
Von Eva Dahlmann

BOCHOLT. Ganz schön viel
Denkstoff lieferten Florian
Schröder und Volkmar Staub
in ihrem kabarettistischen
Jahresrückblick „Zugabe“ ab.
Beide sind Schnellredner: Da
ging es im nicht ganz voll
besetzten Saal des Textil-
werks quer durch die deut-
sche, europäische und inter-
nationale Politik. Zwischen-
durch forderte Staub zur
Entspannung: „Lass uns
noch mal über Fußballwelt-
meisterschaft reden“, die
Deutschland „Götz sei Dank“
gewonnen hat.

Tirade gegen Whatsapp
Den meisten Applaus gab

es für eine Tirade des 35-jäh-
rigen Schröder gegen Emoti-
cons den „Arschgeweihen des
Internets“, Abkürzungswahn
in E-Mails und vor allem
über Kurznachrichten-Diens-
te: „Wenn E-Mails die Pest
sind, ist Whatsapp Ebola.“
Das durchschnittlich ältere
Publikum war begeistert.

Doch das waren eher die
Comedy-Momente des Pro-
gramms, ebenso wie Witze
über die FDP, die „Fahrge-
meinschaft debiler Proktolo-
gen“ oder den ADAC, „einen

stinkreichen korrupten Ver-
ein“ , kurz „die katholische
Kirche für Autofahrer“.

Das Lachen im Hals ste-
cken blieb einem indes bei
der Rassismus-Diskussion
des Moderators Michel Fried-
mann mit dem AfD-Chef
Bernd Lucke, beide darge-
stellt von Schröder. „Das sind
Schwarzfahrer im doppelten
Wortsinne“, ließ Schröder Lu-
cke über Bootflüchtlinge auf
dem Mittelmeer sagen, und:
„Ich bin für gesteuerte Ein-
wanderung. Aber gesteuerte
Einwanderung braucht auch
gesteuerte Demokratie.“

Amüsant und harmlos be-
gann das Geplänkel über Hel-
mut Kohl und die neusten
Veröffentlichungen von und
über ihn. Kohl habe ja gesagt,
„die junge Angela Merkel
konnte nicht mit Messer und
Gabel essen“, legte Staub vor.
„Da hat sie sicher gesagt: ,Das
musste ich auch nicht. Ich
musste ja die ganze Suppe
auslöffeln, die der hinterlas-
sen hat‘“, erwiderte Schröder.
Doch dann berichtete er, wie
er auf der Frankfurter Buch-
messe Kohl live gesehen ha-
be. Er habe unendlich bitter
um sich geblickt, als wolle er
aus seinem Rollstuhl aufste-
hen, eine Handgranate neh-

men und alle auslöschen, die
nicht schnell genug die
Buchmesse verlassen könn-
ten. Kein bisschen lustig!
Aber gelungen beschrieben.

Auch ein Sketch über Ster-
behilfe drehte eindrucksvoll
ab. Günter Jauch diskutierte
mit Merkel, Margot Käs-
mann, Gottschalk und Lanz
(Schröder in multipler Rolle)
über das Ableben von „Wet-
ten dass. . .“. Jauch: „Herr
Lanz, Sie haben die Pflege

Patient „Wetten dass...“
des Patienten erst übernom-
men, als es ihm schon
schlechter ging. . .“ Schluss-
endlich wurde ein Toter um
seine Meinung gebeten: Lite-
raturkritiker Marcel Reich-
Ranicki schaltete sich aus
dem Jenseits zu und redete
sich in Rage über das Verbot
der Sterbehilfe: „Lebensrecht
ist kein Lebenszwang“, ließ
Schröder Reich-Ranicki wü-
ten, der Staat habe ihm das
Leben nicht geschenkt, also
könne er auch nicht ent-
scheiden, wie es ende.

Ein absolut gelungener
Abend der Bühne „Peppero-
ni“, in der auch das Publi-
kum beim Nationalhym-
nen-Quiz und als Mitsinger
gefordert war.

Amüsant-nachdenkliche „Zugabe“ von Schröder und Staub

Lachen bleibt
im Hals stecken

Sind da Fleischreste in der Bratwurst?: Gast Volkmar Staub
(links) hat so viele Nahrungsmittel-Intoleranzen und Sonder-
wünsche, dass Kellner Florian Schröder eine Gast-Intoleranz
entwickelt.  Foto: Eva Dahlmann


