
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Die Erwartungen
waren hoch, als Uwe Och-
senknecht die Bühne Peppe-
roni in der Textilwerk-Spin-
nerei betrat. Satirische Le-
ckerbissen, sprachliche Hö-
hepunkte oder mimische
Feinarbeit, die mit Lachsal-
ven hätten belohnt werden
können, blieben bei seinem
Programm „Schöne Besche-
rung mit Musik“ jedoch aus.
Die Ansprüche der Bühne
Pepperoni konnte der be-
kannte Schauspieler nicht
erfüllen. So wurde es ein
netter Abend – mehr aber
auch nicht.
Auch der Applaus war

recht verhalten. Den erhielt
vor allem Ochsenknechts
Begleitband „The Three Red-
nosed Reindeers“, die mit ei-
nem Konzert gut einen gan-
zen Abend hätte füllen kön-
nen. Ivan Schäfer an der Gi-
tarre, Lui Ludwig am Schlag-
zeug sowie Sänger und Key-
boarder Markus Hoffmann
standen mit roten Zipfel-
mützen auf einer mit Tan-
nenbäumen geschmückten
Bühne und umrahmten die
netten Geschichten und Ge-
dichte. Ihr jazziges „Silence
Night“ oder Leonard Cohens
„Halleluja“ waren ein Ge-
nuss.

Stress zur Weihnachtszeit
Was Ochsenknecht vorlas,

war recht lustig. Schnell
konnte das gut gelaunte Pu-
blikum Hanns Dieter Hüschs
„Feiertage“ auswendig und
sprach im Chor: „Mutter ist
nervös, Vater ist nervös,
Kind ist nervös und so wei-
ter.“ Irgendwie hatte es den

Anschein, als hätte jeder im
Saal solche Erfahrungen
schon selbst gesammelt.
Auch Ephraim Kishons

Weihnachtsgeschichte: „Was
wir uns schenken werden“
schien aus dem Leben ge-
griffen. Schließlich war klar:

„Geld spielt keine Rolle, so-
lange wir noch Kredit ha-
ben.“ Amüsant war auch die
Beschreibung der Einfallslo-

sigkeit bei der Wahl der Ge-
schenke – dargestellt am
Beispiel von elf „zauberhaf-
ten Stehlampen, die das
Wohnzimmer hinlänglich
beleuchten“.
Von Geschenken, die kei-

ner will, vom Bescherungs-
Countdown, wenn Heiliga-
bend kurz vor Ladenschluss
noch die Geschäfte gestürmt
werden, erzählte Ochsen-
knecht. Rührend auch die
Geschichte, als die Liebste
ihr Haar verkaufte, um ihm
eine Uhrenkette schenken
zu können. Dabei hatte er
doch die Uhr versetzt, um
Kämme für ihr herrliches
Haar bezahlen zu können.
Von der Aufregung in der
Vorweihnachtszeit, dem Ver-
stecken der Geschenke bis
hin zum brennenden Tan-
nenbaum gab es einiges zum
Schmunzeln.

Beifall für die Begleitband
Zwischendurch erklärte

Ochsenknecht die kulturhis-
torischen Hintergründe des
Heiligen Nikolaus, der sich
inzwischen zur Werbe-Ikone
Weihnachtsmann gemausert
hat, und verriet, warum der
Tannenbaum nicht mehr an
der Decke hängt, sondern
fest auf dem Boden steht.
Immer wieder lockerte seine
Begleitband den Abend mit
verjazzten Weihnachtslie-
dern gekonnt auf. Nach lang-
anhaltendem Beifall, der vor
allem den Musikern und ih-
rem fantastischen Sänger
galt, gab es eine Zugabe.
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Ein Video gibt es online unter
| www.bbv-net.de/tv

Ein netter Abend im Advent
Uwe Ochsenknechtmit vorweihnachtlichen Schmunzel-Geschichten in der Textilwerk-Spinnerei

Für seinen Auftritt in Bocholt hat Uwe Ochsenknecht jede Menge Geschichten mitgebracht, in
denen es um das Thema Weihnachten geht. Foto: Gudrun Schröck


