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KONZERT

Oomph! mixt viele
Musik-Einflüsse
Dero, Flux und Crap bilden zu-
sammen das Trio Oomph!. Mis-
sion der Braunschweiger Mu-
siker ist es, völlig verschiedene
Einflüsse zu fusionieren. Und
das scheint zu klappen. Mit
EBM, Rock und New Wave ha-

HÖHEPUNKTE

ben sie vor zwei Jahrzehnten
begonnen, und seither erfinden
sie sich immer neu. Positiver
Nebeneffekt: Die Zahl der Fans
wächst ständig. „Des Wahnsinns
fette Beute“ heißt ihr jüngstes
Produkt. Titel dieser CD gibt
es am 2. Oktober um 20 Uhr
beim Oomph!-Konzert im Leip-
ziger Haus Auensee zu hören.
Support ist die schwedische
Gruppe Blowsight mit Melodic
Rock.

Kartenanfragen bei TiM-Ticket
unter: 0345/2 02 97 71

POP

Giesinger und Schulte
auf ihrer ersten Tournee
Zuschauer der ersten Staffel
von „Voice of Germany“ können
sich an Max Giesinger und Mi-
chael Schulte erinnern. Die bei-
den Vollblutmusiker haben zwar
nicht gewonnen, aber die Her-
zen von Publikum und Jury
erobert. Ende September gehen
beide zusammen samt Band
auf ihre erste Konzerttournee.
Am 30. September spielen und
singen sie um 19 Uhr im Anker
Leipzig.

Kartenanfragen bei TiM-Ticket
unter: 0345/2 02 97 71

D ie Comedy-Karriere von
Ralf Schmitz (Jahrgang
1974) begann beim Bonner

Kabarett-Ensemble „Die Spring-
mäuse“. 2003 wechselte der Kölner
zur Fernseh-Sketch-Serie „Die
dreisten Drei“. Es folgten Gast- und
Filmrollen und eine eigene Sen-
dung. Schmitz veröffentlichte 2008
den Bestseller „Schmitz’ Katze“,
gefolgt von „Schmitz’ Mama“
(2011). Seit sieben Jahren geht der
Comedian auch mit Soloprogram-
men auf Tournee. Am Sonntag um
20 Uhr ist er mit „Schmitzpiepe“ zu
Gast im halleschen Steintor-
Varieté. Alexander Kuffner hat für
die MZ mit Ralf Schmitz gespro-
chen.

Herr Schmitz, gibt es in Ihrem aktu-
ellen Programm „Schmitzpiepe“ ein
übergeordnetes Thema?
Schmitz: Nein. Ich habe das be-
reits beim letzten Programm er-
folgreich verhindern können und
es auch dieses Mal wieder ge-
schafft. Das macht auch alles viel

lockerer. Durch die ganzen Impro-
visationen fühle ich mich wahnsin-
nig frei auf der Bühne. Und um die
vorhandenen festen Nummern auf
Biegen und Brechen etwas herum-
zustricken – da hatte ich dieses
Mal wieder keine Lust drauf. Ist
aber auch gar nicht nötig.

Wie thematisieren Sie den diesjähri-
gen Weltuntergang?
Schmitz: Sehr vielfältig natürlich!
Alles in allem werfe ich einen Aus-
blick in die nahe Zukunft, der
zeigt, dass wir alle doch ziemlich
sicher Glück haben werden. Und
der ein oder andere Zuschauer aus
dem Publikum wird möglicher-
weise sogar während einer Impro-
visation selber mit dem Thema um-
gehen müssen. So kann man den
Weltuntergang bei mir sozusagen
am eigenen Leib erfahren, ist doch
auch schön.

Sind Sie abergläubisch?
Schmitz: Wegen des drohenden
Weltuntergangs?

Sowohl als auch ...
Schmitz: Quatsch! Ich bin davon
überzeugt, dass sich die Mayas da-
mals einfach nicht so viel Arbeit
machen wollten. Die Verantwortli-

chen haben sich bestimmt gedacht:
„Jetzt machen wir mal bis 2012,
und wenn wir bis dahin noch exis-
tieren, dann gucken wir mal“.
Nein, Aberglaube kenne ich gene-
rell nicht. Obwohl, wenn ich ehr-
lich bin, ein bisschen, aber nur was
Theaterrituale betrifft. Kurz vor
der Show muss ich immer mit der
gesamten Crew zusammen drei
Mal über die linke Schulter spu-
cken, sonst kann ich nicht da raus
gehen und loslegen.

Sie sind Vertreter einer familien-
freundlichen Komik. Wie stehen Sie
zu brachialeren Kollegen wie Rai-
nald Grebe oder Serdar Somuncu?
Schmitz: Serdar Somuncu habe
ich noch nie gesehen, wie ich zu
meiner absoluten Schande geste-
hen muss. Aber brachiale oder -
wenn wir so wollen - anarchisti-
sche Comedy hat genauso ihre Da-
seinsberechtigung wie meine Art
von Komik. Für mich wäre es auf
der Bühne nichts, ich könnte das
auch gar nicht. Aber wenn irgend-
welche Kollegen sich dazu berufen
fühlen, dann sollen sie das ma-
chen. Es ist ja für alle genug Publi-
kum da und außerdem mischt sich
das ja auch. Jemand, der sich heute
Ralf Schmitz ansieht, geht viel-
leicht morgen zu Serdar Somuncu
und lacht sich da weg.

