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Hagen Rether und der Bart
André Tautenhahn · Tuesday, January 11th, 2011

Gestern hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass Hagen Rether wieder bartlos
ist. Einige hatten ja schon Bedenken, dass mit ihm etwas nicht stimme, weil er mit
wachsender Gesichtsbeharrung im letzten Jahr durchs Land zog und über die Angst
vor dem Islam und die Begeisterung für Sarrazin und seine politischen Gefolgsleute
sprach.
In der letzten Ausgabe des Satire Gipfel am 30.12.2010 schnitt er dann zur Tat. Mit
der Bemerkung, die Privatsphäre schafft sich ab, rasierte sich der aktuelle Gewinner
des Deutschen Kabarett-Preises 2010 in aller Öffentlichkeit seinen Vollbart ab. Dabei
spielte er kein Klavier, sondern nutzte es mehr oder weniger als Rasiertisch. Warum
sollte er auch etwas spielen? Der Satire Gipfel gilt inzwischen mehr als langweilige
Klamaukveranstaltung, denn als echte Kabarettbühne. Sagen kann man da nicht
wirklich was, aber Rasieren geht. Am Anfang brachte Rether das auch mit den Worten
zum Ausdruck, “manchmal denke ich, ich bin gar kein Kabarettist”, um dann am Ende
zu sagen, dass Thilo Sarrazin für ihn der größte Kabarettist aller Zeiten sei.
Die Kabarett-Expertin Beate Moeller schreibt dazu:

Die vier Minuten, die ihm für seinen Text zur Verfügung stehen, benutzt
er, um sein Gesichtshaar live vor laufender Kamera zu entfernen. Dabei
stört um nicht zu sagen übertönt der elektrische Rasierer seine Stimme
vor dem Mikrophon. Deutlicher kann ein Künstler nicht sagen, dass man
hier nicht zu Wort kommen kann.
Quelle: LIVE & LUSTIG/ BLOG
Rether war der Höhepunkt der Sendung und sein Buchtipp am Ende ein grandioser
Schlussstrich unter das Sarrazin-Jahr 2010.
Zum Vergleich noch einmal der Auftritt in Neues aus der Anstalt vom 16.11.2010. Dort
machte er auch mit Bart nämlich das, wofür er nun vom nürnberger burgtheater
ausgezeichnet wurde.
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Hagen Rether – geboren in Bukarest, aufgewachsen in Freiburg, heute in
Essen lebend – hat das Kabarett am und mit dem Klavier neu erfunden.
Leise plaudernd fordert er seinem Publikum in einzigartiger Weise mit
blitzschnellen Themenwechseln höchste Aufmerksamkeit und
Konzentration ab.
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