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Lustig zu sein, ist oft harte Arbeit
B Z - I N T E R V I E W mit dem Komiker Bodo Bach, der weiß, dass sich das Leben mit Humor besser ertragen lässt

Bodo Bach ist seit Jahrzehnten als Komi-
ker erfolgreich, tourt landauf landab mit
seinen Programmen über die Bühnen.
Warum Humor fürs Zusammenleben so
wichtig ist, das Geschäft damit dem Hu-
mor allerdings oft gar nicht so leicht, wie
es gern den Anschein macht, erklärt der
61-Jährige im Gespräch mit unserer Mit-
arbeiterin Eva Tenzer.

BZ: Herr Bach, lässt sich das Leben mit Hu-
mor besser ertragen?
Bodo Bach: Ja, es hilft, vor allem wenn
manüber sich selbst lachenkann.Eherwe-
niger dagegen, wenn man gern nur über
andere lacht. Ironie allerdings ist oft ein
Problem, denn die funktioniert nicht im-
mer; am besten noch im engen Freundes-
kreis. Ironie geht, wenn sie nicht verstan-
den wird, häufig nach hinten los.

BZ: In welchen Alltagssituationen kom-
men Sie mit einem Witz weiter, und wo
stößt Humor an Grenzen?
Bach: Zu viel Witz im Alltag kann eher
schaden, vor allem wenn die Situation
angespannt ist. Als Komiker will
man immer einen Spruch machen,
weil man meint, es entspannt die
Lage. Aber man muss vorsich-
tig sein, denn das kommt
nicht immer gut an. Eine
Grenze für Witz ist hierzulan-
de sicher das Thema Tod.
Aber in den USA etwa ist es
durchausverbreitet, aufTrauer-
feiern auch witzige Sachen über
den Verstorbenen zu erzählen. Es
hilft bei der Trauerbewältigung und
kann auch eine Form der Angstbewäl-
tigung und ein Schutzreflex sein.

BZ: Eine Frage, die sich bei Berufskomi-
kern zwangsläufig aufdrängt: Reagieren
Mitmenschen irritiert, wenn Sie mal gran-
tig, schlecht gelaunt und gar nicht schlag-
fertig sind? Sind Sie auch im Privatleben
vorwiegend witzig unterwegs, oder muss
man sich Robert Treutel eher als ernsten
Zeitgenossen vorstellen?
Bach: Der ist auch schon mal überdreht
auf einer Party und sorgt für gute Stim-
mung. Aber wie jeder Mensch bin auch ich
mal schlecht drauf. Auf der Bühne ist wit-
zig sein zwingend. Da ist es Beruf, ein Ge-
schäft. Im normalen Leben muss es nicht
unbedingt sein. Ich bin auf der Bühne zwar
durchaus offensiv, im Alltag jedoch, also im
Leben da draußen, eher zurückhaltend
und schüchtern. Wenn ich in eine Kneipe
komme, stelle ich mich nicht an den Tre-
sen und klopfe Sprüche. Zwar erwarten
viele Leute, dass man auch im realen Le-
ben permanent witzig ist und gern im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit steht, aber
das muss man wirklich gut dosieren.

BZ: Was motiviert Sie, seit Jahren auf die
Bühne zu gehen und sich dem Wohlwollen
des Publikums auszuliefern?
Bach: Ganz klar: der Applaus, das Gefühl,
Leuten Spaß zu bereiten. Alle schauen
nach oben auf die Bühne und man kann ih-
nen zwei wunderbare Stunden schenken.
Das ist eine sehr freie, kreative und selbst-
bestimmte Art des Arbeitens. Niemand re-
det mir rein. Ich kann machen, was ich
will, vorausgesetzt, es ist witzig. Und ich
gestehe: Auf der Bühne zu stehen hat et-
was berauschendes. Es tut gut, ist wie ein
guter Wein; man fühlt sich beschwingt.
Aber natürlich kann die Bühne auch ein
brutaler Ort sein und sehr weh tun.

BZ: Kennen Sie Lampenfieber, gar Angst

vor dem Typen in der ersten Reihe, der nie
lacht? Wie gehen Sie damit um?

Bach: Nein, glücklicherweise kenne ich
kein Lampenfieber. Man muss das Leben
auf der Bühne mögen, ansonsten ist es bes-
ser aufzuhören. Eine gewisse Anspannung
vor einem neuen Programm ist natürlich
immer da. Aber das ist vor einer Premiere
ganz normal. Erfahrung und Handwerk
helfen meist über solche kleinen Krisen
hinweg. Nervös werde ich erst, wenn ich
auf der Bühne stehe und merke, dass, aus
welchen Gründen auch immer, gerade
nicht funktioniert, was ich da mache.

