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Vieles und viele wurden von Hitler 
hinweggefegt. Karl Valentin blieb, ar-
rangierte sich zuweilen mit den Um-
ständen und »schlemihlte« sich durch. 
Dann wurde er unbotmäßig: »Wie 
gut ist es doch, dass der Führer nicht 
Kräuter heißt.« Die Karriere lief un-
ter den humorlosen Braunen nicht. 
Rühmann war gefragt. Der Schlaks 

aus München hingegen blieb eigen, verhungerte nahezu nach 
1945. Karl Valentin war große Physical Comedy. Er brauchte sich 
nur mit seinem strichdünnen Körper zu bewegen und die Zu-
schauer brüllten vor Lachen. Sein Wortwitz war knapp und ge-
setzt. Die Komik fand er im Einfachen. Da war er ein Vorgänger 
des ganz großen Vicco von Bülow.

Zimtschnecke und heulboje
Martina Hill ist die Senkrechtstarterin. Sie heimst gerade Preise 
ein wie Peer Steinbrück Honorare: Grimme-Preis, Deutscher 
Fernsehpreis und Deutscher Comedypreis. Letzteren in gleich 
mehreren Kategorien. Ein Bambi ist ihr gerade auch noch zuge-
laufen. Die 1974 in Berlin als Tochter eines BVG-Lokführers ge-
borene Blondine begann recht jung als Stimme von Radioeins 
beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Sie studierte Schauspiel, 
spielte ernste Rollen, wie die Medea, und hatte auch keine Angst 
vor Castings beim Privatfernsehen. Dort überzeugte sie mit Pa-
rodien, die auch heute noch ihr Markenzeichen sind. Die Kat-
zenberger gehört ebenso dazu wie die Piepsstimme von Heidi 
Klum. Hill verbiegt aber nicht nur die Stimme. Sie verdreht ih-
ren Körper, bis die Parodierte sitzt. Das kann auch mal der Bill 
von Tokio Hotel sein. Mittlerweile hat sie ihre eigene Sketch-
Comedy »Knallerfrauen« auf Sat.1. Martina Hill stakst zuweilen 
durch ihre Szenen wie der große John Cleese. Der gewaltige 
physische Moment lockt inzwischen selbst chinesische Zu-
schauer vor ihren staatskapitalistischen Volksempfänger.

Zum-aus-der-haut-fahren
Die »Heute-Show« haben Martina Hill und Hans-
Joachim Heist gemeinsam. Unter seinem richti -
gen Namen kennen ihn die wenigsten, als Gernot 
Hassknecht ist er Millionen Fernsehzuschauern 
bekannt. Als cholerischer Kommentator platzt ihm 
regelmäßig der Kragen: Ob FDP, SPD, Grüne, CDU 
oder Piraten – Hassknecht kennt keine Gnade. Das 
mag man an ihm. Unbestechlich bekommt jeder 
sein Fett ab. Dabei war Hans-Joachim Heist auch 
in der südhessischen Kommunalpolitik zu Hause. 
Über Jahre. Nach der raketenartigen Karriere beim 
ZDF blieb keine Zeit mehr, das Mandat ordentlich 
auszuüben. Außerdem geht er ab September 2013 
mit dem Hassknecht auf Tour. Also hat er sich  aus 
der aktiven Politik etwas zurückgezogen. Die 
Kleinkunstbühnen der Republik bespielt er schon 
recht lange. Ein Heinz-Erhardt-Programm ist fester 
Bestandteil seines Repertoires. Das war geradezu 
liebenswürdig, wenn man an die messerscharfen 
Tiraden von heute denkt. Heist ist gelernter Instal-
lateur. Sein Ingenieur-Studium brach er ab, bevor 
er sich zum Schauspieler ausbilden ließ. Das neue 
Programm heißt »Das Hassknecht-Prinzip – in 
zwölf Schritten zum Choleriker«. Heist hat übri-
gens einen Zwillingsbruder, der war Busfahrer 
und ist jetzt Rentner. So unterschiedlich können 
Zwillingsleben sein.

 Denkt man an Komik, denkt man an England.  

 Man denkt an die Goon Show und Monty Python. 

