
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Den „Humorbe-
lastbarkeitstest“ haben die
Besucher der Bühne Peppe-
roni gleich am Anfang des
Programms „Hetzkasper – zu
blöd für Burn-out“ bestan-
den und sangen „Wir ziehen
alle an einem Strang“ ein-
fach mit. Dann durften sie
sich von Henning Schmidtke
entschleunigen lassen und
das ging so: Unter dem Mot-
to „In der Ruhe liegt die
Kraft“ räumte er auf mit dem
Irrglauben „Zeit ist Geld“.
„Die Workaholiker können
nicht abschalten, ich schalt’
gar nicht erst an“ ist seine
Devise.

„Nicht alles, was Gold ist,

glänzt. Und du siehst keine
echten Sterne, wenn du ge-
gen den Laternenpfahl
rennst“, erklärte der Leis-
tungsverweigerer, der fragt:
„Wo bleibt die Zeit, die wir
sparen?“

Schmidtke führte das Pub-
likum zurück zur „echten
Kunst“ und demonstrierte

Gegen die Castingkultur
mit Parodien von Udo Lin-
denberg, Herbert Grönemey-
er und Marius Müller-Wes-
ternhagen, dass die „Casting-
kultur mit Betroffenheits-Vi-
brato“ an den „wichtigsten
Persönlichkeiten der deut-
schen Popmusik“ vorüberge-
gangen wäre. „Ööh, du Fröh-
liche“ dachte er sich als neu-

es Weihnachtslied für Grö-
nemeyer aus und überlegte
bereits eine Osterplatte mit
Lindenberg ohne „Selbstop-
timierungssendung“ zu pro-
duzieren.

So viel gelungene Blödelei
macht gute Laune und der
Entschleunigungsprozess in
der Spinnerei des Textil-
werks trug bereits erste
Früchte. Das Publikum lehn-
te sich zurück, lachte nach
Herzenslust und fühlte sich
richtig entspannt. Schmidtke
selbst war das reine Energie-
bündel und wurde nicht
müde, den Leistungsdruck
von seinen Zuschauern zu
nehmen.

„Sämtliche Olympiasieger
im Speerwerfen haben nie

etwas getroffen, warum
dann der Stress?“, fragte er.
Aber plötzlich musste er auf
die Signale seines Körpers
hören, besann sich aufs „Nix
machen“ und schwieg ein-
fach. Das Publikum, noch
nicht ganz entschleunigt,
wartete, was da kommen
mochte, bestand aber die

Anti-Workaholic
Geduldsprobe und erkannte
die Kernbotschaft des Anti-
Workaholics: Es lässt „reines
Dasein“ zu und ruht auch
erst einmal aus.

Neben den Weisheiten
zum Zeitmanagement gab
Schmidtke einen Einblick in
sein Politikverständnis, sang
von unheimlichen Drohnen

und von unserm Umgang
mit Menschen, die nicht
„konform gebügelt“ sind.
Auch sparte er nicht mit har-
scher Kritik an Ungarn, Mit-
gliedder Europäischen Ge-
meinschaft, wo Juden und
Roma ausgegrenzt werden
und Obdachlosigkeit gesetz-
lich verboten ist.

Henning Schmidtke ist ein
Bühnentalent, das mit allen
Wassern gewaschen ist. Sein
Humor ist herzerfrischend,
seine Musik kann bezaubern
und sein Spott trifft genau
ins Schwarze. Amüsiert und
gut entspannt gingen die Be-
sucher der Bühne Pepperoni
nach fast drei Stunden Ge-
hirnwäsche, die wohltat,
nach Hause.

Henning Schmidtke parodiert bei seinen Auftritten auch Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg.  Foto: Gudrun Schröck

Die Kunst der Entschleunigung
Kabarettist

Henning Schmidtke
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