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Dieses Buch ist kein Kunstband, es ist ein 
Stück Erinnerung an mehr als fünfzehn 
Jahre MIMUSE. Dieses Festival ist eine Ver-
anstaltung der Stadt Langenhagen, sie 
finanziert und gestaltet es. Einen wesent-
li chen Beitrag zum Gelingen leisten aber 
viele ehrenamtliche Helfer, die alle einem 
gemeinnützigen Verein angehören, welcher 
sich „Klangbüchse e.V." nennt. Diese Helfer 
betreuen die Künstler, sie kümmern sich 
um den Einlaß, den Service, die Technik 
(seit 1989 hilft dabei wesentlich unser 
städtischer Bühnenmeister mit Diplom 
Franz Gottwald) — und sie begeistern sich 
für das Bühnengeschehen. 

Und so haben einige von ihnen auch immer 
wieder eine Kamera dabei, um die Momente 
festzuhalten, die sie besonders beein-
druckend finden. Da kommt nach einer 
solchen Zeit schon einiges zusammen. 
Natürlich sind die Bilder nicht perfekt, die 
Lichtverhältnisse sind es ja auch nicht. Da 
das Spiel auf der Bühne nicht gestört wer-
den soll, wird selbstverständlich nicht 
geblitzt, und das Bühnenlicht ist zum Foto-
grafieren nur selten ausreichend. 

Darum ist die Bildauswahl für dieses Buch 
auch etwas willkürlich. Sie wurde nicht 
unbedingt nach dem Bekanntheitsgrad der 
Künstler getroffen. Maßgeblich war die Bild-
qualität. Ein weiterer Faktor war außerdem 
die Tatsache, daß ein Comedy-Act optisch 
eben mehr hergibt als ein Kabarettist —
jedenfalls meistens. Dafür konnten einige 
Kabarettisten allerdings die Schreibmaschine 
ergreifen und uns einige Zeilen zum Thema 
Kleinkunst/Kabarett in die Tasten hämmern. 
Was sie auch ganz selbstlos taten, und wir 
bedanken uns dafür herzlich. 

Aber in erster Linie ist dieser Band ein 
Fotoalbum für alle, die dabei waren, die 
sich gerne erinnern, die hier blättern und 
sagen können: „Ach guck mal den! Weißt 
Du noch? Also da sah der aber noch 
wesentlich..." 

Erinnerungen, festgehalten von Fans, 
nicht von Profis. Fast alle Farbbilder ent-
standen als Dia. Den größten Beitrag zu 
diesem Album lieferte WILFRIED ESSING, 
hinzu kamen Fotos von DIRK LANGE. 

Einige s/w-Fotos wurden uns freundlicher-
weise von den netten Menschen überlassen, 
die für die Presse fotografieren. Vielen Dank 
BETTINA REIMANN, KLAUS DITTMANN 
und KLAUS RAAP. 

Noch ein Satz zur Vollständigkeit dieses 
Bandes. Ebenso wie sich das Festival ent-
wickelt hat, entwickelte sich auch die Begei-
sterung daran. Und wie überall ist es auch 
hier so, das aktuelle Material ist reichlicher 
vorhanden als das historische. Der sta-
tistisch-informative Gehalt dieses Buches 
liegt lediglich in der Auflistung der Festival-
teilnehmer. Der Rest ist liebevoll-emotional. 

Dieses Fotoalbum ist ein Dankeschön an 
alle Helfer, an alle Künstler und an das 
Publikum, welches durch seinen Besuch 
dazu beigetragen hat, daß sich in Langen-
hagen eines der größten Comedy-Festivals 
in Deutschland entwickeln konnte, die 
MIMUSE. 



15 Jahre MIMUSE und die Folgen 
In Langenhagen startete 1981 die erste 

MIMUSE, das Kleinkunstfestival. Wir hat-

ten wenig Geld und viel Optimismus. Es 

sollte etwas ganz besonderes werden, das 

war klar. Wenn man in Langenhagen, in 

dieser speziellen geographischen Situation 

bestehen will, muß man einfach etwas 

besonderes machen. 

Langenhagen, das ist eine 49.500 See-

len-Gemeinde mit internationalen Ver-

kehrsanschlüssen und vielen Grünflächen, 

an der dann unmittelbar südlich die nieder-

sächsische Landeshauptstadt dranhängt. 

Wenn man in Langenhagen etwas veran-

staltet, dann muß es größer, besser, schö-

ner sein, als Vergleichbares in Hannover, 

denn sonst wird man gar nicht wahrge-

nommen. Und so entschieden wir uns für 

Kabarett und Comedy, weil es das auch 

noch gar nicht gab in unserer Region, 

abgesehen vom Einzelkämpfer Dietrich 

Kittner. 

Da wir also in einer Kleinkunstdiaspora 

lebten, mußten wir das Publikum erstmal 

missionieren. Schaut her, das gibt es und 

das ist toll, intelligent und witzig! Witzig?? 

Das ist schon falsch, ein Fehler, denn dann 

kann es nichts sein. 

Für jeden richtigen Deutschen ist es 

doch ganz klar: Kunst ist es immer dann, 

wenn es nichts zu lachen gibt. Das hat bei 

uns bereits Tradition. Frankreich hat seinen 

klassischen Komödianten, den Molière , 

England seinen Shakespeare, der konnte 

gleich beides schreiben: Dramen und 

Komödien. Und Deutschland? Irgendein 

klassischer Komödienschreiber? Nichts! 

Eine besondere Hanswurstiade unter-

streicht die deutsche Humorlosigkeit. Im 

Jahre 1737 verbrannte die Neuberin, Prin-

zipalin einer bekanten Schauspielertruppe, 

auf dem Roßmarkt in Leipzig eine Hans-

wurstfigur. Mit dieser symbolischen Hinrich-

tung sollte die lustige Figur ein für 

allemal von der deutschen Bühne ver-

schwinden. Zuvor hatte der Professor Gott-

sched, Herausgeber der moralischen 

Wochenzeitschrift „Die vernünftigen Tadle-

rinnen" und „Der Biedermann", die Ächtung 

der komischen Theaterfigur ausgerufen. 

Fortan sollte sie dem Ernst und der Sittlich-

keit des deutschen Dramas nicht weiter 

gefährlich werden. 

Allerdings ist der Komödiant in jedem 

Land traditioneller Bestandteil des Thea-

ters. Bereits in der griechischen und römi-

schen Antike war als Intermezzo in den 

Dramen der Mimos oder auch Mimus sehr 

beliebt. Das war eine Figur, die das ernste 

Spiel mit amüsanten Kommentaren versah 

und nebenbei Seitenhiebe auf Großkopfe-

te austeilte. Mimus wurde denn auch, in 

Zusammenhang mit der Muse, der 

Namenspatron des Langenhagener Klein-

kunstfestivals, der MIMUSE. 

Nun mag mancher behaupten: Große 

Städte machen große Kunst, kleine Städte 

machen Kleinkunst. Wer dabei nur ins Por-

temonaie schaut, der übersieht einiges. 

Natürlich geht es immer ums Geld, aber 

ein wichtiger Aspekt ist immer noch, zu zei-

gen, daß Humor durchaus intelligent und 

phantasievoll sein kann. Der Humor blüht 

auf einem weiten Feld. Da wird mit dem 

Florett gefochten und mit dem Holzham-

mer zugeschlagen. Da kann man schmun-

zeln oder sich auf die Schenkel klopfen. 

Feiner Humor ist dabei etwas, das mir 

schon immer imponiert hat; z.B. Künstler, 

die ihr Handwerk perfekt beherrschen, das 

Produkt dann aber mit einem gewissen 

Augenzwinkern präsentieren. Bei den 

Malern fällt mir als Beispiel Franz Hals ein, 

ein Zeitgenosse Rembrandts. Seine 

Gemälde sind wunderbar, die dargestellten 

Personen sind lebensecht und doch sind 

sie durch kleine Überzeichnungen köstlich 

karikiert. 
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Bei den Schriftstellern können wir in die-

sem Jahrhundert auch auf deutsche 

Experten verweisen: Tucholksy und Käst-

ner werden immer gern genannt, wenn es 

um die Ehrenrettung des teutonischen 

Humors geht. Das sind große Vorbilder und 

Vorbilder kosten nichts. Mit großen Künst-

lern ist das anders. 

So kamen wir dazu ein Konzept zu ent-

wickeln, welches vorsah nur Künstler zu 

präsentieren, die erst in zwei Jahren „groß 

rauskommen". Dadurch wurde die MIMU-

SE zu einem Festival der Newcomer. Das 

sind nicht unbedingt Anfänger, oft sind die 

Künstler in ihrer Heimat bereits sehr erfolg-

reich, aber in unserer Region noch unbe-

kannt und daher nicht zu sehen gewesen. 

Viele dieser „Unbekannten" waren in den 

vergangenen Jahren in Langenhagen zu 

Gast. Wer in unserer Region kannte 1981 

schon Mathias Richling? Oder 1983 Ger-

hard Polt und die Biermösl Blosn, Richard 

Rogler oder Konrad Beikircher und Gerd 

Dudenhöffer? 1985 Erwin Grosche? 1986 

Matthias Deutschmann? 1987 Nickelode-

on? Letztere kannte natürlich keiner, denn 

schließlich war es deren Deutschlandpre-

miere. Noch viele Namen gehören eigent-

lich in diese Liste: Martin Buchholz, Hans 

Werner Olm, Thomas Freitag, Gardi Hutter, 

Georg Ringsgwandl, Sissy Perlinger, die 

Missfits usw. usw. 

Erst im Rückblick zeigt sich, daß wir mit 

unserer Auswahl und der Prognose des 

kommenden Erfolgs richtig lagen. Darauf  

ist man als Veranstalter natürlich stolz und 

sieht man dann „seine MIMUSE-Künstler" 

im Fernsehen, kann man lässig sagen: 

Hatten wir doch schon alles. Besonders 

erfreulich ist es aber, wenn die alten Kon-

takte bestehen bleiben und die Künstler 

auch später dem Langenhagener Theater-

saal treu bleiben. So gibt es eben im 

Großraum Hannover nicht nur ein Festival, 

bei dem man neue Kabarettisten und 

Komödianten entdecken kann, es gibt auch 

in der laufenden Saison ein Programm, bei 

dem man liebe alte Bekannte wiedersieht. 

Es ist zweifellos leichter, ein Festival nur 

mit den populären Stars zu machen. Die 

Medien sind auch bereit darüber zu berich-

ten, denn dann wissen auch sie worum es 

geht, und die Fans kommen fast automa-

tisch. Glücklicherweise gelang es uns über 

all die Jahre eine gleichbleibende Qualität 

zu halten. Das brachte uns bei den Besu-

chern ein großes Renommee, so daß bei 

der Programmgestaltung noch mehr Risi-

koveranstaltungen eingeplant werden 

konnten. 

Figurentheater z.B. ist eine äußerst 

schwierige Sache. „Kinderkram" sei es, so 

ein weitverbreitetes Vorurteil. Trotzdem 

gelang es uns den Australier Neville Tran-

ter auf unserem Festival zu einem Star zu 

machen. Mittlerweile füllt er fast den Thea-

tersaal und Standing Ovations gehören bei 

seinen Shows zu Selbstverständlichkeiten. 

Auch Stephan Blinn muß man in diesem 

Zusammenhang erwähnen, denn der klei-

ne Schlittschuhläufer aus Blinns liebens-

wertem Marionetten-Varieté  wurde zu 

einem Publikumsliebling. Zwischen Step-

han Blinns und Neville Tranters Art des 

Puppenspiels bestehen zwar einige Unter-

schiede, trotzdem kann man sich für beide 

begeistern. 

Es ist immer noch schwierig Puppen-

spieler in einem Comedy-Festival zu eta-

blieren, obwohl es da doch eine große Tra-

dition  gibt. Denn im traditionellen, 

internationalen Figurentheater kann man 

sehr gut erkennen, wie volkstümlich die 

präsentierte komische Figur in allen Län-

dern ist. Überall ist oder war sie die Haupt-

person, beliebt bei Kindern und Erwachse-

nen. In Deutschland ist es der Kasper, in 

England Mr. Punch, in Italien Pulcinella 

und in Rußland Petruschka. 

Auch wenn man Europa verläßt ändert 

sich da nichts. Beim Schattenfigurenthea-

ter in der Türkei ist das Spiel nach der 

komischen und schlagfertigen Hauptper-

son benannt: Karagöz. Ein türkischer Kas-

per, der in Bursa lebte und beim Bau der 

Moschee des Sultan Orhan so sehr die 

anderen Bauarbeiter erheiterte, daß der 

Sultan um die Arbeitsmoral fürchtete. 

Auch Indonesien hat ein Schattenfigu-

rentheater, das Wayang Kulit (Schatten-

Leder) mit wunderschönen, kunstvollen 

Figuren. Gespielt werden immer noch 

5 



Variationen der ältesten Geschichte der 

Menschheit, das Ramayana-Epos. Dabei 

kämpfen die strahlenden Helden Wishnu, 

Krishna und Arjuna mit den guten Geistern 

gegen die bösen Dämonen. Lieblinge des 

Publikums sind aber vier skurrile Gestal-

ten: Petruk, Semar, Gareng und Bagong, 

dickbäuchig, triefnäsig und deftig komisch. 

Ähnlich wie Mimus im antiken Theater 

kommentieren sie respeklos das phantasti-

sche Spektakel und das Publikum, wel-

ches bis dahin fast ehrfürchtig das Spiel 

verfolgt hat, lebt auf und kugelt sich vor 

Lachen. Humor scheint in allen Ländern 

der Sonnenschein für die Seele zu sein, 

ein Grundbedürfnis. 

Ähnlich vielfältig wie das internationale 

Figurentheater ist inzwischen auch das 

Kabarett. Und das, obwohl es eher national 

als international ist. Es scheint eine Domä-

ne der deutschsprachigen Länder zu sein. 

In England gibt es dafür die Stand-Up-

Comedy, Leute, die sich auf die Bühne 

stellen und Witze, Gags, erzählen. Diese 

unpolitische Variante findet inzwischen 

auch in Deutschland viele Freunde. So 

kommt es, daß die Kabarett-Szene noch 

nie so schillernd war. Politik und Menschli-

ches, Weltbewegendes und Banales, 

Nachdenkliches und Nonsens, das alles 

findet man inzwischen in der Schublade 

Kabarett und alles hat seinen festen Platz 

und seine Fans. 

Da man in Langenhagen immer das 

ganze Spektrum zu sehen bekommt, kann 

es vorkommen, daß manch ein Besucher 

von einer für ihn neuen Variante überrascht 

wird. Die Kabarettschublade wächst 

beständig und auch Künstler wie Erwin 

Grosche, Ottfried Fischer, Hans Werner 

Olm oder Dirk Bielefeldt, dieser Herr Holm 

für alle, finden ihr Publikum. 

Die Komödianten, Puppenspieler und vor 

allem die Kabarettisten beherrschen unser 

Kleinkunstfestival. Aber es ist kein Festival 

der kleinen Künste. Diese fast abfällig klin-

gende Bezeichnung erweckt immer den 

Eindruck, daß das hier gezeigte nicht viel 

wert wäre. Dabei wollte der Name eigent-

li ch aussagen, daß es hier etwas für Spe-

zialisten gibt, vielleicht für Minderheiten, 

Kunst im kleinen Rahmen. In der Schweiz 

heißt es darum auch nicht „Kleinkunst" 

sondern „Kleintheater", womit deutlich 

gesagt ist, was hier klein ist. 

Unser Kleintheater in Langenhagen 

heißt „daunstärs". Eine Kleinkunstkneipe 

mit viel Intimität, die sehr gut geeignet ist, 

neue Kabarettisten zu präsentieren. Aber 

die Maßstäbe verschieben sich. Das Inter-

esse an diesen Darbietungen wird größer, 

die Inszenierungen werden aufwendiger. 

Die technischen Anforderungen für viele 

Comedy-Aufführungen sprengen den klei-

nen Rahmen.  

aufwendiges Entertainment erleben wie 

„Crazy Cabaret" und die „Super Slapstick 

Show" oder „Clowns & Co". Das Klein-

kunstfestival MIMUSE wird somit immer 

mehr zu einem Comedy-Festival. 

Aber eins ist gleich geblieben. Jedes 

Jahr gibt es neue Namen, unbekannte 

Künstler können entdeckt werden. Die 

MIMUSE ist und bleibt ein Podium für eine 

Szene, die in den Medien nur selten in 

Erscheinung tritt. Und wenn man heute 

überhaupt von „Kleinkunst" spricht, dann 

kann mit klein höchstens das Medieninter-

esse gemeint sein. 

Unserem immer zahlreicher werdenden 

Publikum aus Langenhagen, Hannover 

und dem Umland möchten wir Dank 

sagen. Mit Ihrem Interesse haben Sie die 

MIMUSE groß gemacht, zum größten 

Comedy-Festival Norddeutschlands. Bun-

desweit zählt es mit dem „United Slapstick" 

in Frankfurt, dem „Köln Comedy" und der 

„Leipziger Lachmesse" zu den renommier-

testen Veranstaltungen dieser Art und wir, 

die Macher und Planer, werden uns 

bemühen, daß es so bleibt. 

In Namen des Kulturamtes der Stadt 

Langenhagen und der Klangbüchse, eines 

gemeinnützigen Vereins, der stets die Hel-

fer bei allen Veranstaltungen stellt, wün-

sche ich unserem Publikum viel Spaß bei 

der nächsten MIMUSE. 

Gut, daß wir als Alternative den Theater- 

saal haben. Hier kann das Publikum so 
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Volkhard App Lesung eigener Texte 

Ape, Beck & Brinkmann Songgruppe 

Nemos Red Noses Company Clownstheater 

Pampelacke Kinderzirkus 

Pigeon Drop Amsterdamer Foolsgruppe 

Plöp I mprovisationstheater 

Mathias Richling Kabarett 

Ulrich Roski Liedermacher 

Syphon & David Shiner I mprovisationstheater/Pantomime 

Sabine & Ernst Schröder Lieder 

Enrico Zamponelli Comedyzauberer 



Klaus Raap, Langenhagener Echo vom 25.6.1981 

Ovationen für rote Nasen 
Ein „Mimuse"-Rückblick 

Am Wochenende fand zum ersten Mal 
in Langenhagen unter dem Motto Mimu-
se '81 ein Festival für Pantomime, Kaba-
rett, Kleinkunst und alternatives Theater 
statt. Die durchweg positive Reaktion 
des Publikums sollte die Stadt Langen-
hagen ermuntern, Veranstaltungen dieser 
Art auch weiterhin zu planen. 

In drei Hauptveranstaltungen und bei 
einem Kindertheater wurde ein breites 
Spektrum der heutigen Kleinkunst- und 
Theaterszene aufgezeigt. Dazwischen 
gab es verschiedene Workshops, bei 
denen sich zahlreiche Besucher mit den 
Stilmitteln und Ausdrucksmöglichkeiten 
dieses Genres vertraut machten. 

Den vielumjubelten Schlußpunkt setz-
te dann die international renommierte 
Gruppe Pigeon Drop. Die Amsterdamer 
boten eine furiose Mischung von Come-
dy, Slapstick und Pantomime, welche 
musikalisch durch Klavier und Schlag-
zeug unterstützt wurde. Bewundernswert 
ihre Fähigkeit, das Publikum in das 
Geschehen mit einzubeziehen, ja zum 
Hauptakteur zu machen. Einen Dirigen-
ten, der die Besucher allein durch seine 
pantomimischen Fähigkeiten zu seinem 
dreistimmig agierenden Chor macht, 
hatte man bis dahin in Langenhagen 
jedenfalls noch nicht erlebt. 

Als Meister der Sprache zeigte sich 
Mathias Richling. Seine ausgefeilten, in 
Gestik und Tonfall absolut treffenden 
Imitationen und Parodien bekannter 
Politiker und Künstler forderten zwar 
ständige Aufmerksamkeit, waren aber 
ein intellektueller Spaß und Glanzpunkt 
des Festivalprogramms. 

Während sich der Stuttgarter auch bei 
der typisierenden und parodierenden 
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Darstellung seiner schwäbischen Lands-
leute als Meister des traditionellen Kaba-
retts vorstellte, vertraten die Gruppen 
Plöp und Syphon mit David Shiner eher 
die Avantgarde der Theaterszene. Da 
werden Abläufe aus dem Alltag aufge-
griffen, Begrüßungsrituale und Bürosze-
nen zu Collagen verarbeitet, die sich 
improvisatorisch ineinander verschieben 
und schließlich auf das reduziert werden, 
was sie sind, nämlich gesellschaftliche 
Floskeln. 

