
Von Anya Knufmann

BOCHOLT. Ein wenig
Schimpfe gab es für einige
Zuschauer im Bühnenraum,
als zum zweiten Mal wäh-
rend der Vorstellung ein Glas
auf dem Betonboden der
Spinnerei zerschellte. „Mann,
habt ihr einen Glasbruch
hier. Jetzt reißt euch mal zu-
sammen“, rief Volker Wein-
inger das äußerst fidele Pub-
likum zur Ordnung. „Ich set-
ze noch einmal neu an!“

Qualle nach Gesichtspeeling
Wirklich aus dem Konzept

bringen ließ sich der Kaba-
rettist allerdings nicht. Sehr
eloquent präsentierte er sein
Programm „Euer Senf in
meinem Leben“. So gut wie
ausverkauft war die Vorstel-
lung der Bühne Pepperoni
am Samstagabend. „Die Welt
ist ein kompliziertes Kerl-
chen“, meinte Weininger.
„Wir leben in einer Zeit, in
der ein türkischer Staatschef
dünnhäutiger ist als eine
Qualle nach einem Gesichts-
peeling.“

Ob Vorurteile, Fremden-
hass oder Werbung für Frau-
enhygiene, jede Menge Senf
gab Weininger zu allen mög-
lichen Themen ab. Scharf-
züngig und sehr amüsant re-
ferierte er über seine nervige
Nachbarin (die Stradivari
unter den Arschgeigen) und
selbst ernannte Adelsexper-
ten. „Ruhe finden manche
Leute erst, wenn sie tot
sind.“ Allerdings nur, wenn
es sich dabei um Atheisten
handelt, andernfalls dauere

die Ruhe allerhöchstens drei
Tage – dann gehe es schon
wieder ab in den Himmel.

Hat sich vor Weininger
schon jemals jemand ge-
fragt, warum Friseursalons
und Museen gleichzeitig am
Montag geschlossen haben?
Sollte dies wirklich ein Ver-
such sein, Friseurinnen von
jeglicher Kultur fernzuhal-
ten? Durchaus ernst zu neh-
mend hingegen war Weinin-
gers punktgenau treffende
Kritik an den unterirdisch
dummen Hass- und Hetz-

kampagnen gegen Flüchtlin-
ge. Angst sei der Antrieb des
braunen Gesindels. „Die ha-

ben Angst, dass die Flücht-
linge ihnen die Kultur klau-
en.“ Allerdings sah Weinin-
ger für diese Panik keinen

Anlass und spöttelte: „Da
kann ich euch beruhigen, ei-
nem nackten Mann kann
man nicht in die Tasche pa-
cken.“ Merkwürdig fand er
die Tatsache, dass einige Mit-
bürger, vor allem in den öst-
lichen Bundesländern, die
AfD gewählt hätten, um „der
Kanzlerin eine Lektion zu
erteilen“. „Das ist, als ob ein
Schwein einen Metzger
wählt, um dem Bauern eine
Lektion zu erteilen.“

Wirklich bunt wurde es, als
Weininger die „vier apoka-

lyptischen Reiter der fünften
Jahreszeit“ ankündigte und
sich mit Narrenkappe und ro-
tem Jackett als Karnevalsjeck
verkleidete. Vermutlich nur
nach dem Genuss mehrerer
Gläser „Schlierenziger Schä-
delsprenger“ (einer Mischung
aus Absinth, Strohrum, Ter-
pentin und einem Rollmops,
wie Weininger erklärte) kön-
nen seine um mehrere Ecken
gedachten, allerdings auch
ungeheuer komischen Darle-
gungen absolut logisch nach-
vollzogen werden.

Volker Weininger präsentiert sein Programm „Euer Senf in meinem Leben“ auf der Bühne Pepperoni
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„Ruhe finden
manche Leute erst,
wenn sie tot sind.“
Volker Weininger