Was muss man von dem Ralf
Schmitz auf der Bühne subtrahie-
ren, um den privaten Ralf Schmitz
zu bekommen?
Schmitz: Gar nicht mal so viel. Ich
sitze nicht morgens beim Früh-
stück und erzähle dabei ein halbes
Programm, klar. Also am Stück
Späßchen mache ich privat natür-
lich nicht. Aber alles in allem steht
da auch oft der private Ralf auf der
Bühne, der auch einiges von seiner
Persönlichkeit zeigt. Ich fände es
auch nicht gut, wenn mein Publi-
kum den Eindruck bekommen
würde, dass ich ihm etwas vorspie-
le, was ich nicht bin.

Ihr Markenzeichen ist vor allem das
ständige unter Strom stehen. Kann
man Sie im Alltag auch so erleben?
Schmitz: Jeden Tag! Ich ärgere
mich auf die gleiche Art, wie ich
mich freue. Das muss dann auch
raus, sonst wird man ja krank. Man
wünscht sich im Alltag oft, über al-
les lachen zu können und sich gar
nicht erst aufzuregen – vergiss es,

das schaffe ich nie! Wenn ich zum
Beispiel mit dem Auto in der Stadt
unterwegs bin, möchte ich die Leu-
te vor mir manchmal mit dem
Rammbock von der Straße schie-
ben. Oder wenn ich selber irgend-
etwas Blödes gemacht habe, ärgere
ich mich tierisch über mich selbst.
Also natürlich nerven mich Alltäg-
lichkeiten genauso, wie andere
Menschen auch. Ich schaffe es al-
lerdings oft, nach dem Ärger über
die Situation zu lachen.

Sind Sie ein Perfektionist? Schauen
Sie sich zum Beispiel Aufzeichnun-
gen von Auftritten an und analysie-
ren sich selbst hinterher?
Schmitz: Ja, da bin ich nicht an-
ders als viele Kollegen. Ich nehme
sogar jede einzelne Vorstellung

auf. Sicher gucke ich mir nicht jede
an, aber ich möchte die Möglichkeit
dazu haben. So kann ich
dann später noch mal an
eine Stelle spulen, an der
ich am Abend zuvor eine
Unsicherheit hatte. Die
Aufzeichnungen helfen
mir aber auch anders-
herum: Manchmal ent-
stehen in den Improvi-
sationen tolle Ideen, die
kann ich mir ja aber
nicht alle merken. Und
ganz abgesehen von den
Videos setzen wir uns je-
den Abend nach der Vorstellung
zur Manöverkritik zusammen. Und
was uns negativ aufgefallen ist,
wird geändert. Auch wenn es die
vorletzte Vorstellung einer Tour ist,
bastle ich für den letzten Abend
noch daran herum. Dafür werde ich
manchmal schon schräg angese-
hen.

Vor zehn Jahren waren Sie einer der
großen Newcomer in Deutschland,
heute haben Sie sich in der Comedy-
Szene etabliert. Mittlerweile drän-
gen neue Talente nach, und die Alt-
vorderen sterben langsam weg. Was
ist es für ein Gefühl, in Ihrem Metier

älter zu werden? Steigt der Druck,
ständig witziger sein zu müssen oder
wiegt einen das Stammpublikum in
Sicherheit?
Schmitz: Beides nicht. Sicher füh-
len ist gefährlich, zu viel Angst ha-
ben ist auch Quatsch. Die Kollegen
mit Argusaugen beobachten und
analysieren, was die aktuell so ma-
chen, ist total witzlos. Das Wich-
tigste ist in meinen Augen, authen-
tisch zu bleiben und das zu ma-
chen, was man kann. Was ich auf
der Bühne tue, muss immer mit
mir vereinbar sein und ich muss es
gerne tun, gerade als Comedian
und Schauspieler. Was anderes

bleibt einem ohnehin nicht übrig.
Wenn man immer bei sich bleibt –
ohne stehen zu bleiben oder Neues
abzulehnen – und sich dabei konti-
nuierlich entwickelt, dann kann ei-
gentlich nix schiefgehen, glaube
ich. Und wenn die Leute mich ir-
gendwann nicht mehr sehen wol-
len, dann muss ich eben damit le-
ben und etwas anderes machen.

Wie wichtig ist es denn bei all den
Kollegen, sich abzusetzen, eine eige-
ne Nische zu finden?
Schmitz: Sicher ist das wichtig.
Aber meine „Ralf-Schmitz-Ni-
sche“ ist ja nicht entstanden,
weil ich mir eines Tages ge-
dacht habe: „Hm, ab jetzt ma-
che ich am besten auf hibbe-
lig und rede schnell“. Das ist
ein Teil meines Charakters,
und es hat sich so erge-
ben, dass ich damit einen
gewissen Erfolg habe.
Glück gehabt, da gab es
wohl einfach noch kei-
nen, der so war wie ich,
wunderbar!

