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Noch Fragen an Ottfried Fischer?
Von Carsten Kujat

KABARETT Auftakt zur neuen Comedy-Reihe des Biebesheimer Kulturamts
BIEBESHEIM - Knapp hundert Besucher waren am Samstagabend in die Biebesheimer
Kulturhalle gekommen, um den bayrischen Schauspieler und Kabarettisten Ottfried Fischer
live auf der Bühne zu erleben.
Mit dem Auftritt Fischers leitete das Biebesheimer Kulturamt seine Comedyreihe ein, die
im Laufe des Jahres auch weitere Größen wie „Bees Denäwe“, Bodo Bach, Markus Krebs
oder Rüdiger Hofmann auf die Bühne im hessischen Ried holen wird. Mit seinem
Programm „Jetzt noch langsamer“ zeigte der Kabarettist, der aus den unterschiedlichsten
Fernsehauftritten bekannt ist, für den „Tatort“ ermittelte oder Obelix seine Stimme lieh, eine
Auswahl aus seinem Lebenswerk als Kabarettist.
Obwohl mit dem bayrischen Akzent nicht ganz so vertraut, lachte das Biebesheimer
Publikum an den richtigen Stellen, die vom „Tubisten“ Leo Gmelch auch deutlich eingeleitet
oder begleitet wurden. Auf einer eigens aufgebauten Leinwand wurden immer wieder Clips
aus Fischers komödiantischem Leben eingespielt, während er am Stehtisch verweilte, die
Posaune stimmlich nachäffte oder Witze über den Hall in der Halle zum Besten gab. Auch
den Geruch der ehemaligen Turnhalle identiﬁzierte er sofort, da er schon als Kind das
Turnen ablehnte und es sogar vom Arzt verboten bekam – weil dieser unter ihm gewohnt
habe.
Neben Anekdoten über das dörﬂiche Leben plauderte der als „Bulle von Tölz“ bekannte
Schauspieler über Michael Jackson oder trainierte das Publikum im Nuscheln. „Wenn Sie’s
nicht interessiert, erzähl ich’s auch nicht“, drohte er humorvoll, als ein Lacher nicht an der
eingeplanten Stelle kam und brachte das Publikum dann gleich wieder zum Lachen, als er
sich selbst mit einem Wal verglich, den Greenpeace wieder ins Wasser ziehen würde, wenn
er am Strand läge.
Plattitüden und Binsenweisheiten wechselten mit altbekannten Witzen und Kommentaren

zum Tagesgeschehen oder kulturellen bayrischen Besonderheiten. Ab und an wurde das
Publikum auch mit einer persönlichen Ansprache überrascht, so zum Beispiel, als Fischer
die verwunderten Zuhörer fragte: „Haben Sie Fragen?“
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