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Darüber wird man wohl lachen dürfen
Die Kunst der Provokation: Ist Deutschland „totalitär“, weil die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart ausgeladen wurde?
Humor ist ein ganz gefährliches
Ding. Einmal in der richtigen Gesellschaft an der falschen Stelle gelacht, und du bist gesellschaftlichmoralisch erledigt. Denn Humor,
und verspottende Satire allemal,
speist sich aus dem überraschenden Widerspruch zwischen Erwartbarem und Gesagtem, zwischen der Norm und der Pointe.
Wer lacht, verrät, was er für normal (oder auch heilig) hält – und
was für lustig, lächerlich, lachhaft.
Ob im Kabarett, beim Geschäftsessen oder am Tisch der Schwiegerfamilie: Der Lacher entblößt
das Wertesystem. Drum hüte man
sich vor der falschen Pointe!

Lisa Eckhart will gerade
eben den „falschen“ Lacher
Die 27 Jahre alte Poetry Slamerin, Kabarettistin und neuerdings
Romanautorin Lisa Eckhart (am
17. August erscheint ihr Debütroman „Omama“ bei Zsolnay) hat
die Kunst, den falschen, alles entlarvenden Lacher zu provozieren,
zum Kern ihrer Kunst gemacht.
Auf den Bühnen und als regelmäßiger Gast in der Fernsehshow
„Nuhr im Ersten“ zeigt sie sich als
Kunstfigur durch und durch, als
artifizielle, böse Königin, die sich
ornamental, militärisch oder betont sparsam kleidet und ebenso
spricht. Lisa Eckhart ist gewissermaßen die Antithese zum aufklärerisch-journalistischen Duktus
eines Claus von Wagner und Max
Uthoff in der ZDF-„Anstalt“.
Unter 20er-Jahre-Locken, in gedrechselten Worten, mit einem
wienerischen „l“, als würde sie jeden Moment die eigene Zunge
verschlucken, im Singsang einer
rot-weiß-rot getünchten lyrischen
Prosa gibt sie den blonden Teufel
der intellektuellen Verführung.
Aus dem Mainstream deutschsprachiger Comedy ragt sie neben
der künstlerischen Form auch heraus, weil sie ein sensationelles

KULTUR IN KÜRZE
Ex-Passauer Reitmeier
ist „Bester Regisseur“

Bei den österreichischen Musiktheaterpreisen hat der frühere Intendant des Landestheaters Niederbayern (damals Südostbayerisches Städtetheater), Johannes
Reitmeier die Auszeichnung in
der Kategorie „Beste Regie“ gewonnen. Geehrt wurde er für seine Produktion der Oper „Liliom“
am Tiroler Landestheater in Innsbruck, das Reitmeier seit 2012 leitet. Thomas Dörfler und Michael
D. Zimmermann erhielten zudem
den Preis für das beste Bühnenbild. Vierfach geehrt wurde das
Landestheater in Linz: Das Bruckner Orchester Linz ist Orchester
des Jahres, die „Polnische Hochzeit“ beste Operette, Markus
Poschner bester Dirigent (bei
„Tristan und Isolde“), Florence
Losseau wurde zum besten weiblichen Nachwuchs gekürt. − rmr

Golden Globes:
Vorsitzender gestorben
Der Verband der Hollywood-Auslandspresse (HFPA), der alljährlich die Golden Globes verleiht,
trauert um seinen Vorsitzenden.
Lorenzo Soria sei am Freitag in
seinem Haus in Los Angeles friedlich gestorben, teilte die Hollywood Foreign Press Association
auf Twitter mit. Der gebürtige Argentinier wurde 68 Jahre alt. Nach
Angaben des Filmportals „Hollywood Reporter“ litt er an Lungenkrebs. Soria hatte die Position seit
2003 mehrere Male inne. − dpa