Absolute Publikumslieblinge waren 
Nemos Red Noses Company. Mit spar-
samsten Mitteln - ein Stuhl, zwei Han-
teln - aber mit umso mehr pantomimi-
scher Ausdruckskraft, wurde die 
Geschichte zweier Personen erzählt. Ihre 
zufällige Begegnung, Ablehnung und 
Zuneigung, Miteinander und Gegenein-
ander mit den daraus folgenden, teilwei-
se sehr handgreiflichen Auseinanderset-
zungen, all das führte schließlich zu 
einer „Red Noses Love Story". So der 
Titel dieser bezaubernden und zunächst 
sehr dezent dargestellten Geschichte. 
Das Finale steigerte sich dann zu einer 
Operettenhochzeit, wobei sich die bei-
den Künstler vom Band synchronisieren 
ließen, und mündete schließlich in ein 
äußerst verrocktes und viel umjubeltes 
Ende. Ein Programmpunkt, für den es 
keine Altersgrenzen gab, der von jungen 
und älteren Besuchern gleichermaßen 
begeistert gefeiert wurde. 

Erwähnen sollte man noch Enrico 
Zamponelli, alias Jürgen Zirner. Der sehr 
lockere Auftritt dieses perfekten Zauber-
künstlers wurde vom Publikum begei-
stert aufgenommen und setzte dem Pro-
gramm einen weiteren Farbtupfer auf. 

Insgesamt stellte sich Mimuse '81 als 

ein gelungenes, informatives Festival mit 
sehr familiärer Atmosphäre dar. Aller-
dings hätte man dem Programm doch 
etwas mehr Publikumszuspruch gegönnt. 
Darum sollte sich der Veranstalter 
Gedanken darüber machen, wie man das 

Interesse des jungen und auch des älteren 
Langenhagener Publikum für diese Ver-
anstaltung gewinnen könnte. 

Abb.: Mathias Richling 



Zum erstenmal ein Festival 
der Kleinkunst in Langenhagen 

„Mimuse '81" bietet Musik, Kabarett und Pantomime 
Langenhagen (ur).  Unter dem Motto 

„Mimuse '81" wird am Sonnabend, 20. Juni, 
und am Sonntag, 21. Juni, im Langenhage-
ner Schulzentrum zum erstenmal ein Festi-
val der Kleinkunst über die Bühne gehen. Im 
Auftrag der Stadt will das Schul- und 
Kulturamt mit dieser zweitägigen Veran-
staltung das kulturelle Angebot in Langen-
hagen beleben. 

Die Organisation des Programms liegt in 
den Händen von Udo Püschel, der mit den 
Erfahrungen der Klangbüchsen-Folkfesti-
vals und mit den Namen zugkräftiger 
Künstler um ein großes Publikum wirbt. 
Das Motto „Mimuse '81" soll zu Wort- und 
Klangspielereien auffordern, erinnert je-
doch an Mimus, den Possenreißer in der 
Antike, und spiegelt somit den Grundgedan-
ken der Veranstaltung wider. 

Die Schwerpunkte des Kleinkunstfesti-
vals werden bei drei Hauptveranstaltungen 
am Sonnabend- und Sonntagabend sowie 
am Sonntagnachmittag liegen. Jedes Haupt-
programm bietet zwei Wort- beziehungs-
weise Pantomimebeiträge, die von Musik 
getrennt werden. Am Sonnabendabend wird 
das Frankfurter „Karl Napp's Chaos-
Theater" auftreten, das in diesem Jahr den 
Förderpreis des Deutschen Kleinkunstprei-
ses erhielt. Nach einem Trio um Fred Ape, 
das zum Beispiel Lieder mit Texten zur 
Umweltverschmutzung zu Gehör bringt, 
wird die Gruppe „Plöpp" aus Münster auf 
der Bühne agieren. Die Pantomimedarbie-
tungen werden mit rhythmischen Klängen 
untermalt. „Plöpp" führt im Laufe der 
Veranstaltung auch einen Workshop durch. 

Die spanische Gruppe „Tirant Lo Blanc" 
steht am Sonntagnachmittag und -abend im 
Mittelpunkt. Die Künstler verbinden Mario-
nettentheater mit übergroßen Puppen und 
Pantomime. Die Gruppe tritt am Sonntag 
mit zwei verschiedenen Programmen auf. 
Die Nachmittagsveranstaltung wird auch 
von Ulrich Roski und dem Stuttgarter 
Mathias Richling bestritten. Mathias Rich- 

HAZ, Landkreis -Zeitung vom 19.3.1981 

ling wurde im vergangenen Jahr mit dem 
Deutschen KleinkunstpreiS in der Sparte 
Kabarett ausgezeichnet. Im Abendpro-
gramm ist neben der spanischen Gruppe 
„Tirant Lo Blanc" die bekannte Amsterda-
mer Pantomimegruppe „Pidgon Drop" zu 
sehen. Im musikalischen Teil tragen Sabine 
und Ernst Chansons vor. 

Die zwischen den beiden Hauptprogram-
men liegende Pause von eineinhalb bis zwei 
Stunden soll mit Workshops, die in den 
Klassenräumen stattfinden könnten, gefüllt 
werden. Daran beteiligt sich neben der 
Langenhagener Theater AG auch der han-
noversche Schriftsteller Volkhard App mit 
einer Lesung eigener Texte. Im Gespräch ist 
auch eine Vorstellung für Kinder mit dem 
Titel Kinderzirkus Rummel, bei dem die 
jüngsten Besucher auch selbst mitspielen 
sollen. 

Für die Veranstaltung wurden bereits 
10 000 Mark von der Stadt bewilligt. Wie 
Udo Püschel bei der vergangenen Sitzung 
des Schul- und Kulturausschusses berichte-
te, wird „Mimuse '81" jedoch voraussicht-
lich 13 000 bis 14 000 Mark kosten. Den 
größten Posten nehmen dabei die Gagen mit 
rund 10 000 Mark ein. Von seiten der CDU-
Fraktion wurde bei der Ausschußsitzung 
bereits geäußert, daß die Veranstalter, das 
Schul- und Kulturamt, mit den bewilligten 
10 000 Mark auskommen müssen. 

Udo Püschel betonte im Gespräch mit 
dieser Zeitung, daß auch das bekannte Folk-
festival 12 000 bis 15 000 Mark koste. Bei 
der zweitägigen Veranstaltung, die im 
Zeichen der Kleinkunst stehen soll, sei er 
von der Erfahrung ausgegangen, daß be-
kannte Künstler mit zugkräftigen Namen 
für ein großes Publikum sorgen. Da Theater-
gruppen sich oft aus einer Vielzahl von 
Künstlern zusammensetzten, so Puschel, 
seien natürlich auch die Gagen entspre-
chend hoch. Wenn man wirklich mit den 
10 000 Mark auskommen müsse, befürchtet 
der Organisator, müsse bei der Werbung 
gespart werden. 





Blackout Münchner Revuekabarett 

Comedia Mundi Polittheater 

Kaktusblüte Lieder 

Mobiles Einsatz Theater Straßentheater 

Ratibor Theater Straßentheater 

Susan Reul Pantomime 

Uwe Schreiber Dichterlesung 

Sheer Madness Foolstheater 

Christof Stählin poetischer Kabarettist 

Woody Wallig ComedyPuppetBand 
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Abb.: 
Chr. Stählin 
(links) an der 
daunstärs-Theke 

Michael Laages, Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 25.5.1982 

Faust auf dem Marktplatz 
Das „Mimuse"-Festival in Langenhagen 

Der kauzig aufgemachte Komödiant 
wirbelt über den Markt: „Hast du meine 
Seele gesehen? Morgen spielen wir näm-
lich in Berlin, und wie steh' ich dann da 
ohne Seele!" Hans Wurst, der wie sein 
Herr und Meister Faust seine Seele ver-
kauft hat, ist eine der Zutaten, mit denen 
das Mobile Einsatz-Theater aus Essen 
die „Historia von D. Johann Fausten, 
dem weitbeschreyten Zauberer und 
Schwartzkünstler", kurz: den klassischen 
Faust-Stoff, dorthin bringt, von wo er 
dereinst hergekommen ist - auf den 
Marktplatz. Mit dieser Aufbereitung vor 
begierigen Kinderaugen und trunkenen 
96-Fans hinterläßt das Langenhagener 
„Mimuse"-Festival noch den nachhaltig-
sten Eindruck. 

Denn ansonsten gibt's allerhand Hür-
den, die das Kulturangebot vor den Toren 
der Metropole nicht so recht vorankom-
men lassen. In jenem Einkaufszentrum 
zum Beispiel, das da per Straßentheater 
und Puppenspiel kulturell aufgemotzt 
werden soll und nichts mehr und nichts 
weniger bleibt als vorher - ein bitterkal-
ter Konsumbunker. Da wirken die ange-
heuerten Kreativen, das Berliner Rati-
bor-Theater  beispielsweise  mit 
Puppenspiel zum Mitfühlen, eben doch 
deplaziert, ungerührt rollen die Ein-
kaufswagen an ihnen vorbei. Dabei 
bestünde gerade hier für die Macher die 
Chance, dem alten Kunst- und Kabarett-
Elend zu entfliehen, immer nur vor 
Gleichgesinnten zu spielen. Doch 
braucht auch die produktive Verwirrung 
ihr Ambiente - und das fehlt halt im Ein-
kaufszentrum. 

Schulen sind da anders gebaut. Im 
Foyer, zwischen ein paar Palmen, an 
Tischen und Sitzecken, hat die „Mimu-
se" ihren zweiten Gipfel. Christof Stäh- 

lins Programm „Schneeluft im Treib-
haus", eine Auftragsarbeit für den Berli-
ner Preußen-Rummel des vergangenen 
Jahres, findet hier die stille Konzentrati-
on, die Stählin, der Um-die-Ecke-Den-
ker, dringend benötigt. Beinahe noch ist 
von einem satirischen Dialog zu spre-
chen, man hört förmlich die Groschen 
purzeln. 

Damit sind die Kern- und Gegensätze 
des kleinen Festivals auch genannt: die 
grelle, knallige Parodie, die mehr oder  

weniger virtuos mit Spielarten des Thea-
ters experimentiert, und die Nachdenk-
lichkeit der Stille. Positivposten der 
ersten Kategorie sind die Londoner 
„Sheer Madness"-Fools gewesen - sie 
wurden beim „Wintertheater" des ver-
gangenen Jahres ausführlich gewürdigt -
auch das Münchener Revuekabarett 
„Blackout", weniger schon die etwas 
holzschnittig geratene Show der „Come-
dia Mundi". Die zweite Sparte verzeich-
net den Stählin-Erfolg, daneben das kon-
zentrierte  Ratibor-Theater,  einen 

Chanson- und Lyrikabend, Laien- und 
Puppentheater. Damit hat das Langenha-
gener Programm manchen Vergleich 
ganz gut ausgehalten. Nur wird man sich 
im Falle der Fortsetzung im kommenden 
Jahr Gedanken darüber machen müssen, 
wie man dem Straßentheater einen nicht 
ganz so drögen Auftrittsort schafft. Weil 
nämlich sonst auch so Vorzügliches wie 
der Essener „Faust" an rollenden Ein-
kaufswagen scheitern könnte. 
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Enfants Perdus (Solo) 

A Kandita Tanzensemble 

Konrad Beikircher Songs 

Stephan Blinn MarionettenVarieté  

Gerd Dudenhöffer Kabarett 

Enfants Perdus Clownspantomime 

Brigitte Foerg Pantomime 

Susanne Leineweber Pantomime 

List & Trick Kumpanei Illusionen 

Mama Morgana Pantomimentheater 

Nachtschicht Rocktheater 

Gerhard Polt & Biermöslblosn Kabarett mit Musik 

Ratiborskys Maskentheater 

Sheer Madness Comedytheater 

3 Wheel Circus Comedy 

2 Reel Company Comedy 

Volksam Kabarett 

Der Wahre Anton Kabarett 

Werktheater Hamburg Jugendtheater 

Winter auf Mallorca Tanztheater 

Woody Wallig Comedy 

Yoyo Figurentheater 

1-1 



Michael Laages, Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 15.3.1983 

Mekka der Kleinkunst 
In Langenhagen ging das „Mimuse"-Festival zu Ende 

Nur eine Tür steht auf der Bühne, dazu 
ein Tisch samt Telefon und mehreren 
Filmbüchsen. Doch die sind ziemlich 
unerheblich - die ebenso rasante wie 
hanebüchene Geschichte, in der sich die 
„Two Reel Company" austobt, kommt 
mit der Tür beinahe schon aus. Nachein-
ander muß sie als Auto und als Flughafen 
herhalten, zum Schluß ist sie die quiet-
schende Pforte zum Laboratorium des 
Doktor Frankenstein. Allerdings: sie 
quietscht nie selbst, das besorgen in einer 
aberwitzigen Mischung aus Clownerie 
und Pantomime die beiden Herren der 
Company. Mit ihnen hat das dreiwöchige 
Langenhagener „Mimuse"-Festival ein 
mitreißendes Finale - wie sich insgesamt 
das Festival vor den Toren der Landes-
hauptstadt im dritten Anlauf zum echten 
Kleinkunst-Mekka gemausert hat. 

Mit ihnen hat sich auch noch einmal 
der größte Aktivposten dieses Festivals 
nachdrücklich in Erinnerung gebracht -
das Spielerische, Aktionsformen der 
Kleinkunst, die ihren besonderen Reiz 
daraus gewinnen, daß sie noch unfertig 
erscheinen, daß sie wirken wie frisch 
improvisiert. Dabei sind natürlich noch 
winzigste Details genau konstruiert -
doch das Ensemble dieser Kleinigkeiten 
wirkt als schier unerschöpfliche Fund-
grube, in der immer wieder neue Reize 
auszumachen sind. 

Weitere Beispiele für dieses Spielprin-
zip: der „Wahre Anton" aus Köln präsen-
tiert die direkt politische Variante dieses 
Theaterpuzzles. Zwar ist sein Stück mit 
dem Titel „Absa(h)nierung" nicht mehr 
so ganz taufrisch, doch finden sich 
immer wieder Zuschauer im vollen Saal, 
für die das alles neu ist - am Problem, 
das die beiden Kölner Schauspieler mit 
sicherem Sinn für die haarsträubend  

unlogische Beweisführung neudeutscher 
Stadtsanierung abhandeln, hat sich ohne-
dies nichts geändert. Volkstheater heißt 
hier das Zauberwort, nicht das (manch-
mal kopflastige) literarische Kabarett 
bestimmt die Richtung, nicht nach kunst-
voll verbuddelten Pointen muß gefahndet 
werden, sondern die Information ist 
frech, knallig und direkt, so derb wie 
Millowitsch und so faktenkundig wie ein 
„Zeit"-Dossier. Dafür bekam der 
„Anton" vor kurzem in Mainz zu recht 
den Deutschen Kleinkunstpreis. 

Auf der Theaterszene wurde das 
Arbeitsprinzip bislang meist von den 
allerorten spießenden „Fool"-Ensembles 
vertreten, neuzeitlichen Clowns der 
Bühne. „Sheer Madness", eins der 
erfolgreichsten unter ihnen, hat mit der 
Premiere ihres neuen Stückes „Die Kuh 
von Baskerville" (sehr frei nach dem 
Sherlock-Holmes-Erfinder Sir Arthur 

Conan Doyle) diesmal wenig Glück. Da 
versickern Anspielungen aus der literari-
schen Vorlage unerkannt im überdrehten 
Albereistil, da bleibt die Montage der 
Absurditäten allzu beliebig. Vielleicht 
finden die drei Briten noch zur traumhaft 
spielerischen Linie ihrer Edgar-Allan-
Poe-Parodie zurück - noch sind sie 
jedenfalls Klassen davon entfernt. 

Wie man Zirkus und Parodie passend 
aneinanderpappt, das hat bei der „Mimu-
se" der ebenfalls schon arrivierte „Three 

Wheel Circus" vorgeführt - verblüffende 
und komische Anleihen zwischen Chapi-
teau und Kinoleinwand. Für diese drei 
Vollblutkomödianten gilt Ähnliches wie 
für die Frankenstein-Epigonen im furio-
sen Finale - ihr Spiel bleibt immer Spiel, 
und das schafft eine Verbindlichkeit, die 
über einen denkbaren konstruierten sati-
rischen Anspruch weit hinausreicht. 

Mit ihnen brachte die „Mimuse" in 
diesem Jahr mehr denn je - an Neuigkei-
ten und Profilbestätigungen gleicher-
maßen. Die zwei festen Domizile 
(„daunstärs" und Schulzentrum) haben 
zum Flair des Dreiwochenfestes kräftig 
beigetragen, nicht zuletzt an den prächti-
gen Besucherzahlen ist das abzulesen. 
Und wer hier auftrat (auch die vielen, die 
hier jetzt nicht genannt sind), kann mit 
seinem „Mimuse"-Pfund gewiß auch 
andernorts wuchern gehen. Denn Lan-
genhagen ist auf dem besten Wege, 
Norddeutschlands erste Kleinkunst-
adresse zu werden. 

Abb.: 
Three Wheel Circus 
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Gerhard Polt 

Die Biermöslblosn 



Zum ersten Mal im Norden: Gerhard Polt kommt zum „Mimuse"-Festival 

Tip der Woche: Polt & Biermösl Blosn 

Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 17.2.1983 

Stephan Blinn 

Die Zahl seiner Fernseh-Kräche wird nur 
vom viel älter gedienten Dieter Hildebrandt 
übertroffen - Gerhard Polt ist es immer ein 
leichtes gewesen, die Programmherren zwi-
schen Mainz und München aus ihrer 
selbstverordneten „Ausgelogenheit" aufzu-
scheuchen. Nun kommt der freche Bayer 
erstmals nach Hannover: Gemeinsam mit 
der ebenfalls bös-bayerischen Biermösl 
Blosn eröffnet er das dritte Langenhagener 
„Mimuse"-Festival, das bis zum 12. März 
zahlreiche Kleinkunstattraktionen vor die 
Tore der Landeshauptstadt bringt. 

Polt spielt in seinen kurzen Szenen den 
Prototyp des Bayern-Biedermannes, die 
böse Absicht macht sich erst nach und nach 
zwischen den Zeilen breit. Er, der Valentin-
Nachfolger, kann da nie ein Wässerchen 
trüben, dem Bayern ist seine Freistaat-
Idylle heilig. Kanäle? Kernkraftwerke? Polt 
kehrt stets den Betroffenen heraus, der von 
den Bedrohungen gerade mal ein bißchen 
ahnt. Oder er deckt, wie in der sensationel-
len „Scheibenwischer"-Satire über den 
Rhein-Main-Donau-Kanal, hinter der Mas-
ke des Kanalwerbers den schwarzen Bay-
ern-Filz auf. Da heulte die versammelte 
Staatsregierung im Münchner Maximilia- 

neum auf und drohte prompt, die „Schei-
benwischer"-Reihe platzen zu lassen. 

Es bleibt wohl nachzuprüfen, wieweit 
Polts Dialektsatire typisch bayerisch ist, 
wieviel die Nordlichter im Langenhagener 
Schulzentrum mit ihr anfangen können. 
Noch exotischer als Polt geht die Biermösl 
Blosn, zu hochdeutsch die „Blase" aus dem 
kleinen Biermoos, in ihren Liedern vor. Die 
drei Gebrüder Well bürsten bayerisches 
Volksgut rigoros gegen den Strich und 
werkeln damit an einer Art Gegenkultur. 
Wie perfekt sie das mittlerweile beherr-
schen, ist auf ihrer ersten LP „Grüß Gott, 
mein Bayernland" (Mond 28631, nur bei 
Zweitausendeins) zu hören. 