BZ: Welches war Ihr schlimmstes Erlebnis
bei einem Auftritt?
Bach: Da gäbe es mehrere, zum Beispiel
Auftritte mit technischen Pannen,
schlechtem Licht, miserabler Akustik,

oder aber einem Publikum, das aus irgend-
welchen Gründen nicht mitgeht, das man
nicht erreicht. Dann stehst du da oben und
weißt genau: Du musst die nächsten zwei
Stunden mit Anstand hinter dich bringen.
Man ist auch sehr sensibel auf der Bühne.
Das kann von leichter Verunsicherung bis
zum Black-Out reichen. Manchmal muss
ich einfach nur gegen eine ungemütliche
Atmosphäre im Saal ankämpfen, bin aber
auch schon frustriert wie ein geprügelter
Hund von der Bühne gegangen.

BZ: Gibt es noch unerreichte Ziele, die Sie
antreiben?
Bach: Ein Comedy-Preis für mein Lebens-
werk (lacht).

BZ: Eines Ihrer Programme heißt „Auf der
Überholspur“. Darin nehmen Sie die all-
gegenwärtige Hektik unter die Lupe, den
Zwang, ständig erreichbar und in Bewe-
gung zu sein. Wie ruhig ist das Leben eines
gefragten Komikers?
Bach: Auf jeden Fall ruhiger als früher.
Man sagt nicht mehr zu allem ja, nimmt
nicht mehr alle Angebote an und achtet
auch mehr auf die anderen, angenehmen
DingedesLebens,diemitderArbeitnichts
zu tun haben.

BZ: Auf eine Bühne gehen, ein paar Witze
erzählen, Honorar kassieren – klingt nach
einem einfachen Job. Ein Witz, der in
Frankfurt funktioniert, wird auch in Berlin
erheitern. Ist der Beruf des Komikers eine
einfache Sache?

Bach: Nein, es ist kein einfacher Job.
Zwar wollen die Leute lachen und Spaß
haben. Aber es ist auch harte Arbeit.
Manchmal wäre ich bei Gala-Veranstal-
tungen lieber der Musiker als der Komi-
ker. Das wirkt viel einfacher. Als Komiker
musst du die Leute alle 20 Sekunden zum
lachen bringen, sonst hast du verloren.
Und das teilweise über zwei Stunden
hinweg, und es muss noch dazu ganz ein-
fach daherkommen, als wäre dir jeder
Gag gerade eben erst eingefallen. Und
man muss es aushalten können, dass man
auch mal frustriert von der Bühne geht,
weil die Leute es überhaupt nicht ko-
misch fanden, was du erzählt hast. Come-
dy hat viel mit Kontakt und Feedback zu
tun, das ist sehr heikel und manchmal
können schon kleine Ursachen dazu füh-
ren, dass man abschmiert. Man muss wie
überall anders auch Niederlagen wegste-
cken können.

BZ: Was sind die – für Außenste-
hende ungeahnten – Abgrün-
de und komplizierten Seiten
dieses Jobs?
Bach: Die Leute kommen
nicht von allein, sie sind an-
spruchsvoll. Daher hört die
Angst des Freiberuflers, im
nächsten Monat vor dem
Nichts zu stehen, nie auf:
Was, wenn keine Engage-
ments mehr kommen?
Wenn die Halle leer bleibt,
die Gags nicht mehr zün-
den? Das Comedy-Ge-
schäft ist sehr schnellle-
big. Und auch hier gibt
es einen gewissen Ju-
gendwahn. Es tau-
chen immer junge fri-
sche Gesichter auf, die
Art witzige Dinge zu
erzählen, verändert
sich. Es ist durchaus

eine Herausforderung,
da mitzuhalten. Du kannst auf

der Bühne nicht immer dasselbe er-
zählen, darfst nie stehen bleiben und dich
darauf verlassen, dass das was einmal an-
kam immer ankommen wird.

BZ: Verändert sich der Humor?
Bach: Es gibt gewisse Moden im Bühnen-
Humor, ja. Bei den jungen Kollegen
kommt es heute mehr auf die Art des Er-
zählers als auf die Pointe an. Das war frü-
her anders. Und die Sprache ist heute oft
derber. Die bringen ganz selbstverständ-
lich Ausdrücke, die mir auf einer Bühne
nicht über die Lippen gehen würden. Ich
bin jetzt 61 und komme aus einer Zeit, da
gab es Ärger mit dem Sender, wenn man
das Wort „geil“ benutzte. In den Program-
men der Jungen sind f-Wörter ganz nor-
mal.

BZ: Woher nehmen Sie Ihre Inspiratio-
nen? Liegen die Gags auf der Straße, oder
zermartert man sich stundenlang am
Schreibtisch den Kopf?
Bach: Ein neues Programm ist immer
wieder harte Arbeit. Manchmal ist es
schwierig, überhaupt noch Themen zu
finden, die noch keiner der Kollegen be-
ackert hat. Man hat das Gefühl, alles war
schon mal dran. Meine Autoren liefern
einen Text, der als Grundgerüst oder eine
Art Kochrezept dient, das wird dann im-
mer wieder überarbeitet, durchdacht,
verändert. Dazu kommen spontane Reak-
tionen und Einfälle auf der Bühne, die ge-
ben die Würze. Die Themen haben im-
mer mit mir selbst zu tun, was ich erlebe
und sehe, man muss authentisch bleiben.