Gespür besitzt für Grenzen des
Sag- und Auslachbaren. Eckhart
markiert diese Grenzen, lächelt
vergiftet, schlägt lieblich die Augen auf – und schreitet beherzt
darüber. Das Verfahren beherrscht sie in verschiedenen Varianten: Erotisch explizit, wenn sie
auf dem Sofa Dekolleté, Beine und
ihren Roman präsentiert: „Ich habe das Buch nackt geschrieben.“
Oder gelungen politisch stichelnd
mit Pointen wie dieser: „Sie jubeln
mir zu, diese Deutschen! Einer an
Kunstschulen abgelehnten, grantelnden Österreicherin. Sie lernen
einfach nicht dazu!“
Besonders gern überschreitet
Lisa Eckhart rhetorisch die Grenzen vermeintlicher Tabus, um
eben diese zu reflektieren. Wo
Konsens geworden ist, das nicht
mehr zu sagen, spricht sie offensiv
vom „Neger“ und erklärt, sie wolle
damit in Wunden ihres weißen
Publikums bohren, „das seinen
Humanismus oft nur stupid auswendig gelernt“ habe. Grenzüberschreitung als Mittel zum Zweck
der Frage: Wie ernst ist es euch
denn wirklich mit euren Normen
und Tabus?
Auf die Spitze getrieben hat die
Künstlerin diesen Gedanken in
ihrer Nummer „Die heilige Kuh
hat BSE“ die schon im September
2018 in den ARD-„Mitternachtsspitzen“ gesendet wurde und welche der WDR kürzlich auf Facebook erneut publiziert hat: Unter
dem Motto „Was tun, wenn die
Unantastbaren anfangen, andere
anzutasten?“ fragt Lisa Eckhart:
Wie bitte soll die Gesellschaft regieren, wenn wir uns verständigt
haben, Minderheiten wie Juden,
Homosexuelle und Schwarze besonders zu schützen, und dann
machen sich Juden wie Harvey
Weinstein, Schwarze wie Bill Cosby, Schwule wie Kevin Spacey sexueller Übergriffe schuldig? Eine
berechtigte und interessante Frage, gesellschaftlich wie auf der Kabarettbühne.

„Die Vorteile des Lasters“ nennt die 27-jährige Lisa Eckhart aus der
Steiermark ihr Bühnenprogramm. Sprachlicher Witz wie dieser zeichnen
sie aus, Ornament und nackte Haut ebenso. Vor allem aber die bewusste
böse Provokation bei heiklen Themen.
− F.: Franziska Schrödinger

Allerdings muss man Lisa Eckhart auch klar entgegenhalten: Sie
tut hier nur so, als ginge es um ein
Tabu, denn die Gesellschaften haben die Antwort auf ihre Frage
längst gegeben: Wenn ein Mensch
– welchen Glaubens, welcher
Hautfarbe und welcher sexuellen

Orientierung auch immer – andere missbraucht, dann wird er sehr
wohl kritisiert, geächtet, vor Gericht gestellt und im Falle eines
Schuldspruchs eingesperrt.
So verzeihlich dieser Pseudotabubruch, so plump sind Eckhards
Pointen zum Thema. Am enttäu-

schendsten, sagt sie, seien sexuelle Übergriffe von Juden. Denn:
„Da haben wir immer gegen den
Vorwurf gewettert, denen ginge es
nur ums Geld, und jetzt plötzlich
kommt raus, denen geht’s wirklich nicht ums Geld, denen geht’s
um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld.“ Darüber wird
man doch noch lachen dürfen? In
Lisa Eckharts Satirewelt werden
Juden als geldgeil hingestellt wie
zu besten Nazizeiten. Alle Schwarzen tragen bei ihr unvorstellbare
Gemächte, und die Deutschen leiden kollektiv unter einem Hitlerkomplex. All das kann man mit
Fug und Recht für Rassismus halten und „geschmacklos und kritikwürdig“ schelten wie der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Oder man erkennt darin gerade im Gegenteil die satirische Demaskierung rassistischer
Klischees, wie es mit wohlwollend
liberalem Blick die Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“ tut.
Genau dieses offensive Kokettieren, Lisa Eckharts Wandeln auf
dem Grat zwischen Geschmacklosigkeit und Aufklärung durch Geschmacklosigkeit fiel ihr nun auf
die Füße, als sie eingeladen war,
im September beim Hamburger
Literaturfestival Harbourfront im
Wettbewerb um den Klaus-Michael-Kühne-Preis für den besten
Debütroman aus ihrem Buch
„Omama“ zu lesen. Andere Autoren weigerten sich, mit ihr zusammen aufzutreten, der Veranstaltungsort „Nochtspeicher“ im linken Stadtteil St. Pauli bekam „besorgte Warnungen aus der Nachbarschaft“, Aktivisten würden die
Veranstaltung stören und versuchen abzubrechen.
Vorläufiges Ende vom Lied:
Eckhart wurde ausgeladen, und
ausgerechnet die Berufsprovokateurin fand sich plötzlich in der
Rolle als „Opfer der Cancel Culture“, wonach alles abgesagt werde, was dem „Mainstream“ nicht
passt. Die AfD in Hamburg wird in
diesem Fall zum Fürsprecher der

Kunstfreiheit und sieht „linke
Zensurwächter“ am Werk. Dieter
Nuhr, in dessen Sendung Eckhart
Stammgast ist, erkennt in der Ausladung eine „totalitäre Maßnahme“. „Der Protestmob auf der
Straße entscheidet also darüber,
wer hier bei uns seine Kunst ausüben darf“, sagte er auf Facebook.