Weil die Gebrüder Well noch „bürgerli-
chen" Berufen nachgehen und sich als 
„Blosn" nur in der knappen Freizeit 
präsentieren können, sind Tourneen bislang 
ausgeblieben. Wie Polt gastieren sie zum 
erstenmal im Norden der Republik. Der 
Leckerbissen für Kabarettfreunde, mit gall-
lebitteren Notizen aus der Bayern-Provinz, 
wird am kommenden Sonnabend im Lan-
genhagener Schulzentrum in der Konrad-
Adenauer-Straße gereicht.  ml 
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Enfants Perdus 

Konrad Beikircher 
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Jochen Steffen als Kuddel Schnööf. Foto: Flnck 

„Mimuse” -Kabarettist Jochen Steffen  im NP-Gespräch  

„Als Politiker wäre 
ich schon lange tot" 

VON JÜRGEN KOERTH 
NEUE PRESSE: Gibt es nach 
der Bonner Wende eine 
Chance für einen neuen 
Höhenflug des politischen 
Kabaretts — oder ist dies 
unabhängig von Regie-
rungsstrukturen? 

JOCHEN STEFFEN: Doch, 
damit hat es schon etwas zu 
tun. Bei der Gründung der 
sozialliberalen Koalition war 
das Kabarett sprachlos, weil 
die dran waren, die Kabaret-
tistenträume realisieren soll-
ten . 

Sie haben lange ge-
braucht, um zu begreifen, 
daß der Unterschied der 
Regierungsinhalte  nicht 
groß ist. 

NP: Als Sie von der Polit-
Bühne sprangen, waren die 
Sozialliberalen am Ruder —
war Politik für Sie damals 
zum Kabarett geworden? 

Steffen: Nein, ich habe sie 
ernster genommen als Ka-
barett. Alles, was uns heute 
beschäftigt, war ja damals 
bekannt —vom sauren Regen 
bis zur Problemwelle, die wir 
noch vor uns haben, der 
Gefährdung des Trink- und 
Grundwassers, oder das Pro-
blem der enorm steigenden 
Produktivität. Sozialdemo-
kratie, die sich da nicht 
einmal um Vollbeschäfti-
gung kümmerte, was wollte 
die denn überhaupt? Eine 
soziale Revolution verwal-
ten, die gegen ihre Wertvor-
stellungen geht, die sie gar 
nicht bejahen kann. Das ist 
dann eben kein Kabarett 
mehr, sondern das geht an 
die humane Substanz. Da 
muß man aufhören. 

NP: Kann Kabarett als 
Kunstform politisch etwas 

bewirken? 
Steffen: Ich glaube über-

haupt nicht, daß Literatur 
und Kunst politisch etwas 
bewirken. Sie drücken etwas 
aus. 

NP:. . . Aber sie können 
Geistesströmungen weiter-
schicken. 

Steffen: Auch da bin ich 
skeptisch. Das Kabarett er-
leichtert, weil Leute über 
Dinge, die sie betroffen 
machen, lachen. 

NP: Sie wollten als Politi-
ker wirken — nun stehen Sie 
„hilflos" auf der Bühne. Sind 
Sie abgeschnitten? 

Steffen: Sicher, wenn du 
Politiker warst und jetzt 
satirisch schreibst, ist dies 
eine Veränderung des Le-
bens. Ich bin vom Mittäter 
und  Mitverantwortlichen 
zum Betrachter und zum 
Objekt der Handlung ge-
worden. 

NP: Welche Rolle war 
schöner? 

Steffen: Das kann man 
nicht sagen. Das hängt na-
türlich auch zusammen mit 
der physischen Befindlich-
keit. Als Politiker muß sie in 
Ordnung sein und die bleibt 
nicht lange, weil der aufge-
zwungene Lebensstil Kräfte 
verzehrt. Als Politiker wäre 
ich schon lange tot. 

NP: Aber nun hetzen Sie 
auch von Ort zu Ort. 

Steffen: Nein, das tu ich 
nicht . 

NP: . .  als Amateur- 
Kabarettist? 

Steffen: Ja, ich bin da kein 
Profi. 

NP: Was fehlt dem Kabar-
ett in Deutschland? 

Steffen: Ich finde es gar 
nicht schlecht. Ich finde nur, 
es gibt einen Humor, über 
den ich nicht lachen und den 
ich nicht bringen kann. 

NP: Was für ein Humor ist 
das? 

Steffen: Das ist schwer zu 
sagen. Nehmen wir mal das 
Phänomen Otto. Da gibt es 
ein paar Sachen, die sind 
absolute Spitze. Doch die 
meisten Sachen sind nicht 
mal Kalauer. Du mußt fest-
stellen, es gibt Bereiche, 
dazu ist dir der Zugang 
verschlossen. Die Ursache 
liegt wohl auch in gesell-
schaftlichen Entwicklungen 
und Strukturen. 

NP: Haben Sie Angst, daß 
von Bonn aus der Riemen für 
kritische Kunst enger ge-
schnallt wird? 

Steffen: Nein, aber daß die 
repressiven Tendenzen zu-
nehmen, ist ganz klar. Das 
liegt an der gesellschaftli-
chen Situation. Für den 
klassischen Marxismus ist 
die jetzige Lage die Situation 
für einen latenten Faschis-
mus. Die Repressionen wer-
den zunehmen, weil alle 
Formen kritischer Kunst ein 
großes Problem haben: Sie 
fügen ohnehin verunsicher-
ten Menschen neue Verunsi-
cherung zu. Das, was sie am 
meisten fürchten, wovor sie 
existentielle Angst haben. 
Darauf reagieren Menschen 
mit Aggressionen, und ich 
finde es dann sehr komisch, 
wenn Leute, die sich etwas 
darauf zugute halten, kriti-
sche Künstler zu sein, sich 
wundern, daß sie Aggressio-
nen erleben. 

Neue Presse vom 22.3.1984 
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Hanns Meilhamer & Claudia Schlenger im daunstärs 
— heute regelmäßig mit einer eigenen Comedy-Serie in BR3 

Götz Alsmann Pianist 

Stephan Blinn MarionettenVarieté  

Don Jordan Pantomime 

Ingmar Kaeser Figurentheater 

Rudi Klaffenböck Kabarett 

Norbert Meidhof Kabarett 

Hanns Meilhamer & Claudia Schlenger Kabarett 

De Nieuwe Snaar MusicComedy 

Regenbogentheater Puppentheater 

Linda Scott ClownPantomime 

Jochen Steffen Kabarett 

Temps Fort Theatre Maskentheater 

Turbo Prop Theater Figurentheater 

Helen Vita Songs 

Gerhard Zwerenz Lesung 



Michael Laages, Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 7.4.1984 

Prüfstand Alltäglichkeit 
Zum Abschluß des Langenhagener „Mimuse"-Festivals 

Das Langenhagener „Mimuse"-Festi-
val hat bewiesen, wie lebendig derzeit 
das Kabarett wieder satirisch in die Sai-
ten greift. Da ist kaum noch etwas zu 
spüren von Ermüdung und Resignation 
der siebziger Jahre, da ist wieder gutdo-
sierter Pfeffer in der Nase zu spüren. 

Zwei Kabarettabende waren exempla-
risch für diese frische Orientierung der 
satirischen Kleinkunst. Da stieg zum 
einen der Altgenosse und Expolitiker 
Jochen Steffen in die Friesenbütt. Er darf 
als Vorsänger des neuen Zungenschlags 
im Kabarett gelten: Er hatte schon sehr 
früh den satirischen Zündfunken der All-
tagssprache entdeckt. Wobei Steffens 
„Kuddl Schnööf' vom Kieler Hafendock 
und seine Weisheit mehrfach gebrochen 
sind - Kuddl spricht so, wie er denkt, daß 
feinere Leute als er sprechen würden. 
Aber allzusehr verstellen kann er sich 
dann doch nicht. Und das Ergebnis ist 
eben nicht nur das groteske Kauder-
welsch aus Hoch- und Plattdeutsch, 
Kieler Missingsch genannt, sondern 
praktisch auch Kuddels Art, missingsch 
zu denken - so halb, als mache er den 
Schmu der Welt drumherum mit, doch 
auch halb mit frechem Witz und polemi-
scher Wucht seiner einfachen Weisheit. 
Wunderbar grotesk wirkt das - und sehr 
klug. 

Volkssänger im besten Sinne sind 
Hanns Meilhamer und Claudia Schlen-
ger. Wie schon bei der Verleihung der 
Deutschen Kleinkunstpreise im Mainzer 
„unterhaus", so waren sie auch bei der 
Langenhagener „Mimuse" die eigentli-
che Entdeckung. Ihr Prüfstand ist die 

Alltäglichkeit - mit der Witwe, die 
eigentlich gar keine Lust auf Franz Lehárs 

 "Lustige" hat, mit dem Paar, das 
sich im Café  in den eigenen Einkäufen 
und den Schauermeldungen einer Zei-
tung gleichermaßen verheddert. Bei aller 
Bloßstellung schwingt bei den beiden 
(wie beim Kollegen Gerhard Polt) viel 
Sympathie mit - die „Opfer" ihrer satiri-
schen Typologie sind nie die Bösen, nur 
manchmal die Dummen, dem Wahn um 
sie herum können sie halt nur nicht ent-
kommen. 

Ein kräftiger Schuß bajuwarischer 
Hinterfotzigkeit kommt dazu - und nicht 
nur für Berufs-Münchener und Beute-
Preußen wird das eine pralle Gaudi. Wie 
auch bei Norbert Meidhof, wie bei Rudi 
Klaffenböck - Langenhagens „Mimuse" 
hat die derzeit Besten aus der jungen 
Kabarettgarde und einen sehr soliden 
Alten ins Hannoversche geholt. Daß 
noch die traumhaften Zaubereien der 
Puppenspieler Stephan Blinn und Ing-
mar Kaeser dazukamen, auch Gerhard 
Zwerenz' umstrittene Literaterei, macht 
dieses kleine Festival ohne großen Etat 
doppelt wichtig. Und für eine Stadt, die 
mit Kabarett und Puppenspiel, mit Lite-
ratur und roten Clownsnasen eines der 
amüsantesten und lebendigsten Festivals 
Norddeutschlands alljährlich bei sich zu 
Hause hat. 

Abb.: Helen Vita mit ihrem langjährigen Pianisten und Manager Paul Kleint 
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De Nieuwe Snaar 
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Helen Vita 

Udo Püschel und Götz Alsmann, 
der während der Veranstaltungspausen 
in die Tasten haute. Jochen Steffen 
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Banda Osiris MusicComedy 

Bügelbrett Kabarett 

Herbert Bonewitz Kabarett 

Lisbeth Felder Kabarett 

Erwin Grosche Kabarett 

Andräs Kecskés  Pantomime 

Georg Kreisler & Barbara Peters Songs 

Otto van der Mieden Figurentheater 

De Nieuwe Snaar MusicComedy 

Pic Clown 

Kalle Pohl Kabarett 

Raluti Clown 

Christof Stählin Kabarett 

Teatro lngenuo Comedy 

Neville Tranter Figurentheater 

ViS ä ViS Comedy, Pantomime 
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Abb.: 
Georg Kreisler 
und Barbara Peters 

Michael Laages, Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 28.3.1985 

Luftballons und schräge Töne 
Zum Abschluß des Langenhagener „Mimuse" -Festivals 

Feinsinnige Musikgeschmäcker sind 
bitteschön an der Garderobe abzugeben -
denn vor dem wahrhaft hanebüchenen 
Unsinn der „Banda Osiris" wäre keiner 
von ihnen sicher. Und die Aufmachung 
des italienischen Chaoten-Quartetts führt 
obendrein auch noch so herrlich in die 
Irre: brav befrackt beginnen die kauzigen 
Nachfahren des Knallerbsen-Sinfonikers 
Spike Jones, ihre Musikalien Ton für Ton 
zu zerlegen. Und ihnen kommt jeder vor 
die Flinte - anarchisch und albern scheu-
en sie vor keinem Komponistendenkmal 
zurück. Was die italienische Bande da 
anstellt, wirkt so unverfroren und spon-
tan (und ist dabei so unerhört pointensi-
cher montiert), daß beim Finale des Lan-
genhagener „Mimuse"-Festivals in der 
letzten Nacht tatsächlich so etwas wie 
der pure Wahnsinn ausgebrochen ist - auf 
der Bühne ohnehin, aber auch davor. 
Wenn die Stühle nicht so dicht stünden, 
könnte wohl in der Tat jemand vor 
Lachen vom Stuhle kippen. 

Schon der Kölner Kalle Pohl, eine der 
Entdeckungen dieser zweieinhalb Klein-
kunstwochen, hatte diese Richtung vor-
gegeben - der klingt mal nach Brel und 
mal nach Kneipenlyrik, der kann so ker-
nig kölsche Typen im derben Platt aus 
dem Ärmel zaubern, der hat den Ernst 
des Liedermachers und den luftigen 
Schalk des Clowns, und die Kleinkunst-
Schubladen werden völlig überflüssig. 
Kalle Pohl ist durch und durch ein 
Komödiant - und nicht jeder, der sich so 
bewußt zwischen die Stile setzt, tut das 
so elegant und souverän. 

„Vis ä Vis" zum Beispiel, einem Duo 
aus dem Schwäbischen, gelingt das nicht 
- ihre Spielideen wirken ein wenig halb-
fertig. Hier bleibt Kleinkunst unschein-
bar, in den traumhaften Puppenvisionen 
des Australiers Neville Tranter oder im 
unkonventionellen Spiel des ungarischen 
Pantomimen Andreas Kecskes wird  

kleine Kunst dagegen sehr schnell zur 
großen. 

Und was das Kabarett angeht, so ist 
vielleicht der zweite Finalist am ehesten 
typisch für die Aktualität des „Szene" -
Herbert Bonewitz, der Erz- und gerade 
deshalb Ex-Karnevalist, der den alten 
obrigkeitskritischen Witz der Mainzer 
Fastnacht gegen die „Berufshumoristen" 
verteidigt, propagiert nun eine Art 
„Volkskabarett". Durchaus derb geht es 
zu bei ihm, er scheut auch nicht vor Ka-
lauern zurück - wenn er zum Beispiel 
„Bürgerkönig Kohl" zum „Burgerking" 
degradiert oder der „Marxismus-Senilis-
mus" aufs Korn nimmt -, doch bei aller 
Leichtigkeit sind in seinen sehr souverä-
nen Improvisationen auch Perlen anzu-
treffen. Nicht nur, wenn wieder mal „der 
Scheck die Mittel heiligt", sondern auch 
dann, wenn er im Grundgesetz stöbert 
und dabei feststellt, daß „Abgeordnete  

an Weisungen nicht gebunden  sind - aber 
von Überweisungen ist nirgends die 
Rede!" 

Bei Bonewitz verbinden sich Jux und 
Schärfe sehr kollegial, nicht unbedingt in 
derart gedanklicher Klarheit wie bei 
Hannelore Kaubs Berliner „Bügelbrett", 
aber doch bunt und durchsichtig zugleich 
- die Luftballons, die das rührige und 
dank regen Zuspruchs auch sehr zufrie-
dene „Mimuse"-Team in der letzten 
Nacht über das italienische Chaos schüt-
teten, hätten auch Bonewitz gut ange-
standen. 

Dieser Unfug hat Tradition - nach 
Spike Jones, der seine Zuhörer mit 
Schluckauf und Pistolenknall traktierte, 
sind die Musik-Clowns vor allem im 
Jazz-Metier zu Hause, Bob Kerrs unsäg-
liche Whoopee-Band und Harry Strutters 
Hot Rhythm Orchestra sind Beispiele, die 
auch über Hannover hereinbrachen. Beim 
Kleinkunsttreffen haben die entfesselten 
Italiener mit ihrem Nonsens-Furioso und 
auch das derbe „Teatro Ingenuo" mit sei-
nen Clownerien einen letzten schrägen 
Ton für den Schwerpunkt des Festivals 
geliefert - nicht so sehr die politisch-
literarische Satire hat das Festival 
bestimmt, trotz „Bügelbrett", Georg 
Kreisler und Christof Stählin, sondern 
eher schon der komödiantisch-leichthän-
dige Umgang mit unterschiedlichsten 
Spielstilen und Methoden. 
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Tip der Woche: 
Georg Kreisler 

Einen reizvolleren Auftakt kann sich ein 
Festival der Kleinkunst kaum wünschen —
gleich zwei Phänomene des satirisch-
literarisch-poetischen Metiers stehen am 
Wochenende den Stammgästen und neuen 
Freunden des mittlerweile fünften Lan-   
genhagener „Mimuse"-Festivals bevor. 
Das eine Phänomen ist noch recht neu —
der Clown Pic, mit seiner schillernden 
Seifenblasennummer ein Knüller des alten 
Programms im Circus Roncalli, gastiert an 
zwei Abenden vor bereits jetzt restlos 
ausverkauftem Hause. Das andere Phäno-
men ist schon etwas älter — manchem der 
jüngeren Kleinkunst-Fans ist Georg 
Kreisler vielleicht schon gar kein Begriff 
mehr. 

Dabei war Georg Kreisler damals, in der 
Mitte der 60er Jahre, daheim in Wien die 
Provokation in Person. Sein bitterböses 
Lied vom „Taubenvergiften" ging den 
tierlieben Wienern wie ein giftiger Stachel 
unter die Haut, und auch seine galligen 
Familiengeschichten vom „Guaten alten 
Franz" oder dem kriminellen „Mütterlein" 
provozierten heftige Proteste in einer 
Gesellschaft, die mehrheitlich auf kollek-
tives Wohlbefinden programmiert war. 

Der „schwarze Humor" war damals die 
Maske, hinter der der „Makabarettist" 
Kreisler seine sehr subtile und süffisante 
Art der Welt-Kritik versteckte. Mit den 
Jahren ging der mittlerweile nach Berlin 
übergesiedelte Sänger, Pianist und Ge-
schichtenerzähler häufiger aus der litera-
rischen Deckung — seine Lieder wurden 
mal aggressiver, mal resignativer, auf 
jeden Fall aber immer deutlicher. 

In  Berlin ist Kreisler inzwischen 
Stammgast im kleinen Theater der „Wühl-
mäuse", seit einigen Jahren ist Barbara 
Peters seine Bühnenpartnerin geworden. 
Seine alten Gruselstückchen, die als 
„Everblacks" immer noch sein Programm 
füllen, hat er zwischenzeitlich immer 
wieder überarbeitet — so ist sein Duo-
Abend mit Barbara Peters zur Eröffnung 
der „Mimuse" zugleich ein Rückblick auf 
die gute alte Zeit des Nachkriegskabaretts 
und ein Beitrag zu gegenwärtigen Diskus-
sionen. Morgen abend in der Langenhage-
ner Robert-Koch-Schule.  ml 

1-'1 c 

Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 7.3.1985 

Abb. rechte Seite: 
Raluti, Erwin Grosche 

Banda Osiris, Teatro lngenuo 
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Nemo 

Matthias Deutschmann Kabarett 

Andy Geer & Ellen Raap & Günter Christmann 
Pantomime & Sound 

Otto Grünmandl & Guglhupfa Kabarett 

Illi & 011i Clowns 

Limited Company Fools Show 

The Malcoms MusicComedy 

Jörg Maurer & Hilde Heim Musikkabarett 

Fritz Muliar Komödiant 

Nemo & Gottfried Böttger Pantomime und Klavier 

Georgo Peugot & Jack Millet Comedy 

Die Schönen der Nacht Songs 

Neville Tranter Figurentheater 

Hanne Wieder Songs 
Andreas Zimmermann Kabarett 



Claudia Brebach, Neue Presse vom 6.5.1986 

Frivol-Komisches als Dauerreiz aufs Zwerchfell 
Erfolgreicher „Mimuse"-Abschluß in Langenhagen 

Mit einer „durchtriebenen" Mam-
mutshow ging am Sonntag das diesjähri-
ge Langenhagener Mimusefestival zu 
Ende. Die in Freiburg lebenden Ameri-
kaner Georgo Peugot und Jack Millet 
brachten mit schriller Pantomime und 
frivoler Clownerie die Lachmuskeln 
dabei ebenso auf Dauerreiz wie das eng-
lisch-holländische musikalische Feuer-
werk „The Malcolms". 

Fazit für das gesamte Festival: Mit 
einem enormen persönlichen Einsatz hat 
der Langenhagener gemeinnützige Ver-
ein „Die Klangbüchse" hier wieder ein-
mal ein Kleinkunstfestival auf die Beine 
gestellt, das erst beim Amsterdamer oder 
Londoner Fools-Festival wieder seines-
gleichen findet. 