 Dabei haben wir auch in Deutschland eine tolle 

 Tradition und glänzende Comedians. 
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Gernot Hassknecht platzt regelmäßig der Kragen

Die vielen Gesichter 

des Bastian Pastewka

Martina Hill 

hebt gerade ab

          es darf     
 gelacht 
          werden! 
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schlagobers und hirnschmalZ
Josef Hader ist der witzigste Comedy-Import aus Österreich und 
steht daselbst in einer großen Tradition. Nämlich in der Traditi-
on der großen Wiener Grantler wie Helmut Qualtinger und des-
sen »Herr Karl«. Das ist ein Wortwitz, der aus den dunklen Stu-
ben des Hawelka heraus- und an dessen sturen Oberkellnern vor-
beigekommen ist und sich in das Scheinwerferlicht der Bühnen-
öffentlichkeit traut. Dabei ist der Hader auch so ein Tausendsas-
sa. Er schreibt Drehbücher für Film und Fernsehen und schau-
spielert äußerst erfolgreich darin mit. Und zwar an vorderster 
Front. Dabei kommt er beileibe nicht aus der Donaumetropole. 
Und Städter ist er auch schon mal gar nicht. Er wuchs am elter-
lichen Bauernhof in Nöchling in Niederösterreich doch recht 
ländlich auf. Das hielt ihn aber nicht vom Kabarett fern und Ka-
meras lieben ihn. Ein Grimme-Preis und ein Deutscher Fernseh-
preis belegen das. Salzburger Stier, Österreichischer oder Deut-
scher Kleinkunstpreis, Nestroy-Ring, die güldene Romy oder der 
Bronzene Leopard der Filmfestspiele in Locarno säumen den 
Weg aus dem Waldviertel heraus. Mit »Hader spielt Hader« hat 
er sein Best-of aufgelegt.

heavy metal fürs Zwerchfell
Bülent Ceylan ist der Schwermetaller unter den Komikern und 
der Deutschen Lieblingstürke. Außer Mesut Özil natürlich. 
Ebenso wie der königlich-madrilenische Fußballer füllt Ceylan 
große Stadien und läuft Mario Barth wortwörtlich den Rang ab. 
Ständig ist er in Bewegung. Er schwingt seine langen, schwar-
zen Haare headbangend und rockt die Bühne mit einer großen 
Portion Pyrotechnik. Ceylan ist der Rammstein der Comedy. Der 
Deutschtürke war als erster Komiker auf dem Metal-Festival 
»Summer Breeze« und im August 2011 trat er auf dem »Wacken 
Open Air« auf. Er kennt keine Berührungsängste und verwan-
delt sich auch gern in die pelztragende Mannheimer Anneliese. 
Bülent Ceylan macht keine geschlossenen Veranstaltungen und 
keine privaten Feiern. Er ist konsequent. Ob im Fernsehen oder 
auf der fast immer ausverkauften Live-Bühne – Ceylan hat Respekt 

