
Von Anya Knufmann

BOCHOLT. Eine satte Portion
westfälischen Humors ver-
sprach der Kabarettist und
Autor Moritz Netenjakob
den Gästen der Bühne Pep-
peroni am Samstag. „Westfa-
len steht ja bekanntlich für
spritzigsten Humor“, verkün-
dete der in Köln lebende Ne-
tenjakob, vermutlich nicht
völlig ernst gemeint.

Mit einem „Best off“ seines
kabarettistischen Schaffens
der letzten 25 Jahre unter-
hielt der Kabarettist die Be-
sucher im fast ausverkauften
Saal des Textilwerkes. Her-
ausragend waren seine Imi-
tationen diverser Showgrö-
ßen, ganz köstlich und urko-
misch die Idee, Fußballer
Lukas Podolski zum Bundes-
kanzler zu ernennen. „Meine
Ziele? Weltfrieden. Zur Not
auch mit Gewalt“, würde
vermutlich Podolskis wich-
tigste Forderung frei nach
Netenjakob lauten. Fast
konnte man sich den ver-
storbenen Marcel Reich-Ra-
nicki in einer spannenden
Diskussionsrunde mit dem
lieben Gott im Himmel vor-
stellen: „Die Bibel ist so

schlecht geschrieben und
jetzt qualmt Helmut
Schmidt hier auch noch alles
voll!“

Im Jahr 2006 wurde Ne-
tenjakob für seine Autoren-
arbeit bei der satirischen
Fernsehserie Stromberg mit
dem Grimme-Preis ausge-
zeichnet. Oder, wie Netenja-
kob unprätentiös verball-
hornte, den „Grummel-
Preis“. Sollte sich Satire ei-
gentlich per Definition über
die Realität lustig machen,
so entwickele sich die Reali-
tät in den letzten Jahren im-
mer mehr zu einer Satire-
show.

Amerika als Sketchidee
Wie wäre es sonst zu erklä-

ren, dass ein Donald Trump
zum amerikanischen Präsi-
denten gewählt wurde? Ein
Mann, der Belgien noch vor
kurzer Zeit als „eine wunder-
schöne Stadt“ bezeichnete.
Eine Sketchidee nannte Ne-
tenjakob das politische Ge-
schehen im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten.
Auch am TV-Programm ließ
der vielseitige Kabarettist
nur wenig gute Haare. Frü-
her trat eine Frau mit super

kurzem Rock und „sooo ho-
hen Absätzen“ als Pornodar-
stellerin vor die Kamera.
Heute sehen so die Tages-
schausprecherin im Privat-
fernsehen aus.

Normgrößenunterschieds
Noch unwahrscheinlicher

als Katar als Austragungsort
für die Fußballweltmeister-
schaft sei allerhöchstens
noch die Antarktis oder der
Mond. Aus lauter politischer
Korrektheit wurden Mär-
chenbücher „gesäubert“.
Schneewittchens Zwerge
wurden zu sieben Männern
mit Normgrößenunter-
schied, zu einem Säugetier
mit Aggressionspotenzial
wurde der böse Wolf aus
Rotkäppchen ernannt. „Wir
leben in bekloppten Zeiten“,
meinte Netenjakob und mit
viel Applaus pflichteten ihm
die Zuhörer bei. Allerdings
müsse man sich keine Sor-
gen um die Islamisierung
des Abendlandes machen.
„Wir haben zwei Propheten.
Der eine verbietet Alkohol,
der andere kann Wasser in
Wein verwandeln. Jetzt ra-
ten Sie mal, für wen sich un-
sere Jugend entscheidet!“
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