Jack Millet (der in Gestik, Mimik und 
Aussehen wie der fantasievollere jüngere 
Bruder Adriano Celentanos wirkt) und 
Georgo Peugot gehen mit ihrem panto-
mimischen Witz offensiv das Publikum 
an: Es wird an Slapsticks und pantomi-
mischer Alltagsszene beteiligt ohne 
Chance, sich im schützenden Halbdun-
kel aus der Affäre ziehen zu können. 
Akrobatisches hat da auch seinen Platz: 
Georgo kämpft mit Stuhl, Sportgerät, 
Showablauf und Partner Jack um Wirk-
samkeit. 

Mit „The Malcolms" hat Mimuse 
eine Musikshow entdeckt, deren Dar-
steller in schrecklichstem Londoner 
Slang deftigste Parodien zum Besten 
geben. Da wird Margret Thatcher als 
Diktator im Bunde mit „ihrer Freundin 
Ronnie Reagan" durch den bösen Witz 
gezogen, ebenso ein Auftritt der Sex-
Pistols mit allen bekannten punkigen 
Aus- und Einfällen satirisch inszeniert. 
Die Kirchen kriegen mit bigotten Ein- 

lagen ihr Fett ab - von einem in 
unschuldiger Komik an Ernst Hilbichs 
beste Zeiten erinnernden Malcolm-
Zauberer. 

Neben der Komik dieser Truppe gibt 
es höchsten musikalischen Genuß: 
Außer Bandleader Rodney Bedall (er 
war im Pink-Floyd-Film „The Wall" zu 
sehen) hat der kleine Sänger der Mal-
colms eine selten zu hörende stimmliche 
Größe. 

Insgesamt haben Mimuse (etwa wie 
im vergangenen Jahr) rund 3000 
Zuschauer besucht. Wiedersehenswert 
aus dem diesjährigen Programm sind alle 
Künstler, besonders aber die Programme 
von Hanne Wieder, Fritz Muliar, dem 
Kabarettisten Matthias Deutschmann (er 
ist im Herbst noch einmal in Langenha-
gen zu Gast). 

Als Entdeckung dieses Jahres wird 
uns voraussichtlich das Clowns-Duo 

Habbe & Meik im nächsten Mimuse-
Programm wieder begegnen. Leider ver-
geht bis dahin noch ein ganzes Jahr. 

Abb.: Hanne Wieder 
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Neville Tranter 
in „The Manipulator" 

Tranter's „Macbeth" 



Matthias Deutschma 



HAZ, Landkreis-Zeitung vom 9.5.1986 

Begegnung in Langenhagen 

Als schöne Helena war 
Hanne Wieder blauäugig 

Langenhagen (kb). Wenn man sie „Ka-
barettistin" nennt, wird Hanne Wieder 
böse. Nur ein paar Jahre lang habe sie 
„richtig Kabarett gemacht", und selbst 
das sei schon beinahe drei Jahrzehnte her, 
schimpfte die Bühnenkünstlerin (während 
ihres Langenhagen-Besuchs anläßlich der 
Mimuse. Schauspielerin sei sie, und auch 
Chansonsängerin, aber nicht etwa Chan-
sonnette: „Das hört sich ja an wie 
Soubrette!" 

Mit derartigen Positionsbestimmungen 
hält sich Hanne Wieder allerdings nicht 
lange auf. Gegen die Garde der Kritiker 
und „Schreiberlinge" sei eben kein Kraut 
gewachsen, lenkt sei ein — und ärgert sich 
dann doch noch ein bißchen weiter. Mitte 
der 50er Jahre ist sie zwar mit dem 
Kabarett „Die Amnestierten" herumge-
reist und auch bei Lore Lorentz im 
Düsseldorfer „Kom(m)ödchen" aufgetre-
ten, aber eigentlich, erzählt die brettl-
erfahrene Schauspielerin und Chanson-
sängerin Hanne Wieder, fing alles erst auf 
dem Theater an. 

Als die „Kleine Freiheit" in München im 
Jahre 1959 eine blonde und blauäugige 
„schöne Helena" suchte, wußte ein Schau-
spielerkollege Rat: Nehmt euch die Wie-
der, die spielt sie euch!" Hanne Wieder, 
schwarzhaarig und dunkeläugig, bekam 
die Rolle. 

Seither hat sie überall im ganzen Land 
Theater gespielt — und gesungen. Musicals 
wie „Kiss me Kate" das (musikalische) 
Erfolgsstück „Amanda" oder die Brecht-
Oper „Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny" zählen zu den vielen Höhe-
punkten ihrer Karriere, daneben hat sie 
rund 15 Filme gedreht (und über 40 
abgelehnt). 

Zur Zeit ist die Schauspielerin mit der 
großen Stimme („Singen kann ich auch 
noch!") mal wieder als „Chansonsänge-
rin" auf Tournee, mit einem Programm, an 

das sie strenge Qualitätsmaßstäbe legt. 
Weniger bekannte Edith-Piaf-Stücke (neu 
übersetzt) gehören ebenso dazu wie jene 
Chansons, die ihr der Komponist Friedrich 
Hollaender einst auf den Leib schrieb. 

Auch auf der Leinwand ist „Hanne 
Wieder da" — so der Titel eines ihrer 
letzten Programme —: Ende Mai beginnen 
in München die Dreharbeiten für den 
neuen Film der aus Hannover stammenden 
Regisseurin Doris Dörrie („Männer"), eine 
Dreiecksgeschichte, in der Hanne Wieder 
mitspielt — aber als Mutter.  

In Langenhagen trat die Schauspielerin 
Hanne Wieder als Chansonsängerin auf. 

Aufn.: Karin Barnstorf 



Lisa Fitz 

Claudia Brebach, Neue Presse vom 13.5.1987 

Mimuse-Fazit: Ganz große Kleinkunst 

Martin Buchholz Kabarett 

Lisa Fitz Kabarett 

Bert Garden ComedyJongleur 

Andreas Giebel Kabarett 

Habbe & Meik Comedy 

High Fidelity (Michael Genähr & Co) ComedyJonglage 

Gardi Hutter Comedy 

Jimmy The Weazel MusicComedy 

Theo Joling & Lucia Meeuwsen MusicComedy 

Die Kleine Tierschau MusicComedy 

Gabi Lodermeier & Michael Homann Kabarett 

Johnny Melville Foolspantomime 

Nickelodeon Comedy 

Piano Paul MusicComedy 

Albrecht Roser Marionettentheater 

Teatro Matto Comedy 

Hermann van Ulzen Kabarett 

Das Langenhagener Kleinkunstfesti-
val „Mimuse" hat in diesem Jahr wie nie 
zuvor bewiesen, welch ein kabarettisti-
sches Niemandsland Niedersachsen 
doch eigentlich ist. Dreizehn Veranstal-
tungsabende geballte Komik ohne die 
sattsam bekannten Stars aus Funk und 
Fernsehen - die insgesamt rund 3500 
Mimuse-Zuschauer sind auf einen der 
höchsten Unterhaltungsgrade überhaupt 
in diesen Breiten gekommen. 

Der Superlativ ist weder übertrieben 
noch euphorisch. Da wurde nicht mit 
Highlights im Klein-KleinProgramm 
gekleckert. Da wurde geklotzt, und zwar 
mit einer kuriosen Mischung lauter -
hierzulande - unbekannter Hochspan-
nungssatiriker, Musikclowns und Kaba-
rettisten, die ohne Bösartigkeit mit 
umwerfendem Witz die Spießigkeit des 
deutschen Bürgers im politischen und 

Alltagsgewand durch die Brettl-Mangel 
drehten. 

Um ein derartiges Programm auf die 
Beine zu stellen, bedarf es andernorts 
eines überbordenden Verwaltungsappa-
rates. Wenn hier statt eines gemeinnützi-
gen Vereins ein kommerzielles Unter-
nehmen mit großem Werbeetat am 
Unterhaltungswerk gewesen wäre: Die 
Eintrittspreise lägen statt bei zehn weit 
über zwanzig Mark, viel von der intimen 
Festivalatmosphäre ging verloren - aller-
dings würden dann auch vermutlich 
Massen wie zu einem Pop-Spektakel 
herbeiströmen. 
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Die Kleine Tierschau 



Der Tübinger Kabarettist Christof Stählin machte sich 1987 für uns Gedanken 

Kleinkunst 
Wir kennen wohl alle noch jene weißgelb 

lackierten Küchenbuffets aus der Nach-

kriegszeit, deren Steingut- oder Glasschub-

fächer mit Aufschriften wie „Salz", „Zucker", 

„Mehl" geziert waren, dann aber auch mit 

selteneren Begriffen wie „Graupen" und 

schließlich mit so Exotischem wie „Sago", 

was bei uns in Süddeutschland unbekannt 

ist.  Warm vertraut dagegen war der 

tatsächliche Inhalt des Sagofaches, näm-

lich Bleistiftstummel, Hansaplaströllchen, 

alte Briefmarken, Reißnägel und Gummi-

ringe, ein Dorado für den forschenden kind-

lichen Geist und ein Sinnbild des Ord-

nungssinnes einerseits, andererseits aber 

auch der Schlamperei. Denn aufgeräumt 

war zwar die Küche, nicht aber das Sago-

fach, dem sie ihre Ordnung doch verdank-

te. Alles, was sonst keinen Platz im System 

hatte, also keinen eigenen Haushaltstitel, 

war nun unter „Sago" zusammengefaßt, es 

hätte auch „Varia" heißen können, „Sonsti-

ges" oder eben „Kleinkunst". Dies ist nun 

keineswegs ein genauer, sondern vielmehr 

ein sammelnder Begriff für alles, was sonst 

stören würde, kunsthygienisch hocheffektiv 

niedlich gemacht und zusammengeschmis-

sen zur Freude einer logisch ja eigentlich 

notwendigen Großkunst, ihrer Verwalter, 

Vermittler, Gagen- und Tantiemeempfän-

ger. 

Man redet aber von Großkunst ebenso-

wenig wie man von Großasien redet, denn 

Asien hat's nicht nötig, sich von Kleinasien 

unterscheiden zu wollen, womit den 

Bewohnern Kleinasiens die Zugehörigkeit 

zur Kunst abgesprochen ist. Sei's drum. Hat 

nicht Kleinasien generöse Strände, gewalti-

ge Hochflächen und uralte Traditionen so 

gut wie Asien? Ja, sagt man nicht dem 

Menschen nach, die Ursprünge seiner Kul-

tur in Kleinasien zu haben, wenn nicht gar 

dort herzustammen? Nein, ein gewisses 

Verständnis von Kunst braucht die Klein-

kunst, um Ernsthaftigkeit und Seriosität der 

Kunst besser herausstellen zu können, 

denn ein ernsthafter und seriöser Klein-

künstler, das walte die Ordnung im Sago-

fach, ist nicht auszudenken. Liebenswert 

und verspielt ist das Ambiente des Kleinen, 

und wo man hinkommt, kokeln Kerzen als 

Atmosphärespender in Aschenbechern auf 

den Tischen. Ich habe mich einmal 

geduscht hinter einer Kleinkunstbühne und 

hinterher das Handtuch vermißt. Da habe 

ich einfach ein paar rosa Servietten 

geklaut, die den Kleinkunstkerzen als Tropf-

schutz untergelegt waren, das ging auch. 

Erfinderisch und improvisationsfreudig sind 

wir schon, wir vom Völkchen der Klein-

kunst, preiswert wegen Anspruchslosigkeit 

und immer rasch verfüg- und einsetzbar, 

Kritik im Lokalteil von der Uschi mit der 

Zwei im Besinnungsaufsatz. Juhu! 

Quietschlebendig flattern wir vom ausge-

bauten Bunker über das Renaissance-

schlößchen zur Kulturscheune und kriegen 

jeden Abend Applaus und Geld bar ins Ohr 

und auf die Hand, sonst können wir ein-

packen. Und wenn in Emsingen an der 

Benz wieder Kleinkunsttage sind, nix wie 

hin! Die Kleinasiaten müssen doch auch zu 

ihrem Sago kommen! Subventionen brau-

chen wir keine. 
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Gardi Hutter 
bei ihrem Auftritt 1987 im Schulzentrum 
und bei der Wiederholung ein Jahr später 
im Theatersaal 
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Nickelodeon 
i m Theatersaal ins rechte Licht gerückt 

Ei 



Lisa Fitz 
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Habbe & Melk 
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Mr. Adams & Mr. Dandridge 

Mr. Adams & Mr. Dandridge ComedyJonglage 

Luca Domenicali & Danilo Maggio MusicComedy 

Uschi Flacke Kabarett 

Das Frankfurter Kurorchester MusicComedy 

Les Funambules Comedy 

Grifteater Mimentheater 

Hot & Neon ComedyJonglage 

Astrid Jacob Tucholsky-Portrait 

Ingolf Lück & Hans-Werner Olm Kabarett 

Die Niegelungen Comedy 

Sissi Perlinger Songs 

Maria Peschek Kabarett 

Pocket Opera Company MusicComedy 

Georg Ringsgwandl MusicComedy 

Ernst Stankovski Francois Villon Texte 

Theater Lakupaka Figurentheater 

Osy Zimmermann Kabarett 
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Abb.: 
Sissi Perlinger 
auf der 
daunstärs-Bühne 

Stadtmagazin magaScene Hannover, Mai 1988 

KleinKUNST ganz Groß 

Die Skepsis vor dem Unbekannten ist 
beim Publikum doch weiter verbreitet als 
die Lust, neue Dinge zu entdecken. So 
blühte das Kleinkunstfestival Mimuse 
zunächst auch eher wie eine Mimose. 
Dabei trat auf dem ersten Festival vor 
acht Jahren bereits ein Mathias Richling 
auf - aber wer konnte damals schon 
ahnen, daß der mal den Deutschen 
Kleinkunstpreis 1988 und mehrere Fern-
sehauftritte bekommt? 

Ein besonderes Lob verdient das 
Festival für seine Puppenspieler. Das ist 
kein Kasperletheater, sondern phantasie-
volle, witzige Unterhaltung für Erwach-
sene. Diesmal begeisterte das Theater 
Lakupaka mit seinem „Filmpalast 
Maus", ein liebenswertes Stück Unter-
haltung. 

Bereits der Auftakt, diesmal an zwei 
Abenden im Musikzirkus, war in jeder 
Hinsicht ein Knüller. Zuschauer in Mas-
sen und zweimal Comedy-Jonglage der 
Spitzenklasse. Hot & Neon, die in 
Amsterdam lebenden Kanadier, waren 
zwar technisch brillianter, mich begei-
sterten allerdings Mr. Adams & Mr. 
Dandridge mehr. Die beiden Londoner 
haben den schon sprichwörtlichen 
trockenen britischen Humor zur Geltung 
gebracht und hantieren nebenbei noch 
mit Keulen und Fackeln... Bei diesem 
Auftritt blieb kein Auge trocken. Ernst 
wurde es nur bei der Mimuse-Rückschau 
auf alte Größen. Astrid Jacobs lieferte 
eine Hommage an Kurt Tucholsky unter 
besonderem Blickwinkel. Keine Tucho-
Texte, dafür viel Wissenswertes über den 
Menschen Tucholsky und seine letzten 
Jahre im schwedischen Exil. 

Ein Glanzstück war Ernst Stankovs-
kis Darstellung des mittelalterlichen François 

 Villon: ein großartiger Schau- 

spieler verkörperte den lasterhaften 
König der Vagabunden mit Leib und 
Seele, das ging unter die Haut. Das musi-
kalische Wochenende des Festivals 
begann mit den Opernparodien der 
Nürnberger Pocket Opera Company, an 
denen sich die Geister schieden. Stimm-
lich zwar überzeugend, aber inhaltlich 
doch zu klamottig. 

Eine Klamotte besonderer Art war 
Georg Ringsgwandl. Der „Gerhard Polt 
mit der E-Gitarre" konnte bei seinem 
ersten Auftritt in Norddeutschland auf 
Anhieb begeistern. Und auch das schon 
bekanntere Frankfurter Kurorchester lan-
dete einen Treffer und ließ sich mit sie-
ben Zugaben feiern. 

Ein Schwerpunkt der Mimuse ist das 
Kabarett, bei dem bisher die Männer 
dominierten. Doch diesmal stahlen die 
Frauen ihnen die Show. Allen voran das 
Multiblödelshowtalent Sissy Perlinger 
mit ihren optisch gut verpackten Songs 
und - völlig überraschend: das ehemalige 
Schlagersternchen Uschi Flacke, die 
nicht nur singen, sondern auch texten 
kann. Positiv fielen außerdem Maria 
Peschek mit ihrem hinterfotzigen, bayeri-
schen Getratsche sowie der Schweizer 
Osy Zimmermann auf. Ingolf Lücks 
Kabarettdebut fand ohne „Formel I", 
dafür mit Hans-Werner Olm statt. Die 
beiden blödelten sich durch ein eher dürf-
tiges Programm, das von den in Massen 
erschienenen Fans des ehemaligen Pop- 

moderators mit Beifallsstürmen bedacht 
wurde. 

Das Amsterdamer Griftheater war ein 
optisches Ereignis, das mehr Zuschauer 
verdient gehabt hätte. Für das passende 
Finale sorgten dann die clownesken Pan-
tomimen aus Belgien: Les Funambules. 
Selten so gelacht! Und so verabschiedete 
sich die Mimuse mit zwei lachenden und 
zwei tränenden Augen. 
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Ingolf Lück & Hans-Werner Olm 

Uschi Flacke (oben links) 

Georg Ringsgwandl 
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Das Frankfurter Kurorchester 



Maria Peschek an der daunstärs-Theke 
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Reiner Kröhnert 

Duo Sonnenschirm Liederkabarett 

Duo Vital Kabarett 

Les Funambules Comedy 

Getürktes Kabarett Kabarett 

Hanns Dieter Hüsch Kabarett 

Achim Konejung Kabarett 

Reiner Kröhnert Kabarett 

O.K.-DUO (Ulli Orth & Johannes Klose) Pausenjazz 

Pago Kabarett 

Kalle Pohl & Band Songs 

Salto Vitale Comedy 

Georg Schramm Kabarett 

David Shiner & Rene Bazinet Comedy 

Milan Sladek Pantomimentheater 

Studio Hinderik Figurentheater 

Totales Bamberger Cabaret Kabarett 

Triangel Figurentheater 

Claus Vincon & Werner Koj Comedytheater 

'311 



Claudia Brebach, Neue Presse vom 24.4.1989 

Mimuse ein voller Erfolg 
Leise Töne, bissige Polit-Scherze oder nur purer Quatsch 

Halbzeit beim 14tägigen Kleinkunst-
festival Mimuse in Langenhagen. Nicht 
nur das Kulturamt der Stadt kann wegen 
der ständig nahezu ausverkauften Veran-
staltungen zufrieden sein, auch das 
Publikum ist in diesem gut einwöchigen 
Kabarett- und Clownsmarathon voll auf 
seine Kosten gekommen. Bissig ging's 
zu auf den Bühnen von daunstärs und 
Theatersaal sowie im Schulzentrum, 
durchgängig und lustvoll satirisch, dabei 
vor allem rasant phantasiereich. 

Hanns Dieter Hüschs literarisches 
Kabarett mit zwischenzeiligen Seiten-
hieben auf Bonner Unmöglichkeiten 
gehörte dabei zu den vorhersehbaren 
Publikumserfolgen. Wieviel Gesamt-
deutsches in Sachen Mentalität die Gren-
ze zwischen der DDR und der Bundesre-
publik hartnäckig überwindet, bewies 
das DDR-Duo Sonnenschirm. Ihre musi-
kalischen Persiflagen auf Alltagsbeob-
achtungen wie den "real existierenden 
Alkoholismus" oder ihr Kommentar zur 
Ursache steigender Scheidungsraten 
(„bilapidare Beziehungen") sind hüben 
wie drüben nachvollziehbar. Bequem-
lichkeit und Selbstzufriedenheit samt 
Auswirkung sind ebenfalls kein soziali-
stisches Phänomen: Auch an der bundes-
deutschen Wirklichkeit läßt sich ablesen, 
was die Dresdner auf das Bewußtsein der 
DDR-Bevölkerung melodisch reimten: 
„Glück ist, wer vergißt, was alles noch 
zu ändern ist." 

Die leiseren Töne waren beim Figu-
rentheater Triangel des Holländers Henk 
Boerwinkel zu erleben, der mit seinem 
Dienersymbol Pierrot aus der Commedia 
dell'arte den tragikomischen Zauber der 
Puppentheaterwelt entfachte. 

