
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Wenn Angela
Merkel als gewichtige Per-
son aus dem öffentlichen Le-
ben im Wahlkampfjahr in
Bocholt eintreffe, dann müs-
se das schon vorbereitet
werden, meinte Simone Sol-
ga. „Nächste Woche kommt
sie, ich bin das Kanzlervo-
rauskommando und sorge
heute für kanzlerinnen-
taugliche gute Laune, sodass
Angela Merkel ihre Regie-
rungsoffensive in einen fai-
ren Wahlkampf starten
kann,“ klärte sie auf der
Bühne Pepperoni das Publi-
kum auf.
„Bei Merkels unterm Sofa“

heißt das neue Programm
der Kabarettistin, die die Be-
sucher im Textilwerk Spin-
nerei innerhalb von weni-
gen Minuten voll im Griff
hatte. In atemberaubendem
Tempo lüftete sie mit scharf-
züngiger Politsatire die Ge-
heimnisse im Bundeskanz-
leramt. Auch wenn es
manchmal recht ungemüt-
lich unterm Rednerpult sei,
als Souffleuse der Kanzlerin
mit vollem Einblick in die
Abgründe der Politik könne
sie angewandte Krisenlogik
präsentieren: „Angela, ich
bete, erhalt mir meine Kne-
te.“ Eindrucksvoll demons-
trierte sie, dass die meisten
Parlamentarier vom vielen
Abnicken an „Morbus Kanz-
leramtus“ litten.
Simone Solga ist blond, at-

traktiv und wirkt im „klei-

nen Schwarzen“ frisch, frech
und blitzgescheit. Ihr durch-
inszeniertes Programm ist
mit witzigen Wortspielerei-
en und Pointen gespickt. In
Vorbereitung auf den aus-
stehenden Kanzlerin-Besuch
sprach sie die Besucher di-
rekt an: „Sie wirken mir als
Publikum zu sozialdemokra-
tisch, ich hätte lieber nächs-
te Woche hier vorn eine
Frau mit katholischem Ge-
sichtsausdruck.“
„Weisheiten“ wie „Für

dumm verkaufen, ist Marke-
ting, an Dumm verkaufen,
ist Vertrieb“ streute sie ein-
fach ein und erntete immer
wieder spontane Lachsalven.
Geschickt verstand es die
Künstlerin, ihre Wortspiele-
reien im entscheidenden
Moment durch passende
Pausen wirken zu lassen.
Nachdenklich machte das

Gedicht vom unbekannten
Soldaten. Auch das war ge-
konnte Politsatire und kam
sehr gut beim Publikum an.
Zum Schluss – nach tosen-
dem Beifall und begeisterten
Zurufen – zeigte sich die
Künstlerin noch von einer
ganz anderen Seite: Singend
und tanzend zündete sie mit
dem frech-frivolen „Vibrati-
onsalarm“ ein Feuerwerk
der Begeisterung. Nach lang
anhaltendem Beifall für eine
Ausnahmekünstlerin beka-
men die Besucher ein Lied
von einem Liebespaar an der
Isar präsentiert und amü-
sierten sich noch einmal
köstlich.
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