gehen will, so erzählt
Jochimsen plötzlich, dass
sich in Deutschland alle 47
Minuten jemand das Leben
nehmen würde. Seinen „de-
pressiven Jahresrückblick“,
in dem er unter anderem
über „Essenseinladungen im

Affekt“ und im Besonderen
über die moderne Dunstab-
zugshaube von Fritz und
Cloè parlierte, beschloss er
mit einem Kommentar
übers Fernsehen.
Wenn man sich erst ein-

mal an das Sehen ohne Ton
gewöhnt habe, so Jochim-
sen, könne man das bald
auch ganz ohne Bild ma-
chen. An Bocholt habe ihm
besonders die fürsorgliche
Haltung des Hotelpersonals
gefallen. So habe er in sei-
nem Zimmer eine Badewan-
ne, aber keinen Föhn vorge-
funden. „Die haben einfach

an alles gedacht“, freute sich
der gebürtige Münchener.
Zwischendurch dudelte er
auf seiner „Heimwehorgel“
politische Wegwerflieder
wie das wortkarge, aber
pointierte „Stuttgart 21“ und
entzündete auf der Gitarre
ein kleines Feuerwerk. Auch
seine selbstgemachten Dias,
die oft von bundesdeutschen
Hinterhöfen handeln und
das Grandiose im Banalen
entziffern, waren zum
Schreien komisch. Wie hieß
es doch gleich: „Es ist einsam
im Sattel, seit das Pferd tot
ist!“
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