Der Psychologe und Kabarettist Georg 
Schramm nahm postmoderne Ober-
flächenkultur ins Gebet: Sein Entwurf 
für Yuppies-Freizeitkultur plädiert für 
kuschelweiche Geisteshüllen, die so edel 
kleiden wie das passend sündhaft teure 
Outfit. 

Politischen Biß immer haarscharf vor-
beilaviert an unterirdischem Blödsinn 
verteilte das Bamberger Trio „TBC". Die 
drei Franken inszenierten eine makabre 
Jubelfeier des fiktiven Örtchens „Spei-
chelhausen" zum 50jährigen Anschluß 
an die Autobahn Hannover-Kassel. 
Schlußpointe: „Die Verbindung zwi-
schen Hitler und Autobahnen weckt 
heute positive Gefühle." Bundeskanzler 
Kohl landete als klinischer Fall auf der 
Bühne. Diagnose: „Temporäres Black-
out, Gnade später Geburt und Sitzfleisch-
hämorrhoiden". 

Roncalli-Clown David Shiner zeigte 
zusammen mit René  Bazinet ein nicht 
immer gelungenes „Comic-Motion-
Theater". Hier wechselten von der ech-
ten Reinfallshow über phantastische 
Geräuschakrobatik bis zu makabren 
Eifersuchts-Melodramen Einfallsreich-
tum und Quatsch einander ab. 

Alles in allem: Mimuse ist bislang 
eine einzigartige Schimpfecke mit satiri-
schen Mitteln, wie die Engländer sie täg-
lich im Londoner Hyde-Park haben. Hier 
treten Gaukler der Intelligenz und der 
Geste auf, die allesamt erreichten, 
wovon die TV-Programmplaner stets 
träumen: Das Publikum unterhaltend zu 
fesseln und es zum Lachen zu bringen. 

Abb.: TBC 
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Hanns Dieter Hüsch, Achim Kohnejung, Udo Püschel, 
Kalle Pohl (von links), flankiert von Les Funambules 

Kalle Pohl 

Duo Vital 
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Salto Mortale 

TBC 
Totales Bamberger Cabaret 



Vorwort von Hanns Dieter Hüsch zur MIMUSE 1989 

Text über Gott und die Welt und die Kleinkunst 
FEINE KOMÖDIEN 

FEINE TRAGÖDIEN 

DAS FEINSTE VOM LEBEN 

Am Anfang mochte ich das Wort gar nicht: 

Kleinkunst. Das roch so nach dem Kanin-

chen aus dem Zylinder, Feuerschlucken für 

Fortgeschrittene und Tellerdrehers Schatz-

kästlein. Nein, es war mir einfach zu wenig, 

es klang mir zu vertüddelt. Dabei hatte ich 

selbst, befragt, was für mich Kabarett sei, 

immer gesagt: Kabarett, das sei für mich, 

wenn man in einem kleinen Raum, vor zah-

lenmäßig kleinem Publikum (maximal 150 

Personen) kleine Formen, eben Lieder, 

Sketche, Kurzgeschichten und Gedichte 

vortrage, möglichst Eigengeschriebenes 

und Selbstkomponiertes, mithin auf eige-

ne Gefahr. Kabarett, das war für mich auch 

ein klares Wort, unbestechlicher, kämpferi-

scher, mit dem Rücken zur Wand. Klein-

kunst, das kann alles Mögliche sein, aber 

Kabarett, dachte ich, das ist eine klare 

Mission, das ist das Wort für Kirche ohne 

Kanzel. 

Nun habe ich inzwischen zweimal den 

„Deutschen Kleinkunstpreis" im „Unter-

haus" zu Mainz erhalten. Oft schreibe ich 

auch in die Übernachtungsfragebögen der 

Hotels einen kapriziösen Beruf hin, näm-

lich: Artist. Sollte mich ein Rezensent, ver-

sehentlich oder gezielt, das bleibt seiner 

Fantasie überlassen, auch mal unter die 

Schausteller und Schriftspieler einreihen, 

so denke ich heute: Why not?! Und abge-

sehen von allem, das muß hier nachgeholt 

werden, ich habe nichts gegen das Varieté , 

ich bin fasziniert von Jongleuren, Akroba-

ten und allen, die ohne Wort und Netz 

arbeiten und Abend für Abend Höhen und 

Tiefen richtig einschätzen müssen. Nichts 

gegen Unterhaltungshandwerker, Fahren-

des Volk, Zirkuskünstler undsoweiter. Nein, 

ich liebe sie und verehre meine Kollegen, 

auch wenn sie aus anderen Gassen auf die 

Bühne oder in die Manege kommen. 

Heute denke ich oft, unser aller Leben ist 

Kleinkunst, es gibt soviel zu erzählen, von 

morgens bis abends, und in der Nacht. Seit 

Adam und Eva jagen sich die Tragödien 

und die Komödien, die Kleinigkeiten und 

die ganz großen Taten und Torheiten. 

Kleinkunst, überall, wo man auch hin-

guckt und hinhört, mal kleinkariert, mal 

größenwahnsinnig. 

Essen und Trinken halten Leib und Seele 

zusammen, Lachen und Weinen halten den 

Menschen am Leben. Wer das in unterhal-

tender Form innerhalb von drei Minuten auf 

einen Punkt bringen kann, der ist ein Klein-

künstler. Einer, der mit Himmel und Erde 

umgeht, als wär's sein täglich Brot, der mit 

Leichtsinn gegen die Schwermut, mit 

UnFUG gegen das UnRECHT auftritt, sich 

selbst dabei nicht aus den Augen läßt und 

sich oft genug dem Gelächter preisgibt. Ein 

Komiker auf kleinstem Raum, der die 

Tragödie auf seinem Teller hin und her 

dreht, bis sie schließlich zur Komödie, 

wenn nicht zur göttlichen, aber dann zur 

irdischen, alltäglichen wird. 

Und diesen sogenannten Wortspielern, 

sprechend und singend, möchte ich zuru-

fen: Schert Euch einen Teufel drum, wie 

man Euch nennt, ob Kleinkünstler, Kabaret-

tisten oder Brettlnarren; pflegt Euer Hand-

werk und Eure Heiterkeit, eingedenk was 

Kleinkunst alles sein kann, nämlich: Wahn-

sinn und Bauchspeicheldrüse, Romanti-

sche Ironie, Caféhaus und Zähnezeigen, 

Politik und verstimmtes Klavier, Klatsch und 

Kakophonie, Schützenfeste und Einsam-

keit, Eifersuche, Haarersatz, langer Sams-

tag, Babysitter und Baumbestand, Religiöse 

Prothese und Turnerbund, Feuerwehr, 

Beamtenhumor und Betriebsausflug, kon-

zertante Philosopie, Seelenkäse und Auf-

klärungslokomotive, ambulante Schizophre-

nie,  Buttercremetanten,  verlorener 

Nachmittag, Bonn, Krankheit, Gedanken-

berge. 

Psychokitsch und Aussagezwang, Nacht-

schattenblume, Männerchöre und Gret-

chenfrage, Schuldenberge und Schei-

dungsgrund, Messer und Gabel, Trauer und 

Tollwut, Kaschemme und Kirche, Kleinstadt 

und Kegelclub, Schwachsinn und Todesfall, 

Blackout und Applaus. 
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Die Colombaioni 

Stephan Blinn MarionettenVarieté  

Das Bockshorn Ensemble Kabarett 

Colombaioni Comedy 

Desimo & Die Plebsbüttel MagicComedy 

Günter Gerlach Figurentheater 

Peter Horton & Slava Kantcheff 
Lieder & Instrumentales 

Missfits Kabarett 

De Nieuwe Snaar MusicComedy 

Gerhard Polt & Biermöslblosn Kabarett mit Musik 

Michael Quast Kabarett 

Mathias Richling Kabarett 

Salto Vitale Comedy 

Neville Tranter Figurentheater 

Tuba Wa Duo TubaComedy 

Wiesbadener Hinterhauskabarett Kabarett 

Yanci Pantomime 

Zwingertrio MusicComedy 
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Klaus Raap, Langenhagener Echo Nr. 19, 1990 

Auch diesmal wieder Rieseninteresse an „Mimuse" 

Mimuse-Abende brachten die zahlrei-
chen Besucher zum Lachen. Jetzt lacht 
nur noch die Sonne, denn die Langenha-
gener Kleinkunstsaison ist erstmal been-
det. 

Blicken wir auf die zahlreichen Veran-
staltungen zurück, so fällt auf, daß Lan-
genhagen sich als Kabarettspielort eta-
bliert hat. Alles, was in dieser Szene 
Rang und Namen hat, spielt im Theater-
saal oder im „daunstärs". Allein in der 
vergangenen Saison waren das Dieter 
Hildebrandt, Stephan Wald, Gerhard 
Polt, Mathias Richling, Reiner Kröhnert, 
Georg Schramm und Hanns Dieter 
Hüsch - um nur einige zu nennen. 

Daß für viele dieser Künstler ein Gast-
spiel in Langenhagen mehr ist als nur 
„Vertragserfüllung" und „Geldverdie-
nen", zeigt die Einladung zur Geburts-
tagsfeier von Hanns Dieter Hüsch, die 
Programmacher Udo Püschel leider 
ablehnen mußte, da er noch mit seiner 
Mimuse beschäftigt war. 

Diese Mimuse hat sich nun in den ver-
gangenen zehn Jahren eindeutig zum 
bedeutendsten Kleinkunstfestival in 
Norddeutschland etabliert. Das läßt sich 
auch an dem guten Besuch ablesen. So 
waren alle Kabarettabende in kürzester 
Zeit ausverkauft. Die Besucher kommen 
nicht nur aus Langenhagen. 

Auch die Hannoveraner wissen inzwi-
schen, wo man das beste Kleinkunstpro-
gramm sehen kann. Der Einzugsbereich 
ist jedoch noch viel größer. So kamen an 
mehreren Abenden Besucher aus Braun-
schweig, Neustadt und Hildesheim, und 
eine Fanschar aus Osnabrück ließ keinen 
Puppenspieler aus, was in diesem Jahr 
bei dem großartigen Neville Tranter, dem 
amüsanten Stephan Blinn und der Ent- 

deckung Günter Gerlach auch nicht ver-
wunderlich war. 

Vom größten Londoner „Mime-Festi-
val" kam gar eine Beobachterin, um sich 
für ihre kommende Veranstaltung Anre-
gungen zu holen. Hatte doch gerade 
Habbe und Meik ihren Mimuse-Erfolg in 
London wiederholen können. Dieses 
mittlerweile international sehr erfolgrei-
che Duo hatte ja gleich nach seiner Aus-
bildung seinen ersten Festivalauftritt in 
Langenhagen. Überhaupt scheint Lan-
genhagen immer wieder erstklassige 
Künstler anzulocken. Das belgische Trio 
„De Nieuwe Snaar", beim diesjährigen 
Mimuse-Finale wieder sehr bejubelt, 
hatte seine Deutschlandpremiere auf 
dem 84er Festival. Inzwischen sind sie 
ein „Topact" in Holland, Belgien und 
Frankreich. 

Oder das schräge Comedy-Duo Nickel 
Odeon, das inzwischen mehrfach im 
deutschen Fernsehen zu bewundern war, 
buchte seinen ersten Auftritt in Deutsch-
land auf der Mimuse '87. Übrigens wird 
es mit dem englischen Paar im Oktober 
ein Wiedersehen im Theatersaal geben. 

Auch in diesem Jahr konnte man wie-
der zahlreiche Entdeckungen machen. 
Die Missfits, das Wiesbadener Hinter-
hauskabarett, das Zwingertrio, Günter 
Gerlach oder Michael Quast, alle diese 
Neuvorstellungen fanden ein begeistertes 
Publikum im „daunstärs", und so wird es 
in der kommenden Saison mit Sicherheit 
das eine oder andere Wiedersehen geben. 

Überhaupt schien es auch in diesem 
Jahr kaum einen Ausfall zu geben. Einzi-
ger Kritikpunkt war die etwas zu lang 
geratene Gala. Hier sollte im nächsten 
Jahr das Programm gestrafft werden, 
weniger ist manchmal mehr. Auch könn- 

te es durchaus die eine oder andere Wie-
derholung geben. Neville Tranter zum 
Dritten, Salto Vitale zum Zweiten, De 
Nieuwe Snaar zum Dritten, das war 
durchaus nicht langweilig, und so wäre 
das Publikum bestimmt sehr begeistert, 
gäbe es zum Beispiel auf einer der kom-
menden Mimusen ein Wiedersehen mit 
der Kleinen Tierschau oder dem Frank-
furter Kurorchester. 

Schwierigkeiten könnte es höchstens 
mit den steigenden Gagen geben, denn 
diese Gruppen sind in Süddeutschland 
fast sensationell erfolgreich. Die Politi-
ker sollten dies bei der Gestaltung des 
Mimuse-Haushaltes bedenken, denn das 
Festival ist einer der besten Werbeträger, 
den Langenhagen hat. Fünfmal Inter-
views und Berichte im Rundfunk und ein 
ausführlicher Beitrag im Fernsehen bele-
gen dieses. Mit welchem anderen Ereig-
nis kann Langenhagen ähnliches Interes-
se erreichen? 

Der Dank der Fans war dem Mimuse-
Team jedenfalls gewiß. Besucher brach-
ten Torten, Geburtstagskarten (10 Jahre 
Mimuse) und ein kaltes Buffet mit zehn 
Kerzen oder halfen unentgeldlich bei der 
Dekoration der Pausenhalle im Schul-
zentrum. Da wundert man sich, daß es 
immer noch Langenhagener geben soll, 
die noch nie eine Kleinkunstveranstal-
tung besucht haben oder noch nicht ein- 

mal wissen, was die Mimuse ist. Diese 
Menschen haben im Herbst eine neue 
Chance, denn dann beginnt ab Oktober 
wieder das Programm im „daunstärs" 
und im Theatersaal! 

57 



Michael Quast Mathias Richling 

Missfits im daunstärs Slava Kantcheff & Peter Norton 



Zwingertrio 

Missfits  



Missfits im Theatersaal 

60 



De Nieuwe Snaar 



„Die Plebsbüttel”: Guido Schmalriede, Bernd Wolany und Detlef Simon alias Desimo 
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Stephan Wald 

Monty Arnold Parodien usw. 

Jordi Bertran Figurentheater 

Bilder einer Ausstellung Kandinsky-Projekt 

Veit Utz Bross Figurentheater 

Collage Theater MusicComedy 

Die Kleine Tierschau MusicComedy 

Konejung & Schroth Kabarett 

Bernd Lafrenz Maskentheater 

Maul- und Clownsseuche Kabarett 

Pep Bou Seifenblasenshow 

Harald Schmidt Kabarett 

Spreekomödianten Songs 

Volkmar Staub Kabarett 

Tebe & Leiste Comedy 

V.E.V. Kabarett Kabarett 

Stephan Wald Kabarett 

Wenzel & Mensching Kabarett 



Bettina Reimann, Langenhagener Woche, Nr. 19, 1991 

Bei der Mimuse gibt es immer was zu entdecken 
Rückschau auf zwei Kleinkunstwochen 

Das war's wieder einmal: die Mimuse 
ist zu Ende und Udo Püschel nahm sich 
Zeit, mit uns Rückschau zu halten über 
zwei tolle Kleinkunstwochen. 

„Bei uns bestätigt sich der Trend", 
sagt er, „die großen Namen erfüllen ihre 
Erwartungen." Begeistert seien die Besu-
cher aber von jenen Veranstaltungen 
gewesen, unter denen sie sich vorher 
kaum etwas vorstellen konnten. 

Zum Beispiel der Auftakt: „Die Leute 
kamen wegen Stefan Wald, und als sie 
gingen, schwärmten sie von den Clowns 
Tebe und Leiste." 

Bei der Mimuse gibt es eben immer 
wieder was zu entdecken. Wird das auch 
in Zukunft so bleiben? Gibt's denn 
tatsächlich bei zwei Kleinkunstreihen 
und einem Festival pro Jahr noch immer 
so viele vielversprechende Newcommer? 
Udo Püschel gibt zu, daß es immer 
schwieriger werde. Allerdings hat er 
keine Probleme, seine Künstler zusam-
menzukriegen, denn während zu Anfang 
der Langenhagener Kleinkunstbemühun-
gen die Künstler überzeugt werden muß-
ten, herzukommen, rufen hoffnungsvolle 
Nachwuchstalente heute in großer Zahl 
an und erkundigen sich, ob sie nicht mal 
im daunstärs auftreten können. 

„Die Mimusequalität zeigt sich im 
Rückblick", meint Püschel, „es ist eben 
ein Unterschied, ob man alles nimmt, 
was gerade aktuell ist, oder Neues ent-
deckt und in fünf Jahren sagen kann 
„Recht gehabt". Bislang sei das Konzept 
aufgegangen und die Mimuse dafür 
bekannt, dem aktuellen Trend immer 'ne 
Nasenlänge voraus zu sein. Und mittler-
weile gebe es auch keine qualitativen 
Ausfälle mehr, Wie sie in den Mimusean- 

fangszeiten noch gelegentlich im Pro-
gramm waren. Eines ist für Udo Püschel 
aber sicher: „Da, wo sich das Publikum 
am schwersten tut, liegen die Höhepunk-
te!" Puppentheater meint er damit, wie 
diesmal Jordi Bertran, oder ruhige aber 
bezaubernde Acts wie die Seifelblasen-
zaubereien von Pep Bou. Doch auch 
diese Veranstaltungen hatten bei der 
Mimuse '91 eine gute Resonanz. Das 
Langenhagener Kleinkunstpublikum 
lernt dazu... Langenhagener Kleinkunst-
publikum? Wenn wir das schreiben, dann 
meinen wir das Publikum, das in Lan- 

genhagen zuschaute, von dem aber zwei 
Drittel nicht aus der Stadt stammen. Aus 
Bremerhaven, Wilhelmshaven, Olden-
burg kommen die Mimusefans, und sie 
kommen, ohne von der überregionalen 
Presse angezogen worden zu sein. Dem 
überregionalen Blätterwald ist es wohl, 
zu Püschels Bedauern, immer noch 
suspekt, wenn ein Festival wie die 
Mimuse in einer Stadt namens Langen-
hagen (wo liegt das denn?) stattfindet. 
Aber die Hauptsache ist ja, daß die Leute 
kommen, und das tun sie. Qualität 
spricht sich halt rum. 

Und rumsprechen wird sich wohl auch 
ganz schnell, wer sich für den Herbst in 
Langenhagen angesagt hat: Hanns Dieter 
Hüsch wird wieder gastieren und auch 
die Missfits kommen erneut nach Lan-
genhagen. Und zwischendurch gibt's ja 
noch das Stadtfest am 20. und 21. Juli. 

Die Kleinkunstfans brauchen also bis 
zur nächsten Mimuse keineswegs an 
Entzugserscheinungen zu leiden! 

Abb.: Tebe & Leiste 
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Aufbau und Szenen: 

Das Bauhaus-Bilderballett 
von Wassily Kandinsky 

„Bilder einer Ausstellung" 
nach der Musik von 
Modest Mussorgskij 

Ausstattung und Ausführung: 
Wilfried Weber, 

Andreas Wilkens und Team 
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Wenzel & Mensching Volkmar Staub 
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P ep Bou Spanien  der König der Seifenblasen  

 



Harald Schmidt im Theatersaal 
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Harald Schmidt beim Interview in der Garderobe 
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Ein Text für Langenhagen von Martin Buchholz - geschrieben am 30.1.1991 

Zum Teufel mit der Satire! 
Man hat mich gebeten, hier quasi vor-

wörtlich tätig zu werden für dieses Pro-

grammheft (wobei man bei den meisten 

Programmen, besonders bei Parteien, nur 

ahnen kann, wer da das Heft in der Hand 

hat. Jetzt gerade sind Sie es.). Nun habe 

ich Programmatisches nicht auf Lager, eher 

schon Antigrammatisches. Satirisches also 

zum Thema Satire ist hier angedroht. 

Ich warne Sie hiermit: Meine Gedanken 

sind so frei, daß sie es fortwährend trotz 

matter Proteste meinerseits mit mir treiben. 

Sie kuddelmuddeln frechfröhlich durchein-

ander. Sie assoziieren sich ungeniert mit-

einander. Sie koalieren und kopulieren auf 

Teufelkomm raus. 