ladylike und voll daneben
Wer Volksmusik mag, muss Wolfgang & Anne-
liese hassen. Das vermeintliche Herzerl-Duo  legt 
die Verlogenheit dieser Sehnsuchtsbranche scho -
nungslos offen. Dahinter verbergen sich die bei-
den Comedians Anke Engelke und Bastian Pas-
tewka. Im Dirndl und der Krachledernen mode-
rierten sie schon den Deutschen Fernsehpreis. 
Engelkes Karriere fing im Görenalter mit Mode-
rationen von Kindersendungen an, ehe sie als 
ernsthafte Schauspielerin und als komische Knall-
erbse in »Ladykracher« reüssierte. Engelke ist 
aber auch eine ernst zu nehmende Moderatorin 
großer Galas. Zusammen mit Dieter Kosslick er-
öffnet und beschließt sie zuweilen die Berliner 
Filmfestspiele um die Silbernen und Goldenen 
Bären. Das gelingt ihr sehr souverän vor dem 
großen, internationalen Publikum. Bei der für 
Comedians notwendigen Eigenschaft, sich vor 
der Kamera »nackert zu machen« und keine Pein-
lichkeit zu scheuen, macht sie immer eine gute 
Figur. Wenn es darauf ankommt. fo
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harter weg bringt goldregen
Gemeinsam mit Bastian Pastewka startete Engelke Ende der 90er Jahre bei der 
»Wochenshow« auf Sat.1 durch. Köln wurde zur deutschen Metropole der Co-
medy. Im Jahr 1992, während seines Studiums, hatte Pastewka mit Bernhard 
Hoëcker und Keirut Wenzel die Comedy Crocodiles gegründet. Die gingen zu-
sammen den harten Weg durch die kleinen Theater rund um die Domstadt 
und das nahe Bonn. 1997 löste sich das Trio auf. Das Studium der Pädagogik, 
Germanistik und Soziologie brach Pastewka ab, er hatte Zeit für Film und 
Fernsehen und wurde tatsächlich entdeckt. Sein Ausflug in die Volksmusik 
brachte ihm wie Engelke den Grimme-Preis ein. Mit Oliver Welke und Oliver 
Kalkofe parodierte er die Edgar-Wallace-Schinken der 60er Jahre erfolgreich 
im Kino. Preise regnete es für den gebürtigen Bochumer mittlerweile reich-
lich. Dafür sorgt auch seine aktuelle Sendung – die seinen Namen trägt – bei 
Sat.1. Für diese gab es seit 2006 weiteres Edelmetall, unter anderem auch die 
Goldene Rose von Montreux. 

mit menstruationshintergrund
Carolin Kebekus stammt wie Heidi Klum aus Bergisch Gladbach. Ansonsten 
hat die Autorin mit dem geschäftstüchtigen Mutter-Model wenig gemeinsam. 
Die Karriere der Prix-Pantheon-Siegerin begann mit Porno. Ausgezogen hat 
sich die bekennende Kölnerin jedoch dafür nicht. Es war nur eine herzhafte 
verbale Parodie. Kebekus macht klassische Stand-up-Comedy. Ihre Themen 
reichen von »Pussyterror«, von Menschen mit Menstruationshintergrund, bis 
zu grölenden Schland-Fans. Der Comedy-Puppenspieler René Marik sammelte 
erfolgreich Crowd-Funding-Geld für einen gemeinsamen Film mit dem Maul-
wurf Carolin und Christoph Maria Herbst. Die Kebekus hatte aber bereits ihr 
Leinwanddebüt. Unter anderem im Mädchentraum »Hanni & Nanni 2« spielte 
sie die Lehrerin Frau Goethe.

Anke Engelke hat keine 

Angst vor gar nichts Josef Hader kann auch schiach

Bülent Ceylan ist der Schwermetaller 

unter den Komikern

Mit seiner unaufgeregten, konzentrierten Art könnte 
Bastian Pastewka ein wenig in die Lücke passen, 
die der Tod Loriots gerissen hat. Für einen alleine ist 
diese Lücke noch zu groß! 

Carolin Kebekus' Karriere begann 

mit Porno. Ausgezogen hat sich die 

bekennende Kölnerin jedoch dafür nicht

info

Die Kontaktdaten aller genannten Künstler 
finden Sie auf www.memo-media.de

vor dem Publikum und erwartet immer das Allerschlimmste. 
Stage-Diving macht er deshalb nur mit dem Schlauchboot: Rock 
’n’ Roll!!!

Es gab eine Zeit, da bestand Deutschlands Comedy-Landschaft 
vornehmlich aus Rudi Carrell, Didi Hallervorden und Otto. Das 
Pfleghar-Blümchen »Klimbim« und die Insterburgs waren die 
anarchischen Ausnahmen. Dank des Fernsehens der 90er ist die 
Comedy-Landschaft mittlerweile bunt und vielfältig. Mit »RTL 
Samstag Nacht« und der »Sat.1-Wochenshow« startete der Sie-
geszug der Comedy-Sendungen im Privat-TV. Am meisten profi-
tiert hat das Publikum. Das Angebot ist nahezu »unübershow-
bar« geworden, aber Qualität setzt sich im lauten Chor der La-
cher immer noch durch.

Bastian Pastewka spießt 

den Alltag auf


