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AUFTRITT IM "JÄGERWIRT"

Bei Ottfried Fischers
Hochgeschwindigkeits-Kabarett

kommt keiner hinterher

Gaißach - Der ehemalige "Bulle von Tölz" trat am
Freitagabend im Gaißacher "Jägerwirt" auf. Das
Publikum schwankte zwischen Lachen und

„Jetzt noch langsamer“ nennt Ottfried Fischer (62) sein aktuelles Kabarettprogramm. Das
täuscht: Denn sein genuschelter Hochgeschwindigkeits-Monolog und die flotten

Gedankensprünge fegten über viele Pointen einfach hinweg. © Pröhl
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Menü Lokales � Bad Tölz � Hochgeschwindigkeits-Kabarett: Da kommt keiner hinterher��

Nachrichten von Merkur.de
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Gaißach – Als einstiger „Bulle“ hat Ottfried Fischer
eine spezielle Beziehung zu Bad Tölz. Auf eine viel
frühere Lebensphase geht seine Verbindung nach
Gaißach zurück. „Ottfried Fischer und ich kennen
uns seit 51 Jahren“, erklärte am Freitagabend der
Gaißacher Pfarrer Ludwig Scheiel im „Jägerwirt“. So
kam es auch, dass Fischer dort für den guten Zweck
gastierte: Statt um Eintrittsgeld wurde um Spenden
zur Finanzierung der Kunstaktion „Himmelsleiter“
an der Gaißacher Kirche gebeten. Das Publikum
erlebte einen komischen Abend – sowohl im Sinne
von „lustig“ als auch von „seltsam“.
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Ob’s am Zusammentreffen mit dem alten Kameraden
Scheiel aus der Klosterschule in Fürstenzell bei
Passau lag? Oder einfach nur an der Lust an der
Stichelei gegen die katholische Obrigkeit?
Kirchenkritische Satire über den „bayerischen
Zwiebelturm-Katholizismus“ bildete jedenfalls einen
Schwerpunkt in Fischers spitzzüngigem Monolog. Da
wurde auch der Gaißacher Pfarrer mit freundlicher
Ironie bedacht („Ludwig, du alter
Befreiungstheologe“). Und über die rot-blau
leuchtende „Himmelsleiter“ am Gaißacher Kirchturm
witzelte Fischer: „Wegen dem Neonlicht dachte ich,
das wäre der Biertempel.“

Dazwischen reihten sich ohne nachvollziehbare Logik Zotiges, Hintersinniges,
Doppelbödiges und Ernstes, wie Fischers Anmerkungen zur
Flüchtlingsthematik: „Seid barmherzig mit denen, die ins Asyl gejagt werden.
Und rechnet ihnen nicht den Zahnersatz vor, denn es steht nirgends
geschrieben, dass der Asylbewerber sein Essen nicht kauen darf.“ Seine heute
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87-jährige Mutter habe nach dem Krieg auf dem Hof in Niederbayern 50
Flüchtlinge im Haus gehabt – „ohne Unterstützung“.

Manch anderer Gedanke und viele Pointen gingen in Fischers genuscheltem
Hochgeschwindigkeits-Redefluss unter. Die etwa 60 Zuschauer blieben nicht
selten ratlos zurück, auch wegen Fischers Gedankensprüngen, bei denen er
sich wohl ein ums andere Mal selbst abhängte. Schräge Blasmusikeinlagen von
Leo Gmelch, trashige Einspielvideos und schließlich der Vortrag einiger
überraschend sentimentaler Gedichte („Liebe eines verregneten Sommers“)
zerfaserten den Abend zusätzlich.

Aber Ottfried Fischer ist eben Ottfried Fischer. Der Souveränität eines solchen
Charakterkopfs des bayerischen Kabaretts tut der ein oder andere Bühnen-
Rohrkrepierer keinen Abbruch. „Jetzt hab’ ich den Faden verloren“, sagte er
einmal. „Aber das ist eigentlich wurscht, weil Sie wissen ja eh nicht, was jetzt
kommen sollte.“

Andreas Steppan
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