Und der Teufel kommt denn auch raus 

dabei. Und dabei geht es nun mal nicht 

manierlich zu. So lese ich es auch gele-

gentlich in Kritiken: „Das war nun wirklich 

unterhalb der Gürtellinie." Ja, ich gestehe, 

daß ich dieser Gürtellinie seit jeher die Lini-

entreue konsequent verweigere. 

Ich leite - auch wenn die Wortforscher 

sich da nicht einig sind - mich selbst als 

Satiriker schon urlange vom Satyr her. 

Habe also keinen germanichen Ur-Sprung 

in der Schüssel, sondern einen griechi-

schen. Sie wissen schon: dieser Satyr war 

ein panhellenischer uriger Typ wie eben 

auch der Kollege Pan selbst: halb Bock, 

halb Mensch, jedenfalls kein Null-Bock. Ein 

echter Nymphomane: dauernd war er hinter  

den Nymphen her. Ein bocksgeiler, lustiger, 

lustvoller und lüsterner Satansbraten. 

Unser christlicher Teufel, ohne den der 

liebe Gott ja auch ganz schön blaß ausse-

hen würde, ist denn auch diesem Urtyp 

nachgestaltet. Einer, der es faustdick hinter 

den Ohren hat, der ständig mit erigierter 

Phantasie herumstromert. 

Ein Teufelskerl. Das erkannte nicht nur 

der derzeitige Pillen-Paule aus dem Peters-

Condom, sondern auch schon der erste 

Paulus, der den Beruf des Apostels ausü-

ben mußte, weil er als Fleischermeister 

nichts taugte; er gab es den Korintern sogar 

schriftlich: „Ich weiß, daß in meinem Flei-

sche nichts Gutes ist." Die abendländische 

Geisteskultur war dem Fleische stets 

abhold, und so ward der verteufelte Satyr 

die Inkarnation des eingefleischten Bösen. 

Deshalb meinen auch die wahrhaft Gut-

Meinenden noch heute: Zum Teufel mit der 

Satire! Da haben sie zu Recht pan-ische 

Angst. 

Und ich geb's zu: Auch ich hab meist 

einen satierischen Bock auf mein Publi-

kum. Ich treibe es gern mit den Leuten als 

kabarettistischer Lustmolch. Wenn ich da 

auf der Bühne als Sittenstrolch durch die 

menschlichen Sitten strolche, kann es 

schon passieren, daß ich den oder lieber 

noch jene unsittliche berühre, anstößig, 

denk-anstößig zumeist. 
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Als Satyr war ich schon immer für die 

Wiedervereinigung: für die von Kopf und 

Bauch. Und die passiert lachend. Kopflistig 

und bauchlustig: das ist für mich Satire. 

Aber die meisten wollen's nur geistreich, 

also vergessen immer die Hälfte. Die haben 

sie nicht alle. Sind nie ganz da. Deshalb 

wird in der Vorschule des Kabaretts, also im 

Kasperle-Theater, stets als erstes die satiri-

sche Grundfrage gestellt: „Seid ihr alle da?" 

Bei Kindern kriegt man immer eine Antwort. 

Bei Erwachsenen erwachsen da Probleme. 

Die halten eine solche Anfrage in der 

Omme nicht aus. 

I m Namen des ommi-nösen Geistes wird 

entsprechend lieblos mit Satire umgegan-

gen: Sie wird zumeist kastriert. Und sowas 

lass' ich ungern mit mir machen. In gewis-

sen Punkten (frz. Pointen) bin ich eigen. 

Eunuchen-Kabarett ist nicht meine Sache 

(es gibt davon eh genug: früher real existie-

rend drüben, heute noch hüben öffentlich-

rechtlich und auch privat). Bei mir findet 

deshalb auch der fröhliche Kalauer sein 

Asyl. Der wird ja besonders gering geach-

tet. Er ist gewissermaßen der Prolet des 

Humors. 

Wenn es nach einigen Kritikern ginge, 

hätte man als Satiriker eigentlich nur als 

körperloser Geist auf der Bühne zu 

gespenstern. Aber was mein Körper ist, der 

will meistens mit, wenn ich auf den Brettern 

erscheine, die die meisten ja vorm Kopp  

tragen (und die für mich - es sei nicht ver-

schwiegen - auch das Geld bedeuten). Und 

da stehe ich - und kann auch anders. 

Was nun meine Gürtellinie betrifft (wir 

sprechen hier ja glücklicherweise nicht von 

dem, was früher mal meine Taille war) - die 

Gürtellinie also scheint für Kritiker offenbar 

der Meridian des guten Geschmacks zu 

sein. Alles, was sich darunter befindet, ist 

„unter Niveau". Dieser Vorwurf trifft aller-

dings weniger mich als die Leute, die sich 

zu mir ins Theater hocken. Wenn ich auf der 

Bühne stehe, ist in erster Gürtel-Linie das 

Publikum im Parkett unterhalb der meinen. 

Also: Niveau? Iwo! 

Doch nicht nur das. Unterhalb der Gürtel-

linie, so lese ich auch, wird es geschmack-

los (also, ich hab da ganz andere 

Geschmacks-Erinnerungen; so bockig 

abgeschmackt ist nun mal ein Satyr). So 

teilen es geschmacksnervige Kritikaster 

mir und anderen mit: „Dieser Herr Buchholz 

schmeckt mir nicht!" Ein erlesener Stamm 

von Kannibalen: Als Feinschmecker wollen 

die einem nur das Hirn wegschlürfen, jie-

pern nur nach Geist und Esprit. Und da sol-

len sie gefälligst in anderen Hirnschalen löf-

feln. Bei mir nicht! Da wär ich hinterher 

tatsächlich geistlos. 

Ich bin nun mal ein ganzer Narr, kein hal-

ber Narr, kein Semi-Narr. Und deshalb 

werde ich auch in Zukunft sowohl oberhalb 

als auch unterhalb der Gürtellinie stattfin- 

den. Zweigeteilt niemals! Die Herrschafts-

Ideologie des Oben und Unten soll Sache 

dieser Leckerschmecker bleiben. 

Und jenen Igittologen sag ich's herzlich 

und hirnlich: Dialekt mich doch am satyri-

schen Teufelsarsch! Wär doch zur 

Abwechslung mal eine ganz interessante 

Geschmacks-Variante. 
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Bernd Lafrenz 
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Extra 2 Konejung & Schroth 

Hans-Werner Olm V.E.V.-Kabarett 



Frank Rossi 

Action Theatre London Comedy 

Bilder einer Ausstellung Kandinsky-Projekt 

Extra 2 Kabarett 

Das Frankfurter Kurorchester MusicComedy 

Gruppo di Valtorta Kabarett 

Nana Gualdi Songs 

Rüdiger Hoffmann Kabarett 

Hanns Dieter Hüsch Kabarett 

Felix Janosa Songs 

Mimikrichy Comedy 

Hans-Werner Olm Kabarett 

Phrasenmäher Kabarett 

Frank Rossi Bauchredner 

Tag Teatro Commedia dell'Arte 

Neville Tranter Figurentheater 

Jockel Tschiersch Kabarett 

Christian Überschall Kabarett 

Zumpa & Lallero Comedy 
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Hilge Timm, Neue Presse vom 12.5.1992 

Mit den Clowns kamen das Chaos 
und das Lachen 
Mimuse '92 ging zu Ende 

Nicht mit Pauken und Trompeten, aber 
so ähnlich: Die diesjährige „Mimuse" 
ging Sonntagnacht zu Ende, und daß es 
ein furioser Schluß wurde, dafür sorgten 
„Mimikrichy". Die Clown- und Panto-
mimetruppe aus Kiew machte den Lan-
genhagener Theatersaal zur Spielwiese. 

Papierberge wurden durch den Saal 
geschmissen, flogen in Streifen, Fetzen, 
Knäuelen durchs Publikum und zurück 
auf die Bühne. Das Jackett des Herrn aus 
Reihe zwei wurde dabei gleich mit unter-
gewühlt. 

Solchen Blödsinn machen kann jeder, 
aber Mimikrichy können weit mehr. 
Vladislaw Vonjatizki jongliert mit einem 
übergroßen Drahtwürfel: Eine Glanz-
nummer mit leuchtendem Quader im 
dunklen Saal voll ätherischer Atmosphä-
re. Danach kabbeln und prügeln die 
Clowns, wie Clowns das eben tun. Aber 
diese hier sind dabei elegant und non-
chalant. Ein Step in Schwimmflossen, 
ein Geschiebe und Gedrücke um die 
Sitzbank oder eine mörderische Jagd 
nach weiß der Teufel was: Das macht 
einfach nur Spaß. 

Spätestens bei Mimikrichy wird den 
eifrigen Mimusegängern klar: Diese 
Kleinkunst ist so klein nicht mehr. Für 
die viereinhalb Tausend Besucher wurde 
in den letzten zwei Wochen ordentlich 
aufgefahren: Comedyshows mit allerlei 
Kostümerei, Gruselei mit Puppen, Amü-
sement mit Instrumenten, Witzeerzählen 
ohne alles und manches mehr. Nach 
puritanischem Politkabarett mußte man 
da schon lange Ausschau halten - wenn 
man's gesucht hat. 

Aber der Ersatz für die Anspruchs-
sprüche konnte sich sehen lassen. Wie 
die Commedia dell' Arte vom veneziani-
schen „Tag Teatro". Das Ensemble 
brachte die Stegreifkomödie ohne Text-
buch auf doppelte Bühne: ein Holzver-
hau als Gauklerparkett auf den Theater-
brettern sorgte für das Originalambiente, 
in dem sich das ewige Verwirr-, Ver-
steck- und Verwechselspiel abspulte - im 
Rokokofummel und auf italienisch. Aber 
selbst wer nicht Si noch No versteht, 
weiß, worum es geht. Die Liebesmüh', 
der Neid, der Tratsch - und am Ende fin-
det zusammen, was zusammengehört. 

Neuentdeckung in der Kleinkünstlerei 
ist für Initiator Udo Püschel die bayeri-
sche „Gruppo Di Valtorta". 

Die jonglierten im Eröffnungsabend-
Mix mit lachhaften Sprachfetzen ä la 
„Schnörz mich um, du Schlippenglunz" -
und werden das vielleicht, wer weiß, im 
nächsten Jahr einen ganzen Abend lang 
tun. 

Welche Mimuse-Künstler 1993 dabei 
sein werden, steht noch in den Sternen. 
Aber die Crew im Hintergrund wird wie-
der fädenziehend für den reibungslosen 
Ablauf sorgen. 

In diesem Jahr stimmten Technik und 
Organisation - nur, dafür gab's keinen 
Applaus... 

Abb.: Tag Teatro 



„Phrasenmäher” mit Frank Lüdecke und Achim Ballert 
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Beatrice Zuin vom italienischen Comedy-Duo Zumpa & Lallero 

Christian Überschau 
(oben links) 

Gruppo di Valtorta 
(unten links) 

Rüdiger Hoffmann 



Hans-Werner Olm 
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Vorwort zur MIMUSE 1992 von Matthias Beltz 

Kleinkunst 
Kleinkunst ist Pathos, Mensch-Sein und - 

Bleibenwollen; Avantgarde ist nur verwich-

ste Scheiße, jedes dumme Großkunst-

arschloch, das seine Triefnase in die Welt 

hält, gehört sofort standrechtlich begnadigt, 

denn diese stinkenden Kulturschänder, die 

tatsächlich eine Oper oder ein Gedicht oder 

einen Roman oder ein gemaltes Bild für 

wertvoller halten als einen geplatzten 

Autoreifen, sind so herb daneben, daß 

jeder Tod nur eine vollkommen ungerecht-

fertigte Erleichterung wäre für sie. 

Kunst, also ausschließlich Kleinkunst, 

vernichtet absolut maschinell alles Große, 

groß ist dick, dumm und harmlos und noch 

nicht einmal krank, Großkunst ist unbe-

stechliches Hecheln geistig total verkrebs-

ter Arschköpfe um metaphysische Aner-

kennung im öffentlich-rechtlichen Raum, 

und die Hirnlappen der Großkünstler eig-

nen sich noch nicht einmal zum Angreifen 

heißer Henkel, Hochkultur ist Blödwichsen 

auf Stelzen, ist Mordversuch mit ungela-

denem Revolver, Museen, Theater, Litera-

tur- und Kunsthäuser sind Leichenficker-

zentren für sehbehinderte Spanner. 

Kleinkunst ist das einzig Wahre, Gute, 

Schöne, der Begriff ist schon so mit 

Schimpf und Schande verbunden, daß aus 

ihm der exkremente Geruch der zwangs-

läufigen Selbstbefreiung steigt, des einzig  

schönen Zwangs zum Aufsteigen aus dem 

Abfall all dessen, was Kulturleistung 

genannt wird. 

Kleinkunst ist dumm, gemein und betu-

lich, geizig, verklemmt und beschränkt, 

Kleinkunst ist Symbol des Realen und 

damit jedem Versuch überlegen, das Bar-

barische zu zähmen. Kleinkunst ist als Bar-

barei der letzte Virus, der Kultur und Zivili-

sation davon abhalten kann, konsequent zu 

werden. 
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Mimikrichy 
ClownCompany aus Kiew 
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Mimikrichy - Pantomime mit Stahlwürfel: Vladislav Vonyatitsky 

83 





Künstler des Tag Teatro 
in der Garderobe 

Tag Teatro 
Schlußapplaus 
im Theatersaal 
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I Pendolari dell'Essere 

BimBom Tanzensemble 

Burghardt & Husmann Kabarett 

Desimo Comedyzauberer 

Diamond & Layton MusicComedy 

Drambakus Comedy 

3Gestirn Köln Eins Kabarett 

Les Funambules Comedy 
I Pendolari dell'Essere ComedyPantomime 

Wolfgang Krause-Zwieback KabarettHappening 

Gregor Lawatsch Kabarett 

Marc & Chantal Großillusion 

Paul Morocco & Olé ComedyJongleure 

Holger Paetz Kabarett 

Preddy Show Campany MusicComedy 

Richard Rogler Kabarett 

Milan Sladek Company Figurentheater 

Tag Teatro Commedia dell'Arte 

Trestle Theatre Company Comedy mit Masken 



Joseph Collard von den Funambules im Theatersaal-Foyer 
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Hilge Timm , Neue Presse vom 4.5.1993 

Tolles Mimuse-Finale mit schrägem 
Flic-Flac und zwei „Spaßanbetern" 

Mimuse, die Dreizehnte: Auch dieses 
Jahr eine gelungene Sache. Zum 13. Mal 
gab's auf Langenhagens Bühnen eine 
Auswahl von Comedy, Varieté  und 
Kabarett aus ganz Europa, nach Art einer 
italienischen Vorspeisenplatte - für jeden 
Geschmack etwas, jedes Häppchen eine 
Köstlichkeit. Spezialität dieses Jahres: 
Amüsement light, ohne Grübelkern und 
Nachgeschmack. Trotz geringerer Besu-
cherzahlen war Veranstalter Udo Püschel 
wieder rundum zufrieden. 

Zum Abschluß gab's zwei grandiose 
Lachnummern. Die Trestle Theatre 
Company mit ihrem neuen Programm 
„Hanging Around": gehässig, verdorben, 
fies, gemein. Gerade so wie Stan und 
011i kloppen, prügeln und betrügen sich 
Englands Kids, Teens und Twens. Das 
alte „Auge um Auge..." bekommt hier 
neue Gesichter: Die eigenartigen Mas-
ken der britischen Company sind präg-
nante Karikaturen. Ein pausbäckig-treu- 

doofer Säugling, grimmig grinsender 
Schulklassenschreck, Pfadfinder mit 
Kulleraugen, bös-blöder Skinhead mit 
Hängelippe, Irokesenpunk mit Lange-
weile im Gesicht. 

Keine Masken, trotzdem Fratzen: Les 
Funambules, „Spaßanbeter" aus Belgien 
mit solidem pantomimischen Hand-
werkszeug und haarsträubender Phanta-
sie im Gepäck. Unter dem Titel „Flic-
Flac" wandeln sie sich von Interviewer 
und Interviewtem zu Autofahrer und 
Beifahrer, zu Opa mit Krückstock und 
Verkehrspolizist, bis sie als Gott und 
Teufel vor der Himmelstür landen. 

Dazu gab's Albereien während der 
Pause im Foyer, Dönekens mitten im 
Publikum und pantomimische Kunst-
stücke auf der Bühne. Damit setzten die 
beiden belgischen Funambules den zwei 
Mimuse-Wochen ein echt kindisches 
Ende. 



Les Funambules 
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Richard Rogler 
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Diamond & Layton 

Gregor Lawatsch 



Trestle Theatre Company 
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Vorwort zur MIMUSE 1993 von Matthias Deutschmann 

Das Kabarett und die Wirklichkeit! 
Kleinkunst, Satire, Scherz, Ironie, 

Dialekt, Mutterwitz, Vaterland und Humor! 

All das ist Kabarett. 

Das ist ja schon Kabarett! 

Fast schon kabarettreif! 

Realsatire 

Live is a Cabaret 
und Kabarett ist live am besten! 

Kabarett ist das eingedeutschte „Caba-
ret" und das heißt etwa soviel wie, kleines 
Brett. Direkt vor dem Kopf, kann es die 
Welt bedeuten! Nun gut, das mag ja zutref-
fen, aber was ist ein Kabarettist? Ein 
Wortverdreher, Moralinapostel, kohlsüch-
tiger Parodist, tumber Tor, tauber Narr? 
Öffentlichkeitsgeiler Bühnenschwindler? 
Schnellschwätzer,  Be ruf se i nsch ätze r, 
Polithalodri? Zeitgenössischer Schlachten-
maler? Ein Etappenschwein!? Opportunist 
oder Bleibtreu in eigener Sache? Kleinvieh 
macht auch Mist - was macht die Klein-
kunst? So viele Fragen! Was wollen Sie mit 
Ihrem Kabarett? Glauben Sie mit Ihrem 
Kabarett? Haben Sie mit Ihrem Kabarett? 
Können Sie mit Ihrem Kabarett? Müssen 
Sie mir Ihrem Kabarett? Wollen Sie mit 

Ihrem Kabarett? Haben Sie das öfter? 
Spielen Sie heute abend wieder das glei-
che Programm wie gestern? Der Abend hat 
uns gefallen, aber was machen Sie eigent-
lich tagsüber? 

Ich kann Ihnen nur sagen was schlechtes 
Kabarett ist: Schlechtes Kabarett ist, wenn 
man trotzdem lacht! Aber was ist gutes 
Kabarett? Gutes Kabarett ist - wenn man 
trotzdem lacht! Die Betonung bleibt ganz 
Ihnen überlassen! Es lebe der feine ... Lebt 
der feine Unterschied noch? Ja, er lebet 
noch! Aber der kleine, feine Unterschied 
hat schlechte Karten wo die seichte Kaval-
lerie mit Hufen in's Hirn tritt in leichter 
Gangart versteht sich! 

Am besten schon beizeiten 

an einem schadstoffarmen 
Kabarett arbeiten 

für die Schadstoffarmen im Geiste 
unserer Zeit 

noch besser ein Kabarett 

ganz frei 
von Inhaltsstoffen 

Kabarett light! 
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Milan Sladek Company 
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Murph und rekrutierte Freiwillige 

Antrak auf Stumphsinn Kabarett 

Les Ballets Jazz de Montreal Tanzgruppe 

Les Bubb Comedy 
Armin Fischer MusicComedy 
La Framboise Frivole MusicComedy 
Ingo Insterburg MusicComedy 

Marcus Jeroch Wortjongleur 
KGB Clowns 

Krauss & Regenauer Kabarett 

David Leuckert Kabarett 
Manfred Maurenbrecher Songs 

Menubeln Kabarett 
Murph Comedy 
Paolo Nani Comedy 
Lars Reichow Kabarett 

Daniel Sander Ensemble TravestieParodie 

St. Petersburg Clown Corporation Comedy 
Klaus Peter Schreiner Kabarett 

Trestle Theatre Company Comedy mit Masken 
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Les Bubb 

Paolo Nani 

Oliver Stock, Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 31.10.1994 

Gelobte Diaspora 
Udo Püschel zieht nach drei Wochen „Mimuse" eine Bilanz 

Der Mann hat ein Problem. Er lebe in 
der Diaspora, sagt er von sich selbst. Der 
Ort seiner Diaspora ist Langenhagen, 
und der Herr heißt Udo Püschel, seines 
Zeichens Impressario der „Mimuse". Die 
„Mimuse" wiederum, jenes nach dem 
antiken Possenreißer Mimus benannte 
Comedy-Festival vor den Toren Hanno-
vers, macht dem Herrn hinter seinem 
unaufgeräumten Schreibtisch im Lan-
genhagener Rathaus seine Diaspora 
erträglich. 