Könnten Sie guten Gewissens ein
Jahr aussteigen, oder hätten Sie
Bedenken, Ihr Publikum zu verlie-
ren?
Schmitz: Ein ganzes Jahr? Könn-
te ich gar nicht aushalten! Viel-
leicht in zehn Jahren, wer weiß.
Aber mal so ein Jahr aussteigen,

nein. Ich wüsste auch gar
nicht, warum. Der Gedanke

liegt mir total fern. Das hat
auch gar nichts mit der

Angst zu tun, Publikum
zu verlieren. Ich dreh’

doch schon nach zwei
Wochen Urlaub durch
und muss wieder an
irgendetwas arbei-
ten.

In Ihrem 2008 er-
schienenen Buch
„Schmitz’ Katze“
drehte sich alles

um Ihre damals
23-jährige Hauskat-

ze Minka. Lebt sie
noch?

Schmitz: Ja, aber - nun ja.
Es sieht nicht mehr so rosig

aus. Minka ist jetzt zwischen 26
und 27 Jahre alt, so ganz genau
weiß man das ja nicht, und somit
im biblischen Alter. Der Tierarzt
staunt bei jedem Besuch mehr, und
verglichen mit Menschenjahren
hat sie Jopi Heesters schon weit
überlebt. Aber ehrlich gesagt glau-
be ich nicht, dass sie noch lange
unter uns sein wird. Sie ist nicht
schwer krank oder so, nur die übli-
chen Alterserscheinungen einer
Katze. Und sie wohnt auch noch bei
mir. Eben habe ich noch nach ihr
gesehen, sie lässt schön grüßen.

Karten gibt es bei TiM-Ticket unter
Telefon: 0345/2 02 97 71

Einfach in den Sessel kuscheln
und lesen? Das wäre verschenk-
te Zeit. Denn in diesen Tagen
kann man die Autoren authen-
tisch und die Dichter ganz dicht
erleben. Bis zum Sonnabend
lädt Wittenberg zu den 21.
Landes-Literaturtagen ein. Mehr
als hundert Veranstaltungen
erwarten die Bücherwürmer
unter dem Motto: „Lies ein Buch,
hör ein Lied, sag ein Wort“.
Rund 60 Autoren lesen aus Be-
kanntem, stellen Neuheiten vor
oder laden zu Buchpremieren
ein. So auch Kinderbuchautor
Jürgen Jankofsky. Am Sonn-
abend um 18 Uhr präsentiert
er im Cranach-Haus „Anna &
Amo - ein deutsch-ghanaisches
Kinderbuch“. Einer der Stars
der Lesenacht ist am Sonnabend
Ursula Karusseit. Die Schau-
spielerin beschreibt um 18 Uhr
im Alten Rathaus „Wege übers
Land und durch die Zeiten“ und
damit ihr wechselvolles Leben.
Kabarettist Bernd-Lutz Lange
behauptet um 20 Uhr am glei-
chen Ort „Das Leben ist ein
Purzelbaum“.

Das ganze Programm:
www.landesliteraturtage-

sachsen-anhalt.de

Veranstaltungshinweise schicken Sie bitte
an die Mitteldeutsche Zeitung, Redaktion
Ratgeber, 06075 Halle, per E-Mail an:
redaktion.termine@mz-web.de, oder per
Telefon: 0345/5 65 42 37. Die Redaktion be-
hält sich die Auswahl der Ankündigungen vor.

Unter Strom
INTERVIEW Comedian Ralf Schmitz über

Brachialhumor, Weltuntergang, seine
hochbetagte Katze und die Show in Halle.

EMPFEHLUNG
SYLVIA POMMERT lässt
sich etwas vorlesen.

„Ich bin überzeugt,
dass sich die Mayas
damals einfach nicht
so viel Arbeit
machen wollten.“

„Wenn ich mit dem
Auto unterwegs bin,
möchte ich die Leute
vor mir mit dem
Rammbock von der
Straße schieben.“

Autoren ganz
authentisch

Salzfest: gut gewürzt

Oomph! FOTOS (2): AGENTUR

Ralf Schmitz in Aktion.

Dem Salz verdankte Halle seinen Reichtum. Das Salzfest soll daran
erinnern. Von Freitag bis Sonntag wird das weiße Gold auf dem Markt-
platz und dem Hallmarkt, ab Sonnabend gemeinsam mit den Halloren
(Foto oben) auch auf der Saline gefeiert. Schlagerstars und Bands geben
auf vier Bühnen in der Innenstadt die Würze. Musik aus Irland spielt
John Barden (Fr. 18 Uhr, Sa/So 12 Uhr). Die Two Riders geben Pink Floyd
und die Stones (Fr. 22 Uhr). Schlager von Bianca Graf erklingen am Sonn-
abend um 14 Uhr. Kristina Bach und Chris Andrews sind am Sonnabend
um 20 Uhr Party-Gäste. Mit dem Bornknechtrennen (rechts) steigt ein
Fest-Höhepunkt am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Markt. FOTOS: ARCHIV

Das komplette Programm
unter: www.festevent.de