Inzwischen ist sie
längst wieder eingeladen
Doch diese Stimmen machen
den Konflikt weit bedeutender als
er ist. Wer wie Lisa Eckhart mit
Empörung spielt, darf damit rechnen, dass sich jemand empört. Wo
Dieter Nuhr vom „Mob“ spricht,
könnte man ebenso gut von jungen Deutschen sprechen, die entschlossen sind, sich entgegenzustellen, wenn billige Judenwitze
gerissen werden. Es ist eigenartig
schick geworden in der Kabarettszene, sich als Opfer und Bastion
gegen eine vermeintlich zementierte Meinung der Mehrheit darzustellen. Gern geben sich Satiriker heute als Wutbürger und erklären, was nicht mehr gesagt und
worüber nicht mehr gelacht werden darf – wohlgemerkt erklären
sie es auf der Bühne, im öffentlichrechtlichen Fernsehen und unter
dem Gelächter des Publikums.
Inzwischen übrigens hat das
Hamburger Festival Lisa Eckhart
längst einen im Detail noch nicht
öffentlich bekannten Vorschlag
gemacht, wie sie doch noch auftreten – und die Kunst ihre Freiheit bewahren – kann. Solange
man über guten Geschmack streiten, um die angemessene Lösung
ringen und sich korrigieren kann,
ist Deutschland vom Totalitären
doch sehr weit entfernt. Der Pluralismus der Meinungen scheint
noch ganz gut zu funktionieren.
Raimund Meisenberger
Lisa Eckharts diskutierte Nummer
sehen Sie auf pnp.de/kultur

Sarah Connor: „Verstehe alle Bedenken“
Die Sängerin geht auf Kritik am geplanten Konzert vor 15 000 Menschen ein – Und bleibt bewusst bei ihren Plänen
Ein geplantes Großkonzert in
Düsseldorf mit Stars wie Bryan
Adams und Sarah Connor vor
13 000 Zuschauern soll nur stattfinden, wenn die Corona-Infektionszahlen das erlauben. Darauf
wies Michael Brill, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft der
Düsseldorfer „Merkur Spiel-Arena“, am Samstag hin. „Wir halten
an der Veranstaltung fest“, sagte
er der Deutschen Presse-Agentur.
Sollten die Infektionszahlen aber
zu hoch ansteigen, könne das
Konzert nicht stattfinden, und die
Fans bekämen das Geld für die

Tickets in vollem Umfang zurück.
Für das Musik-Event gelten laut
Brill „höchstmögliche Schutzmaßnahmen“ – unter anderem
eine strenge Maskenpflicht für Zuschauer. Das Konzert sei von allen
zuständigen Behörden genehmigt
worden und rechtskonform. Auch
Messen oder die Berliner Waldbühne hätten wieder größere Veranstaltungen geplant.
Konzertveranstalter
Marek
Lieberberg („Rock am Ring“) will
am 4. September Sarah Connor,
Bryan Adams, Rea Garvey, Joris
und Michael Mittermeier im Düs-

seldorfer Fußballstadion auftre- Zeit“.“ Aber auch ihre Branche ha- lerweile bedroht sind.“ Sie selbst
ten lassen. Die Stadt hatte die Ver- be in den letzten Monaten „ext- beschäftige übers Jahr „um die
anstaltung genehmigt. NRW-Ge- rem gelitten“. Es gehe ihr bei dem 150 Menschen, denen im März
sundheitsminister Karl-Josef Lau- Konzert nicht um „Party machen“, von heute auf Morgen sämtliche
mann hatte die Pläne scharf kriti- sondern Jobs.
Einnahmen weggebrochen sind“.
siert und rechtliche Zweifel
„Ich habe vier Kinder, eines da- Für diese kämpfe niemand, „weil
angemeldet. Der Vorverkauf soll von könnte man als besonders ständig gesagt wird, ihre Arbeit sei
am Montag beginnen.
„gefährdet“ einstufen“, schrieb nicht systemrelevant“. Zum KonPopstar Connor zeigte Ver- Connor. „Auch wir erwarten mit zert schrieb Connor, es sei vorständnis für Bedenken gegen das Spannung den Schulbeginn. Auch sichtig durchdacht und eng mit
Großkonzert, verteidigte das ge- meine Kinder müssen in der Schu- den Behörden abgestimmt“. Sie
plante Event aber gleichzeitig. Bei le Masken tragen. Seid gewiss, ich sei „selbst gespannt, ob und wie es
Facebook schrieb die 40-Jährige, gehe auf keinen Fall leichtsinnig stattfindet. Aber wenn, dann bin
sie „verstehe alle Bedenken und mit der Situation um.“ Aber: ich dabei. Alles andere kann ich
Einwände zu dem ersten großen „Auch ich habe viele Freunde und meinen Leuten gegenüber nicht
Oliver Auster
geplanten Konzert in der „neuen Kollegen, deren Existenzen mitt- verantworten.“