Das Festival, das nach drei Wochen 
Dauer am Sonnabend mit einem clownes-
ken Finale zu Ende ging, ist Püschels 
gehätscheltes Kind. „Im Prinzip", so seine 
Feststellung, „habe ich das alles erfun-
den." Die Betonung auf dem „ich" ist nicht 
zu überhören. Ausgedacht hatte sich 
Püschel 1981 - damals noch hauptberuf-
licher Bauingenieur in Langenhagen und 
nur im Nebenjob Veranstalter - ein Thea-
terfest mit Pantomime, Komödianten, 
Bänkelsängern und Straßenmusikanten. In 
der gleichen Geschwindigkeit, in der sich 
das Fest zum Festival der Kleinkunst mau-
serte, stieg Initiator Püschel vom Inge-
nieur zum Imagepfleger der Stadt Langen-
hagen auf. Inzwischen ist die kleine Kunst 
mächtig groß geworden, die „Mimuse" 
nennt sich „Internationales Comedy-Festi-
val", ist gut besucht, und Püschel könnte 
eigentlich rundum zufrieden sein, wäre da 
nicht die leidige Lage Langenhagens. 

„Wenn ein Langenhagener ausgeht, 
geht er nach Hannover", sagt der Image-
pfleger. Aber er hätte seinen Beruf ver-
fehlt, wenn er nichts gegen diesen Trend 
unternähme. „Wir müssen toller sein als 
Hannover" heißt sein Rat, und er erinnert 
an das Einmaleins des Kulturmanagers: 
„Ein Produkt, das sich zu Hause nicht 
verkaufen läßt, läßt sich nirgendwo ver-
kaufen." 

Also wirbt in Langenhagen nicht nur 
Yoko Ono mit nackten Hintern sondern 
auch Püschel mit seiner „Mimuse". „Wir 
inspirieren  Hannover", meint er 
freimütig unbescheiden und zählt Künst-
ler auf, die in Langenhagen entdeckt 
wurden, um anschließend in Großstädten 
Erfolge einzuheimsen. Mathias Riech-
ling kam schon 1981, Gerhard Polt 
gastierte 1983 im Theatersaal. Als Sensa-
tion des Jahres 1994 feierte der Mann, 
der ständig im Auftrag der Kultur unter-
wegs ist, das belgische Künstlerduo „La 
Framboise Frivole". Die ernste Lach-
nummer soll voraussichtlich bei der 
nächsten „Mimuse" im Herbst 1995 als 
„Entdeckung des Vorjahres" wieder ein-
geladen werden„ 

Zum Erfolg der „Mimuse"-Veranstal-
tungen trägt nach Püschels Ansicht die 
Atmosphäre bei Comedy und Kabarett 
bei. Die Zuschauer haben eben das 
Gefühl, „aufregend dichte dran zu sein", 
sagt er. Er liefert damit eine Beschrei-
bung, die erstaunlich gut auf Langenha-
gens Lage vor Hannover zutrifft - oder 
auf Hannovers Lage vor Langenhagen, 
wie es der Imagepfleger ausdrücken 
würde. 

95 



Die KGB-Clowns 
Edouard (links) und Maxim 
beim Schminken 
in der Theatersaalgarderobe 
zusammen mit dem Fotografen 
Wilfried Essing 
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Les Ballets Jazz de Montreal 
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Vorwort zur MIMUSE '94 von Erwin Grosche: 

„VORworte des erfolglosen Kleinkünstlers Anilla Corso" 
VOR dem Duschen: Ihr seid meine Socken. 

Mit euch werde ich heute auf der Bühne 

stehen. Du bist meine Unterhose. Du wirst 

mich auf diesem Gang begleiten. Du bist 

mein Unterhemd. Dich werde ich heute wie-

der vollschwitzen. Wo sind meine Schuhe? 

VOR einem Reporter der Gütersloher 

Glocke: Ich habe einen Kollegen, der bügelt 

vor einem Auftritt immer seine Bühnenhem-

den, um das aufsteigende Lampenfieber in 

den Griff zu bekommen. Ich gab ihm einmal 

meine weißen Hemden mit, um ebenfalls 

von dieser Marotte zu profitieren. Leider 

ließ er diese links liegen, weil so ein Lam-

penfieber-Ablenkungsmanöver nur funktio-

nieren würde, wenn es sich bei den zu 

bügelnden Bühnenhemden um die eigenen 

handelt. Dabei ist es allgemein bekannt, 

daß dieser Kollege sowohl als Bühnendar-

steller, als auch als Hemdenbügler eine 

große Katastrophe ist. Da kann er aufge-

regt sein, wie er will. 

VOR einem Traum: Der Künstler ist auf 

seinem Weg in ein Hotel zu einem letzten 

Bier in einer sonderbaren Kellerbar gelan-

det. Eine sonderbare Kellerfrau fragt ihn 

dort, ob sie ihm ein wenig Gesellschaft lei-

sten solle und schlingt schon einen reich-

li ch geschmückten Arm um ihn. Der müde 

Künstler, der an diesem Orte einfach nur 

ein Bier trinken wollte, entwindet sich die- 

sem Zugriff und verneint das sonderbare 

Angebot. Durch ihre Ähnlichkeit mit seiner 

Mutter kommen sie trotzdem ins Gespräch, 

werden sich aber nicht so vertraut, daß er 

ihr auf ein im Erdgeschoß gelegenes Zim-

mer folgen will. Er bezahlt schließlich sein 

teures Bier und gibt der Kellerbedienung 

ein großzügiges Trinkgeld, welches sie sich 

mit seiner Gesprächspartnerin teilen solle. 

Diese Gesprächspartnerin fragt ihn noch, 

beim im Mantelhelfen, was er denn so 

beruflich machen würde und er erwidert, 

wie so oft, daß er Kleinkünstler sei. 

Dann geht er und hört hinter sich lautes 

Frauenlachen, welches lange aufgespart 

worden ist und irgendjemand sagt immer 

wieder diesen Satz: Ach so, er ist Klein-

künstler! Ja dann, wenn er nun mal Klein-

künstler ist. Da kann man halt nichts 

machen, er ist nun mal Kleinkünstler. 

VOR einer Reporterin des Kölner 

EXPRESS: Ich habe einen Kollegen, der 

macht mir alles nach. Kürzlich traf ich ihn in 

meiner Stammkneipe, er saß neben meiner 

Freundin und gab gerade eines meiner 

Gedichte zum Besten: VON DEN BÄUMEN 

MEINER TRÄUME FIELEN ÄPFEL... und 

so weiter, und so weiter. Daraufhin stellte 

ich meinen naseweisen Kollegen zur Rede 

und sagte ihm, daß er mir alles nachma-

chen würde und er konterte wie gewohnt, 

daß ICH eher im Gegenteil IHM  

alles nachmachen würde und gab meiner 

Freundin einen Kuß. 

Nun habe ich beschlossen im Geheimen 

zu arbeiten und mich von meiner Vergan-

genheit zu trennen, damit das daraus Ent-

stehende seinem Zugriff für alle Zeiten ent-

wunden sein wird. Soll er doch mit meinen 

Gedichten zu einfachen Zielen gelangen 

wie Ruhm und Ehre. Ich stehe auf UMWE-

GE. Kürzlich hatte ich das seltene Vergnü-

gen mal wieder eines meiner Gedichte in 

seiner Aufarbeitung zu erdulden. Ich 

bemerkte dabei amüsiert, daß er neben mir 

noch einen anderen Künstler nachmachte 

und dies schon auf eine unnachahmlich fre-

che Weise, daß ich dachte, wenn er so wei-

ter macht, dann kann er bald als Gruppe 

auftreten und Gage verlangen für vier. 

VOR einem Traum: Ein Künstler steht auf 

der Bühne und spielt ein Stück über jeman-

den, der sich allein fühlt und dauernd vor 

sich hinsagt: NIEMAND IST ALLEIN, DER 

SICH NICHT ALLEIN FÜHLT! Menschen, 

die eigentlich von einem Spaziergang kom-

men und auf den nächsten Bus warten, 

hören diese Stimmen aus dem städtischen 

Theatersaal und stellen sich an die ange-

lehnte Eingangstür und horchen unauffällig 

den weiteren Seufzern: DIE EINSAMKEIT 

IST KEIN DUO! 

Angelockt durch die Menschentraube, 

schieben sich Kinder durch die Horchen- 
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den, kiebitzen durch das Schlüsselloch und 
verfolgen gespannt jede Bewegung des auf 
der  Bühne stehenden Künstlers: 
DU BIST NICHT DA, ICH LIEGE LINKS 
UND KANN NICHT SCHLAFEN! 

Die Feuerwehrkapelle und die Polizeikas-
pertruppe, zurück von den täglichen Pro-
ben, mischen sich unter die Menschen-
menge und lauschen verzaubert dem 
Geschehen hinter der angelehnten Thea-
tersaaltür: DIE EINSAMKEIT IST NUR 
GEMEINSAM SCHÖN! 

Der Künstler auf der Bühne merkt von all 
dem nichts und spricht weiter seine einsa-
men Sätze und ahnt nichts von dem ent-
fachten Interesse und der zufällig entstan-
denen Aufmerksamkeit: NIEMAND IST 
ALLEIN, DER SICH NICHT ALLEIN 
FÜHLT! 

Schließlich gibt die nur angelehnte Ein-
gangstür unter dem entstandenen Men-
schendruck nach und die zuhörende Men-
schgruppe purzelt unvermittelt und 
unangekündigt in den Bühnenraum. Neu-
gierig und mißtrauisch starrt der so unter-
brochene Künstler auf den Menschenberg 
und sagt schließlich schmunzelnd: 
KOMMEN SIE DOCH HEREIN. SETZEN 
SIE SICH UND SCHAUEN SIE MIR ZU. 
WENN SIE SCHON MAL DA SIND, 
KÖNNEN SIE AUCH GLEICH DABLEI-
BEN. SEIEN SIE NUR BITTE AUFMERK-
SAM. ES GEHT HIER WIEDER, WIE 

IMMER, UM LEBEN UND TOD. 
Der Künstler spielt nun sein Stück über 

die Einsamkeit und spürt dabei, wie sehr er 
sein Publikum in den Bann schlägt. Glück-
lich applaudierend bedankt sich endlich die 
zufällig entstandene Gemeinschaft bei dem 
erschöpften Gestalter dieses einsamen 
Abends: DANKE, RUFT DIESER, SIE 
HABEN MICH ERSCHAFFEN! 
DITO, RUFT DAS PUBLIKUM, WEITER 
SO! 

VOR dem Ende: Es ist ein Irrtum zu glau-
ben, daß Künstler für das Publikum spielen  

würden. ALLE SPIELEN FÜREINANDER. 
Der Künstler spielt „Künstler" für das Publi-
kum und das Publikum spielt „Publikum" für 
den Künstler. Jeder ist für jeden verantwort-
lich. Die Kunst ergibt sich, indem man gibt. 
Die Spannung im Theater entsteht aus die-
sem gegenseitigen Einlassen. Wer sich 
nicht einläßt: STIRBT, oder schlimmer 
noch: 
ER LANGWEILT SICH! 



Markus Jeroch 
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„Antrak auf Stumphsinn”: Detlef Rothe, Gunter Antrak und Wolfgang Stumph 



Nach der Show: 
La Framboise Frivole, 
Rudy Minnaert (links) 
und Peter Hens (rechts), 
im Foyer 
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La Framboise Frivole  

Ingo Insterburg  



Krauss & Regenauer 

I M 



St. Petersburg Clown Corporation  



Horst Schroth 

Stephan Bauer Kabarett 

Calamorce & Cutigatu ComedyKabarett 

Colombaioni Comedy 

Gabi Decker Kabarett 

Elliot Comedy 
Eric & André Großillusion 

Armin Fischer MusicComedy 

Robert Fislage Comedyzauberer 

Five Live A Capella 
La Framboise Frivole MusicComedy 

Carlos Herero Comedyzauberer 

Laura Herts Comedy 

I Pendolari dell'Essere ComedyPantomime 

Juno Comedyzauberer 

Rolf Miller Kabarett 
Mimikrichy Comedy 
Paul Morocco & Olé ComedyJongleure 

Nestbeschmutzer Kabarett 

011i Comedy 

Pepper Comedy 
Horst Schroth Kabarett 

Rob Spence Comedy 
Hans Hermann Thielke Comedy 

Neville Tranter Figurentheater 

Ursus & Nadeschkin Comedy 

Yoko & Hama Großillusion 



Klaus Dittmann, Langenhagener Echo vom 2.11.1995 

Das Lachen von der 15. Mimuse wird noch lange zu hören sein 

Die 15. Mimuse ist vorbei und bei ins-
gesamt zwölf Terminen gab es sicher für 
jeden etwas, der sich für Kleinkunst und 
große Kunst interessiert. Der Programm-
schwerpunkt lag mehr auf cirzensisch-
clownesken Darbietungen. Der Bereich 
politisches Kabarett war diesmal nur 
unter „ferner liefen" zu finden. 

Nach Meinung zahlreicher Premieren-
gäste war die Wandlung Horst Schroths 
vom Conferencier zum Alleinunterhalter 
die Überraschung des Abends. Bekannte 
aus früheren Jahren waren am Sonntag 
dran, I Pendolari dell'Essere aus dem 
Land der Pantomime und absurden 
Theater, aus Italien. Mit ihrem sprach-
losen Nonsens und hintersinnigen 
Humor hielten sie ihr Publikum in der 
Klapsmühle bei „Dr. Misvago", mal als 
Insassen, mal als Behandelnde bei 
Laune. Enttäuschung erst, als es schon 
nach 90 Minuten hieß: „Schluß. Fini!" 
Aber herzlicher Beifall war ihnen 
gewiß. 

Interessante neue Gesichter und Pro-
gramme waren während der Veranstal-
tungen auch wieder zu erleben. Typen 
wie Elliot und Pepper aus der Show Clo-
wns & Co, die erste Varieté-Tournee, die 
in Langenhagen - zusammengestellt von 
Udo Püschel, dem Organisator der 
Mimuse - ihre Gastspielreise in 50 deut-
schen Städten begann. Die Gruppe Nest-
beschmutzer oder Gabi Decker, mit viel 
Temperament und ansteckendem Vortrag 
zum Thema Frauen. 

Zum festen Mimusebestand gehört 
neben La Framboise Frivole vor allem 
Neville Tranters „Stuffed Puppet Thea-
tre" mit jeweils neuem Programm. Ob 
„Die 7 Todsünden", ob eine Macbeth-
Persiflage oder in diesem Jahr mit 
„Nightclub", immer geht er gekonnt mit  

seinen Szenen an die Grenzen des 
Erträglichen. Er läßt figürlich-optisch, 
gehässig-sprachlich und grausig-spiele-
risch eine makabere Welt aus Wirklich-
keit und Wahnsinn entstehen, daß den 
Zuschauer während des Lachens eine 
Gänsehaut überkommt. Ein Wunder, daß 
Neville Tranter am Schluß aus dem 
bösen Spiel selbst normal herauskommt. 

Anläßlich der Norddeutschen Meister-
schaften des Magischen Zirkels, die in 
diesem Jahr in Langenhagen stattfanden, 
stellten sich bei der Zaubergala „Alles 
Hokuspokus" sechs Zauberer dem Gala-
Publikum aus Politik und Gesellschaft. 

Den Schluß mit einem kleinen Sah-
nehäubchen drauf bildete die Super-
Slapstick-Show am Sonntag. Das Finale 
artete zu einer Furioso an Witz, Artistik 
und Begeisterung beim Publikum aus. 
Im ausverkauften Theatersaal lachte und 
bebte es vor Vergnügen vom ersten Auf-
tritt von Ursus & Nadeschkin, ein männ-
licher und ein weiblicher Clown, bis zum 
Abschluß des Abends. 

Die beiden Schweizer Clowns hatten 
durch ihre Mundart schon von Anfang 
an das Publikum auf ihrer Seite. Und als 
Nadeschkin in ihrer trockenen ernsten 
Art behauptete, sie sei eine „lustige 
Bohne", nahm man ihr das lachend gern 
ab. Mit ihrem Partner immer im Wort-
gewirr und im Streit, schaffen sie es 
aber immer doch noch zur synchronen 
Ansage des nächsten Künstlers zu kom-
men. Rob Spence, ein Pantomime 
besonderer Klasse, läßt einen schwarz-
en Luftballon zum Mittelpunkt seiner 
Darbietungen werden und fasziniert das 
Publikum mit seinen überzeugenden 
Bewegungen. Mal Eisenkugel und auf-
wärtsstrebender Ballon, mal zurück-
prallender Gegenstand, Szenenapplaus  

war während dieser Nummer keine Sel-
tenheit. 

Dann kam die Unnummer mit Hans 
Hermann Thielke, dem Mann von der 
Post, der nichts tut, dies aber so gekonnt, 
daß dem Publikum nur das Lachen 
bleibt. Mit beigem Pullover, grauer Hose 
und blauem  Hemd korrekt gekleidet, 
aber verstaubt im Wesen und einfach von 
Gemüt, begeistert er das Publikum. 
Sprüche seines Freundes, einfältig hoch 
drei, können ihn vor Lachen schütteln, 
und das Publikum schüttelt sich eben-
falls herzhaft. Das Lied „Hoch auf dem 
gelben Wagen", das er ersatzweise für 
seinen Kollegen mit dem Publikum ein-
studieren will, scheitert an der Technik. 
Ebenso wenig Glück hat er mit seinen 
Annäherungen an eine Kollegin während 
eines Post-Seminars. 

Alte Bekannte tobten dann auf der 
Bühne, die Gruppe „01é". Paul Moroc-
co, Antonio Forcione und Allessandro 
Russo ließen den Theatersaal erzittern 
und trieben ihre musikalischen Darbie-
tungen bis an die akkustische Schmerz-
grenze. Aber auch einschmeichelnd sanft 
konnten die Gitarren klingen, wenn sie 
wollten. Aber eigentlich wollten sie sel-
ten. Die Gitarrenkörper geben nur noch 
die Form her, Resonanzkörper sind sie 
schon lange nicht mehr. Sie werden zu 
Jongliergegenständen oder Ping-Pong-
Schlägern, wie überhaupt Paul Morocco 
mit einem Mund voller Zelluloidbällen 
und dem, was er mit ihnen anstellte, 
Begeisterungsstürme auslöste. Es ent-
stand eine ganz eigentümliche Atmos-
phäre aus Musik, Komik, Lachen und 
Beifall, und irgendwie fühlten sich alle 
in dieser Mischung sehr wohl. Der 
Schlußapplaus mit allen Akteuren dauer-
te eine Viertelstunde, so daß die Künstler 
noch ins Publikum gehen mußten, um  

sich mit Handschlag zu verabschieden. 
Diese Geste ist noch nicht oft im Thea-
tersaal vorgekommen. 

Abb.: Ursus & Nadeschkin 

Anerkennung natürlich auch all den 
ungenannten Mitarbeitern zwischen 
Kasse und Kulisse, die Abend für Abend 
und oft schon tagsüber die zahlreichen 
Vorbereitungen abwickelten, die für die 
reibungslosen Vorstellungen erforderlich 
waren. Für die 16. Mimuse bedeutet dies 
eine noch größere Anstrengung, aber 
man kann heute schon sicher sein - nein, 
keine Vorschußlorbeeren, Theaterleute 
sind abergläubisch! 
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I Pendolari dell'Essere 

Calamorce & Cutigatu 



Neville Tranter spielt „Nightclub" 



Vorwort zur MIMUSE '95 von Volker Pispers: 

Das politische Kabarett 
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie 
ermutigen, öfters ins politische Kabarett 
zu gehen. Sie wissen, im politischen 
Kabarett sind Sie stets von lauter enga-
gierten Gesellschaftskritikern umgeben. 
Einige sind auch leiser engagiert. Manche 
auch geradezu engagiert leise. Aber im 
Engagement sind alle, denn wer heutzuta-
ge nirgendwo im Engagement ist, der 
kann sich die Gesellschaftskritik in Form 
einer Kabaretteintrittskarte kaum noch lei-
sten. Zumindest nicht in den Tempeln der 
Kleinkunst. Da, wo das literarische Kaba-
rett zelebriert wird. Wo man die knallharte 
Gesellschaftskritik in weichen Polsterses-
seln auffängt, und das im Halse stecken-
gebliebene Lachen in der Pause mit 
Champagner runterspült. An solchen 
Orten läßt man sich die Kritik am eigenen 
Lebenswandel genauso folgenlos um die 
Ohren schlagen wie in der Kirche. 

