
Von Anya Knufmann

BOCHOLT. Wenig Gelegen-
heit zum Applaudieren hat-
ten die Besucher der Bühne
Pepperoni am Samstag-
abend. Comedian Sebastian
Pufpaff präsentierte sein
Programm „Auf Anfang“ im
ausverkauften Saal des Tex-
tilwerkes. Zum einen legte
Pufpaff ein gewaltiges Tem-
po vor und wetzte von ei-
nem verbalkomischen Hö-
hepunkt zum nächsten. Zum

Keine Zeit für Applaus
anderen verbot der Kabaret-
tist seinem Publikum mehr-
mals, ihm Applaus zu spen-
den: „Da haben wir keine
Zeit für, klatschen können
sie nachher zu Hause!“ Ge-
klatscht wurde trotzdem und
zwar reichlich. Allerdings
erst am Ende der Vorstel-
lung.

Zum ersten Mal trat Puf-
paff in Bocholt auf, was zur
Folge hatte, das der Künstler
das Theater zunächst nicht
als solches erkannte. Zwei-
mal fuhr er an dem Gebäude
vorbei. „Ich habe gedacht
das ist sozialer Wohnungs-
bau aber nein, das ist Berli-
ner Chic!“ Überhaupt nahm

der Kabarettist keinerlei
Rücksicht auf eventuelle Be-
findlichkeiten seines Publi-
kums und rief zur privaten
Anarchie auf. „Ziehen Sie
sich als Mann eine Burka an
und gehen in eine Frauen-
Sauna. Leisten Sie bei einem
Unfall Zweite Hilfe. Gehen
Sie mit Namensschild und
einem Sixpack Bier zu den
anonymen Alkoholikern!“ Er
selbst sei geradezu aggres-
siv-liberal.

Richtig glücklich seien die
Deutschen nur, wenn sie
sich aufregen – über was
auch immer. Tipps, um ei-
nen Gesprächspartner im
Nullkommanix auf die
oberste Spitze einer Palme
zu treiben, gab es gleich da-
zu. „Duzen Sie grundsätzlich
und behandeln Sie ihr Ge-
genüber (egal welchen Ge-
schlechts), als ob es eine
Frau wäre. Nein, das hat
nichts mit Frauenfeindlich-
keit zu tun!“

Als moderne Pranger de-
klarierte Pufpaff die Nach-
richten. Es würden so
schnell Feindbilder (Pegida,
Nazis und aktuell Domi-
nique Strauß-Kahn) geschaf-
fen, dass man keine Zeit
mehr habe, diese Leute noch

zu lynchen. Nicht lustig,
aber treffend war Pufpaffs
Einschätzung verschiedener
Fernsehformate. Da nannte
er beispielsweise eine Sen-
dung, in der 13 bis 14-jähri-
ge Mädchen im Stringtanga
über einen Laufsteg wa-
ckeln, damit sich 50- bis 60-
jährige Männer an ihnen
aufgeilen. Oder 22 Nutten,
die abendfüllend um einen
gegelten Vollpfosten buhlen.
Das Frauenbild, für das Alice
Schwarzer stand (vor dem

Altes Frauenbild ade
Steuerskandal), werde durch
Übersexualisierung im Fern-
sehen plattgemacht.

Die Frage, wie man eigent-
lich Selbstmordattentäter
ausbildet, konnte nicht be-
antwortet werden. „Eine
Feedback-Runde kommt da
nicht infrage“, sagte Pufpaff.
„Üben die mit Ladykra-
chern?“ Die Frage nach dem
Warum stellte der Komiker
ebenfalls. „Kann es sein, dass
die Gesellschaft eine be-
stimmte Gruppe Menschen
so sehr an den Rand drängt,
dass die sich gar nicht mehr
anders zu helfen wissen?
Wir hier natürlich nicht, wir
sind schließlich liberal!“

Kabarettist Sebastian Pufpaff hetzt von einem verbalkomischen Höhepunkt zum nächsten
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