BZ: Lebt so ein Komiker in Saus und
Braus? Was bedeutet Ihnen Luxus?
Bach: Saus und Braus haben nur ganz we-
nige meiner Kollegen geschafft, vielleicht
gerade mal eine Hand voll. Luxus ist für
mich, Zeit zu haben, frei zu sein, tun zu
können, was man will, auch mal nein sa-
gen zu können, nicht mehr jeden Job ma-
chen zu müssen und nicht mehr von mor-
gens bis abends ranklotzen zu müssen.
Das gelingt mir immer besser. Insofern
führe ich inzwischen ein durchaus luxu-
riöses Leben.

M O M E N T M A L

Wettkampf im Wald

Soll ich oder soll ich
nicht? Gesund wäre
es ja, aber Lust? Ne,
die will sich nicht so
recht einstellen.
Nach viel innerem
Hin und Her stecken
die Füße dann doch
in den Laufschuhen. Ich gehe also jog-
gen. Die Beine laufen – der Rest stolpert
mit. Mit jedem Schritt, den ich mich
vom heimischen Sofa („Hach, wäre
jetzt schon nett, dort einfach zwischen
den Kissen zu sitzen und nichts zu tun,
aber gut . . .“) entferne, geht die Atmung
gleichmäßiger, das Laufen leichter. Das
Faultier in mir überrumpelt zu haben,
fühlt sich gut an. Bin stolz. Einen guten
halben Kilometer lang hält das Hoch-
gefühl vor, dann höre ich plötzlich etwas
von hinten heranfahren. Sehe erst einen
Kinderwagen und dann eine sehr, sehr
schnelle Mutter an mir vorbeiziehen.
Ne, oder? Ich beschleunige, falle aber
trotzdem zurück. „Siehste“, höre ich
das Faultier in mir sagen, „das kommt
davon, wenn man Joggen geht, statt
gemütlich auf dem Sofa sitzen zu blei-
ben.“ Dann sehe ich, dass die Frau
stehen bleibt. Ihr Kind quäkt. Und sie
beruhigt es. Ich wittere meine Chance,
gebe Gas – und überhole schnellstmög-
lich, um mich nicht länger fühlen zu
müssen, was ich bin – zu langsam. Aber
von hinten höre ich schon wieder die
Räder des Kinderwagens auf dem Wald-
weg näher und immer näher kommen.
„Okay“, sage ich zum Faultier, „das
nächste Mal bleiben wir einfach zu-
sammen auf dem Sofa sitzen.“ Joggen
ist doof.
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Den Klamottenkonsum
nachhaltig ändern
Die gruseligen Bedingungen, unter
denen Arbeiterinnen in südostasiati-
schen Ländern unsere Klamotten nä-
hen, der riesen Ressourcenverbrauch
– 7000 Liter Wasser für eine Jeans –,
die Umweltverschmutzung durch Farb-
stoffe und Chemikalien aus der Tex-
tilindustrie: Es gibt massig gute Argu-
mente dafür, auch bei Kleidung auf
fairen Handel, bio und Nachhaltigkeit
zu achten. Egal, ob mit Second-Hand-

Klamotten, getauschter, reparierter,
geliehener, umgenähter oder sonst wie
aufgepeppter Mode oder mit neuen
hippen Teilen von nachhaltigen Her-
stellern – Möglichkeiten dafür gibt es
reichlich, wie Kirsten Brodde und Alf-
Tobias Zahn in ihrem Buch zeigen.
Zudem erklären sie, was welches Kla-
mottensiegel bedeutet, und liefern eine
Materialkunde mit der Umweltbilanz
gebräuchlicher Textilfasern. Ein gut
gemachter Ratgeber mit vielen Infos,
die helfen, den bisherigen Klamotten-
konsum nachhaltig zu ändern. sze
–
Kirsten Brodde und Alf-Tobias Zahn:
Einfach anziehend – der Guide für alle, die
Wegwerfmode satthaben. Oekom, München
2018. 144 Seiten. 15 Euro.

L E S E T I P P

Joggen mit
Faultier

Bodo Bach, alias Robert
Treutel, steht seit Jahrzehnten
als Komiker seinen Mann.
F O T O : R O B E R T M A S C H K E

Von Stephanie Streif

Bodo Bach heißt eigentlich Robert Treu-
tel. Der Komiker wurde 1957 in Frankfurt
am Main geboren. Bekannt wurde er
Mitte der 90er Jahre durch seine Spaß-
anrufe mit der Einleitung: „Ich hätt da
gern emal ein Problem“, bei denen er
Menschen an den Rand der Contenance
brachte.

Er arbeitete als Radio- und TV-Mo-
derator und ist seit 2002 mit seinen

Z U R P E R S O N

BODO BACH Comedy-Programmen deutschlandweit
auf Tournee. Legendär sind seine Ein-
spiel-Filme für „Verstehen Sie Spaß?“,
für die er als Comedy-Reporter unter-
wegs war. Sein aktuelles Programm
„Pech gehabt“ begeistert Fans und Kri-
tiker. Er ist zudem Gast in vielen Comedy-,
Kabarett- und Quiz-Formaten. BZ

D Weitere Informationen und Termine
unter: www.bodobach.de