„Gehe hin verkaufe alles was du hast 
und gib es den Armen." 

Ist doch eine herrliche Pointe! „Wer dir 
auf die linke Wange haut, dem halte auch 
die Rechte hin!" Selten so gelacht. Kaba-
rett ist eine Art moderner Ablaßhandel. 
Das schlechte linke Gewissen aus dem 
Feuer springt, wenn das Geld in der Klein-
kunstkasse klingt. Deshalb meine Damen 
und Herren: Heben Sie Ihre Kabarettein-
trittskarten immer gut auf. Heben Sie sie 
auf. Wenn dann irgendwann einmal - nach  

dem Zusammenbruch des Kapitalismus -
jemand zu Ihnen kommt und fragt: Na, was 
haben Sie denn in diesem System für eine 
Funktion gehabt? Na, na? Dann sagen 
Sie: Halt! Moment! Holen den großen Kar-
ton mit den Kabaretteintrittkarten raus und 
sagen: Hier, ich war dagegen. Hier ist der 
Beweis. Ich war im Widerstand. Ich habe 
laut und öffentlich gelacht, wenn meine 
Regierung verspottet wurde. Ich habe 
geklatscht, anhaltend geklatscht, wenn 
das System kritisiert und seine 
Unmenschlichkeit in lustigen Sketchen 
entlarvt wurde. 

Ich habe auf offener Straße Kanzler-
witze erzählt! Was wollen sie von mir? 

Ich war keine Blockflöte. Ich war eine 
Querflöte. Ich habe meinen Müll sortiert. 
Franz Alt gelesen und die Taz. Ok, abon-
niert - nicht gelesen. Ich habe mich freiwil-
li g an Tempo 100 gehalten, zumindest in 
geschlossenen Ortschaften. Ich habe für 
vom Aussterben bedrohte Arten gespen-
det. Für Robben, Kurden, Grüne, Intellek-
tuelle. Ich habe mir den Hintern mit 
Umweltschutzclopapier wundgescheuert, 
den Magen mit Nicaraguakaffee versaut. 

Ich war doch dagegen! Ich habe auf Kor-
sika „Ich bin ein Ausländer"-T-Shirts  getra-
gen. Habe Boykottaufrufe für Mohrenküs-
se organisiert. Also, wenn einer dagegen 
war, dann ich. Ich war für Schwerter zu 
Pflugscharen, für Politiker zu Menschen. 

Ich bin kein Täter, ich bin Opfer. Also, 
wenn schon, dann bin ich Opfer und Täter. 
Rotkäppchen und der Wolf. Links und 
SPD. Katholisch und Demokrat, Attentats-
opfer und Rollstuhltäter. Ich bin doch auch 
nur ein Mensch! 

Und genau da liegt das Problem. Wie 
steht es über den Menschen geschrieben? 
Wer zu spät geht, den bestraft die Natur. 

Aber noch ist alles in Ordnung. Unser 
System ist stabil. Den meisten geht es so 
gut wie nie zuvor und für die ewigen Nörg-
ler und Querulanten da bietet unser 
Gesellschaftssystem das Kabarett als gei-
stigen Abenteuerspielplatz an. Bad Skt. 
Kleinkunst. Das Therapiezentrum für alle 
Unzufriedenen. 
Alles nach dem Motto: 
Haben wir heute mal wieder gelacht. Mal 
wieder richtig schön gelacht, über die 
Blödheit der von uns gewählten Politiker. 
Hahaha. Und über die Kinderprostitution in 
Thailand. Herrlicher Sketch war das. 

Deswegen geht man doch ins Kabarett. 
Um über sowas auch mal zu lachen. Ste-
hen Sie dazu. Lachen ist gesund. Lachen 
ist die beste Medizin. Medizin die gut 
schmeckt hilft nicht. Das habe ich als Kind 
gelernt. Medizin muß bitter schmecken. 
Damit das Lachen schön bitter ist, muß 
das Kabarett geschmacklos sein. Damit es 
auch hilft. Als Breitbandantiidiotikum. Gut 
gegen alles. Also, es ist dann gut, wenn es 
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gegen alles ist. Gegen alles und nichts. 

Eigentlich ist es gegen alles und für nichts. 

Es ist nichts für alle, aber es ist eh alles für 

nichts. Für nichts und wieder nichts. 

Warum kommen die Leute heute noch 

ins Kabarett? 

Der eine möchte seinen neuen Bosspull-

over ausführen. In der Kirche sieht einen ja 

niemand mehr. Der andere möchte seinen 

frischerworbenen Bronchialkatarrh mit 

dem herrlichen sibirischen Blutwürfelhu-

sten mal vor Publikum vorführen. Wieder 

andere sagen sich wahrscheinlich: Sams-

tag abend, nun ja Kultur muß hin und wie-

der sein, das ist wie Nägelschneiden. Wie-

der andere hat der Arzt hergeschickt, den 

neuen Schrittmacher testen. Und es gibt 

Leute, die gehen nur ins Kabarett, um das 

neue Bonbonpapier auszuprobieren. 

Müssen Sie mal drauf achten. Auch im 

Kino oder Theater. Immer wenn es brenz-

lig wird und atemlose Spannung liegt über 

dem Saal, oder versucht über dem Saal zu 

liegen, dann erstickt das Publikum die 

Angstschreie mit Bonbons. „Wenn Ham-
let grollt, nimm Rachengold!" Diesen 

Menschen verdanken wir den Begriff kni-

sternde Spannung! 

Aber die meisten kommen doch ins 

Kabarett, weil im Kabarett so herrlich ge-

lästert wird. Wenn Henning Venske in 

einem der letzten Lach- und Schießpro-

gramme verkündet, daß Peter Gauweiler  

im Fernsehen immer wirkt wie ein Vertre-

ter für Kinderpornos, dann haben sie im 

vollbesetzten Kongreßsaal in Düsseldorf 

herzhaftes Gelächter unter den Krawatten 

und Abendkleidern. 

Und wenn sie im Kabarett erzählen, daß 

der Intelligenzquotient des Bundeskanz-

lers weit unter seiner Körpertemperatur 

li egt. Dann johlt das Volk, dann tobt der 

Saal und wählt den Kanzler noch einmal. 

Das ist ja das Geniale an der kapitalisti-

schen Gesellschaft, daß man mit einer 

dümmlichen Parodie des Kanzlers mehr 

verdienen kann, als der Kanzler selbst. Auf 

die Frage: Kann man denn davon leben? 

müßten die meisten Kollegen heute ant-

worten: Und wie! 

Das Kabarett hat sich mit dem System 

abgefunden. Und das System hat sich mit 

dem Kabarett abgefunden. Genaugenom-

men hat das System das Kabarett abge-

funden. Unsere Gesellschaft sperrt nie-

mand ein, der anfängt zu meckern. Sie 

stopft ihm das Maul. Mit einem Scheck. 

Wes Kaviar ich freß, des Kabarett ich 

mach. 

Es gibt nur noch drei gute Gründe in der 

kapitalistischen Gesellschaft Kabarett zu 

machen: Geld, Geld und Geld. 
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Lady Yoko 
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Finale der „HokusPokus"-Gala mit C. Herero, H. H. Thielke, R. Fislage, Eric & Andre mit Partnerin, J. Forster, Yoko & Hama und Juno 



Nestbeschmutzer  

0lli Hauenstein  



Hans Hermann Thielke 

Viele Kommödianten wurden auf der MIMUSE vorgestellt. 
Eine der letzten Entdeckungen ist der Postbeamte Hans Hermann 
Thielke, alias Helmut Hoffmann. Inzwischen ist er ziemlich häufig 
im TV zu sehen, ebenso wie Mark Britton und Krissie Illing, 
das komische Pärchen von Nickelodeon. Sie hatten bei der 
MIMUSE '87 ihre Deutschlandpremiere. 
Weitere Größen der internationalen Comedy-Szene, die im 
Theatersaal auftraten, kann man auf den nächsten Seiten 
entdecken. Die nun folgenden Fotos wurden außerhalb 
der MIMUSE während der Herbst- oder Frühjahrssaison auf-
genommen, denn gute Comedy- und Kabarettveranstaltungen 
gibt es in Langenhagen auch außerhalb des Festivals.  

Mark Britton 



Nickelodeon, 
Wilma & William alias 
Krissie Illing und Mark Britton 





Hamlet mit dem Totenkopf und Julio mit dem Akordeon, die 
Symbolfiguren für den Theatersaal und die Kleinkunstkneipe 
„daunstärs". Franz Burkhardt aus Wolfenbüttel, der ehemalige 
Student der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, 
hat sie geflext. Etwas brutal, rustikal und doch voller Ausdruck. 
Der farbige Anstrich macht aus ihnen Comicfiguren, was sehr 
gut zu den meisten hier stattfindenden Veranstaltungen paßt. 

„Hamlet" am Eingang zum Theatersaal mit 
seinem Schöpfer Frank „Franz" Burghardt 

„Julio”, der den Weg in die Kleinkunstkneipe „daunstärs" weist 



Zum Jubiläum ins daunstärs kamen 

die Künstler: 
Hans Hermann Thielke, Udo Püschel (Gastgeber), Ingo Appelt 
und Rüdiger Hoffmann 

die Prominenz: 
Prof. Dr. Herbert Hotje, Dr. Klaus Rosenzweig (Stadtdirektor) 
und Siegfried Frohner 

der Service: 
Martina Hundertmark, Marion Cern, Petra Niemeyer 
und Heike Brönnecke 

und noch mehr Künstler: 
Kalle Pohl, Franz Gottwald (Gitarre u. Technik) und Detlef Simon 
alias Desimo 
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Maria Peschek und Wellküren 



Alix Dudel 

Bettina Wegner 
(außen) 

Lydie Auvrey 
mit ihrem Bassisten 

Thomas Tscheschner 

1

23 



Helen Vita 

Erika Pluhar 
mit dem Gitarristen D'Almeida 
und dem Pianisten Marinoff 



Pause & Alich 
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Edith Börner 
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Franz Hohler und Hanns Dieter Hüsch 



Georg Schramm 

Dirk Bielefeldt alias Herr Holm 

Urban Priol und Andreas Giebel 

Peter Vollmer 
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Henning Venske 

Heinrich Pachl 

Ottfried Fischer 

Ingo Appelt 
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Arnulf Rating  

Hans Scheibner 
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Vorläufiges 
Frankfurter 

Fronttheater, 
Hendrike 

von Sydow 
und 

Dieter Thomas 



Gabi 
Lodermeier 

Sybille 
Schrödter 

Jeanette 
Tanzer 

Petra 
Förster 



Silvia Löhken 
- ein weiblicher „Kugelblitz" 
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Till & Obel 

Böhnke & Lange 



Erwin Grosche 

Erwin Grosche 
im Gespräch 
mit Udo Püschel 



Mini & Maxi, 
MusicComedy mit 

Karel de Rooy und 
Peter de Jong  

■ 
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Walter Plathe, der „Landarzt" singt Otto Reutter 
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FinkeFaltz 

Clemils Clowns Circus 
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Günter Gerlach 
war ein Puppenspieler, der aus einer 
alten Tradition, im wahrsten Sinne des 
Wortes, einen Klassiker gemacht hat. 

Seine Figuren bastelte er nach dem 
Vorbild der alten böhmischen Mario- 
netten. Sein Theater trug er am Leibe: 

Ein Bauchladentheater. 
So fing es jedenfalls an. 
Danach hatte er seine 
Bühnen variiert und perfek-
tioniert, denn fast zu jedem 
Stück gab es eine andere 
Bühne. Eine Besonderheit 
war dabei seine Bauchla-
dendrehbühne, in deren 
Mittelpunkt der Theaterdi-
rektor, Regisseur, Bühnen-
bildner und Schauspieler 
Günter Gerlach stand. Und 
so konnte er auf engstem 
Raum phantasievolle, fas-
zinierende Puppenspiele 
entstehen lassen. Immer 
war er gegenwärtig, nie 
kaschiert. Er war der 
Macher, er führte die klei-
nen Figuren, drehte und 
bewegte die Bühne, war 
Teil der Dekoration, Licht-
techniker, und Sprecher —
und dennoch entstand eine 
zauberhafte Szenerie, die 
das Publikum in ihren 
Bann zog. Alles floß ein in 
die wundersame Phanta-
siewelt, die geschaffen 
wurde, um Freude zu 
bereiten. 

Und da jedes Theater-
stück, jede Inszenierung 
eine unterschiedliche Stim-
mung erzeugte, gab es 
viele wunderschöne Büh-
nen. Diese zeigten wir 
1991 in einer speziellen 
Bühnenausstellung. Jetzt 
kann man die kleinen 
Kunstwerke im Dresdner 
Puppenmuseum bewun-
dern. 

Günter Gerlach ist im Som-
mer 1991 von allen Büh-
nen abgetreten. 
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Natural Theatre Company 



1 Seinen ersten, öffentlichen Liveauftritt hatte „Der Kleine Tierfreund", 
alias Dietmar Wischmeyer, im Oktober 1991 im daunstärs. Drei Tage 
wollte er dort spielen, verlegte aber den dritten Auftritt wegen der 
großen Nachfrage kurzfistig in den Theatersaal. Der war dann inner-
halb eines Tages ausverkauft. 

2 Ausverkauft war der Saal auch bei Dieter Hildebrandts Lesungen. 
Anschließend signierte er seine Bücher geduldig und gutgelaunt. 

3 Georg Schramm bei seinem ersten MIMUSE-Auftritt im daunstärs 
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Gardi Hutter 
und Partner 
Eric Rohner 
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Das Allerletzte: MIMUSE und die Medien 
Jeder Veranstalter freut sich über die Medi-

en, die über seine Veranstaltung berichten 

möchten. Frohen Herzens erwartet er jedes 

Jahr die netten Menschen, die mit flotter 

Schreibe zehn DIN A4-Seiten füllen, um dar-

aus einen Zwanzigzeilenartikel zu verfassen. 

Nach fünfzehn Jahren MIMUSE ist vielleicht 

der Moment gekommen, wo der Veranstalter 

all diesen eifrigen und bemühten jungen Leu-

ten seinen Dank aussprechen sollte, denn er 

ist sich sehr wohl um die Problematik eines 

Kleinkunstfestivals in der Kleinkunstdiaspora 

bewußt. 

Der Dank gilt einer schwer faßbaren Ziel-

gruppe. In anderen Bereichen wäre es ein-

deutiger. Wenn über ein Fußballspiel berichtet 

werden soll, schickt man einen Sportreporter. 

Geht es um die Tagespolitik, so hat man auch 

hierfür einen Spezialisten. Wer aber schreibt 

über Kabarett und Comedy? 

In den Feuilletonredaktionen gibt es offen-

sichtlich zwei Arten von Journalisten. Die 

einen haben es geschafft, und sie dürfen jetzt 

über die richtige Kunst schreiben, also Oper, 

Theater, Ausstellungen. Die anderen haben 

es noch nicht geschafft und wären zufrieden, 

wenn sie über Oasis oder die Smashing 

Pumpkins berichten dürften. Stattdessen 

werden diese bedauernswerten Menschen 

zur MIMUSE geschickt. 

Aber Jungjournalisten sind pfiffig, und so 

haben sie einen Fragenkatalog entwickelt, 

der ihnen bei der Beurteilung eines Klein-

kunstfestivals offenbar entscheidende Auf-

schlüsse liefert. Ganz eindeutige Spitzen-

reiter in dieser Fragen-Hitliste sind nach 

fünfzehn Jahren: 

1. „Die Mimose gab es ja schon mal. Wie oft 

genau wurde bisher das Festival veranstal-

tet?" 

2. „Wieviel Besucher erwarten Sie zur Mimo-

se?" 

3. „Wie teuer ist das Festival?" 

Etwas abgeschlagen auf Platz 4 landete 

die Frage an den Veranstalter: 

„Wie alt sind Sie?" 

Mit diesem Grundwissen ausgestattet ist es 

anscheinend ganz simpel Berichte über die 

MIMUSE zu verfassen. Vor allem Frage 2 

trägt wesentlich zur Beurteilung bei, denn 

schließlich weiß jeder Oasis-Fan: Wo nix Ios 

ist, das kann ja auch nix sein. 

Um nun den netten jungen Menschen von 

der Presse etwas behilflich zu sein, schickt 

der Veranstalter ihnen Informationen und ein 

ausführliches Programmheft. Diese haben 

allerdings einen großen Nachteil, sie müssen 

gelesen werden. Damit kann sich ein jung-

dynamischer Zeitungsmensch allerdings 

nicht aufhalten. Hat der Veranstalter Glück, 

dann meldet sich der Journalist zu einem 

Schnellinterview und stellt Fragen, die ihm  

auf Seite 3 des Programmheftes beantwortet 

worden wären. 

Grundsätzlich gilt aber: zu viel Information 

macht befangen, und schließlich hat ein jeder 

Berichterstatter ein spezifisches Grundwis-

sen. Wenn es um Kleinkunst geht, gibt es da 

offensichtlich einige Merksätze, als da wären: 

—Also Kabarett, das ist wie Dieter Hilde-

brandt. Ist es nicht so, dann ist es nichts. 

Und ist es so, dann ist es auch nichts, denn 

dann ist es nur eine Kopie. Klar? 

—Oder: Kleinkunst ist Kunst für Arme, denn 

sonst wäre es nicht kleine, sondern große 

Kunst. 

—Und ganz wichtig: In Hannover ist schon 

nichts los, was soll dann in Langenhagen 

los sein? 

Und dann gibt es noch ein Problem, welches 

die Zeitungsmenschen immer wieder verwirrt: 

Wer zum Teufel sind denn diese „Künstler"? 

Die kennt doch kein A...! Warum engagieren 

Sie nicht mal Rüdiger Hoffmann oder Hans-

Werner Olm oder diesen Polizisten — wie heißt 

er noch? 

Und da erinnert sich der Veranstalter wieder 

an das unterschwellige Motto der MIMUSE, 

die ja nicht unbedingt den aktuellen Stars 

gewidmet ist: 

Gebt dem Nachwuchs eine Chance! 

Ach so, und was ich noch sagen wollte —

DANKE. 

Der Veranstalter 
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Dies ist das Fotoalbum zu einem Festival der besonderen Art. 
Eine Kleinstadt präsentiert Kleinkunst. Dabei wird nicht nach 
den höheren Weihen der großen Kunst gestrebt, hier geht es 
„nur" um Originalität, um Witz und um gutes, amüsantes 
Entertainment. Auf der kleinen Bühne der Kleinkunstkneipe 
daunstärs zeigen unbekannte Kleinkünstler jedes Jahr erneut 
wie groß der Spaß sein kann, wenn interessierte Besucher auf 
Entdeckungsreise gehen. Hier locken keine großen Namen; 
während des MIMUSE-Festivals treten hier nur die Unbekann-
ten auf, die Künstler, die in dieser Region noch niemand 
kennt. Damals sahen wir im daunstärs die Missfits, den 
Rüdiger Hoffmann, den Matthias Deutschmann und die Sissi 
Perlinger und, und, und... 

Erinnern Sie sich noch? 

Unsere Erinnerungen an über 15 Jahre Kleinkunst sind in die-
sem Fotoalbum. Erinnerungen an all die Künstler, die uns 
begeisterten und an die, die nicht mehr im daunstärs auftre-
ten, weil sie inzwischen den Theatersaal füllen oder weil sie 
ständig im TV zu sehen sind. 
Ein solcher Rückblick kann nicht nur für Fans und Freunde 
interessant sein, denn hier kann man die Ursache der 
Behauptung erkennen, daß auf der MIMUSE die Künstler auf-
treten, die in drei Jahren berühmt sein werden. Und deshalb 
geht es in diesem Fotobuch auch nicht nur um die unbe-
kannten Kleinkünstler von gestern, sondern auch um die 
Stars von heute. 
MIMUSE in Langenhagen — 
die wahre Größe liegt im Kleinen, oder? 

Blättern Sie doch mal. 
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