Von null auf Bayern 3
Sommersong „Lockdown“ der Combo Hazel Beach Club aus dem Passauer Land ist „Matuschkes Liebling der Woche“
Ein Traum wird wahr für Musikproduzent Christian Scharinger
aus Tiefenbach im Landkreis Passau. Mit seiner Musik-Combo Hazel Beach Club hat er bisher zwar
nur einen einzigen Song – der wird
aber ab heute Abend eine Woche
im Radio gespielt. Denn „Lockdown“ hat Bayern-3-Moderator
Matthias Matuschik, Matuschke
genannt, zu seinem „Liebling der
Woche“ auserkoren.
„Ich habe erst mal eine Stunde
geheult“, sagt Scharinger über
den Moment, als er von Matuschik die Nachricht bekam, dass
sein Song „Matuschkes Liebling“
wird. „Seit 30 Jahren mache ich
Musik, das passiert nicht so oft.
Das ist ein Ritterschlag für mich.“
Scharinger war mit Matuschik
bereits wegen eines anderen Projekts vor ein paar Jahren in Kontakt, doch der Moderator, der seit
Mitte Juni wegen eines Darmdurchbruchs außer Gefecht war
und seit August wieder durch sei-

Mit ihrem allerersten Lied „Lockdown“ kommt das Projekt mit Beatbox
Joker Christian Stojkovic (von links), Anna Koller, Tobias Baumgartner und
Christian Scharinger gleich groß heraus.
− Foto: Julian Höcher Media

ne Abendshow führt, lehnte ab.
Nun schrieb er Matuschik via
Facebook noch einmal an und
schickte seinen neuen Song.

Matuschke hat es gefallen – zurecht. Denn „Lockdown“ ist keine
– wie der Titel vermuten lässt –
schwermütige Ballade, sondern

ein grooviger Sommerhit mit meint Scharinger. Und tatsächeinem funkigen Refrain auf Eng- lich: Spätestens wenn Stojkovic
lisch und ausgiebigen deutschen völlig abgefahren das Wort LockRap-Parts mit Hintersinn.
down beatboxt, fährt einem beim
Für den Gute-Laune-Song zu- Hören zwangsläufig ein Lachen
sammengetrommelt hat Scharin- aufs Gesicht.
ger Künstler, mit denen er in seiDabei scheint so viel gute Laune
nem Tiefenbacher Studio bereits für Künstler während des Lockgearbeitet hat. Den Gesangsteil downs doch gar nicht angebracht.
übernimmt Anna Sarah Koller aus „Die Krise ist für Musikschaffende
dem Landkreis Weilheim-Schon- ein Desaster“ gibt Scharinger zu,
gau, die ursprünglich aus dem Kader die Zwangsauszeit mal wieder
raokebereich kommt und 2017 Fifür einen eigenen Song nutzen
nalistin bei Europäischen Karaowollte und so „Lockdown“ – urke-Meisterschaften war. Während
sprünglich
als Liebeslied für seine
der Passauer Rapper Kläff, bürger„Süße“
–
komponierte. Gerade
lich Tobias Baumgartner, gleich
zusagte, tat sich Scharinger deshalb wollte er einen Song maschwer, jemanden für den ande- chen, in dem er die Bedeutung des
ren Rap-Part zu finden: „Aus der Lockdowns für Künstler ins PosiSamuel Stanley
Not heraus habe ich die zweite tive wendet.
Strophe selbst eingerappt.“
Als zusätzliche Unterstützung „Lockdown“ läuft diese Woche
holte er den Passauer Christian Mo.–Do. in „Matuschke“ ab 19
Stojkovic alias Beatbox Joker ins Uhr auf Bayern 3; Download und
Boot. „Die Beatbox bringt die Pri- Streaming ab 14. August. Das Vise Wahnsinn noch mit rein“, deo gibt’s auf pnp.de/kultur

