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…daheim bei…

Heinz von Wilk – daheim bei Josef Hader:

habt, und wenn die Schandis
in Sicht gekommen sind, hab
ich gesungen.

„…ja, und dann kam die Polizei!“

Aber seit vielen Jahren sind
Sie der erfolgreichste österreichische Kabarettist, Millionen Menschen haben Ihre
Programme gesehen, Sie haben so ziemlich alle Preise
bekommen, die es gibt. Sie
sind der Simon Brenner in
den Wolf-Haas-Filmen und
der Hauptdarsteller in ungefähr dreißig weiteren Produktionen. 2009 sind Sie
zum
besten
deutschen
Schauspieler gewählt worden. Sie sind ein erfolgreicher Drehbuchschreiber. Sieben oder acht Drehbücher
sind es mittlerweile. Wie

Unser Autor Heinz von Wilk besucht ab dieser Ausgabe Prominente, die in unserer Region leben,
oder auch gerne immer wieder mal bei uns vorbeischauen. Den Anfang macht in dieser Ausgabe der
österreichische Kabarettist Josef Hader, der einiges zu erzählen hat.

durch das Mittertor geht
und dann rechts… wissen
Sie, wo ich meine?

Herr Hader, drüben im Saal
sitzen über tausend Menschen. Ihre Vorstellung ist
ausverkauft, genau wie die
gestern. Sind Sie vor dem
Auftritt immer noch nervös?
Ja, natürlich. Es ist mir
auch nicht wichtig, ob da
hundert oder zwanzig oder
tausend Leute sitzen, ich gebe immer alles, was ich habe.

Dann sind Sie auf dem MaxJosefs-Platz, und gehen auf
den Brunnen zu, ja.
Ich glaub so hab ich das in
Erinnerung, ja. Also, da sind
doch diese Arkaden, und da
ist eine Bäckerei, das erinnert mich an eine Stelle in
der Kärntnerstraße in Wien,
da wäre ich, 1982 glaube ich,
fast verhaftet worden.

Meine Tante.
Kompliment. Wo waren
wir? Ach so, ja, daheim. Ich
verbringe eigentlich mehr
Zeit in Künstlergarderoben
als Zuhause. So gesehen sind
Sie bei mir daheim.

Sie sind ja am 23. April 2016
im KuKo in Rosenheim.
Was erwartet uns da?
Es ist ein „best of“ meiner
letzten fünf Programme,
aber so gemacht, dass es ein
neuer Hader-Abend
ist,
denn ich stehle ja von mir
selber, ich hab zu mir sozusagen ein gutes Täter-OpferVerhältnis.

Danke. Fühle mich geehrt.
Also, fangen wir an: Worüber können Sie sich immer
noch ärgern?
Unpünklichkeit, vorzugsweise über meine eigene. Ich
bin vorhin mit der U-Bahn
von Schwabing gekommen,
und habe Zeitung gelesen
und nicht gemerkt, dass ich

Sie waren ja schon ein paarmal in Rosenheim. An was
denken Sie bei dem Stichwort Rosenheim?
An so Einiges. Nach Rosenheim komme ich immer
gerne. Da gibt es auf dem
großen Platz mit dem Brunnen diese wunderschönen alten Häuser. Und wenn man

Ach was. Warum?
Ich hab da mein erstes
Programm, das hieß „Fort
Geschritten“ in der Kärntnerstraße unter einem Arkaden-Hauseingang laut vorgetragen, weil ich die Reaktion der Vorbeigehenden sehen wollte. Da kamen zwei
Polizisten, und der eine sagte, „Sie, was Sie da machen,
das ist eine politische Veranstaltung, die ist genehmigungspflichtig. Wenn Sie also dafür keine Genehmigung haben, können wir sie
gleich auf die Wache mitnehmen. Weil, da könnt’ ja
ein jeder kommen und seine
eigene politische Kundgebung machen, net wahr?“
Ich sag, Herr Inspektor, ich
mache Kabarett, und ich
probier’ einen Text aus, das
ist alles. Da sagt der andere
Polizist: „Könnens den Text
auch singen“? „Ich sag, ja
schon, aber warum?“ Dann
sagt der: „Weil, sobald Sie
singen, sind Sie ein Straßenmusikant, und das ist nicht
strafbar“.

Österreichs genialer Kabarettist Josef Hader

1968, Volksschule Nöchling in Oberösterreich: Wegen wiederholtem Lügen
richten die Lehrer mehrere
Briefe an Ihre Eltern. Sie lassen die Unterschriften von
Ihrer Großmutter fälschen
und werden Ministrant. Haben sich dann zum Chorsänger, Mesner und Organisten
verbessert. Ein Multitalent
waren Sie also schon immer,
oder?
Und frühkindlicher Bettnässer, das haben Sie vergessen. Das war ich damals
nämlich auch, wenn auch
ziemlich sporadisch.
Danke. Aber sagen Sie, wir
wollten uns doch bei Ihnen
daheim treffen, denn so
heißt ja unsere neue Kolumne im Rosenheimer Journal:
„…daheim bei…“ Und jetzt
sitzen wir an einem Sonntagabend in einer Künstlergarderobe in München.
Josef Hader nimmt das
Rosenheimer Journal vom
Tisch. Lächelt das Titelblatt
an: „Tolle Frau“.

Hader und Heinz von Wilk im Dialog
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Und dann?
Dann hab ich immer
mein Akkordeon dabeige-

Danke. Vielleicht hat man
sich beim Rosenheimer Journal gedacht, ein Romanautor
stellt einem Schreiber und
Schauspieler andere Fragen
als ein Journalist. Sie geben
ja seit über zwanzig Jahren
Interviews.
Da ist Ihnen
bestimmt jede
Frage
schon mal gestellt worden,
nur
noch
nicht von jedem.
So ziemlich. Was hätten Sie denn
anzubieten,
zum
Beispiel?
Hader mit dem „Chiemseejazz“ von Heinz von Wilk

Text: Heinz von Wilk, www.heinz-von-wilk.de, Fotos: Liv von Wilk

schon drei Stationen vorher
hätte aussteigen müssen.
Aber jetzt bin ich ja da.

grinst: „Ich hab reingelesen.
Ich will ja wissen, mit wem
ich rede. Das mit den
Kochrezepten im Krimi find
ich auch sehr gut. Wenn ich
wirklich mal ein paar Tage
in Wien in meiner Wohnung
bin, koche ich sehr gerne.
Drei Rezepte hab ich mir
schon angestrichen, schauen
Sie mal, hier. Und die Story
ist echt witzig, die erinnert
mich ein bissel an meinen Simon Brenner.“

geht man mit so einer, wie
soll ich sagen, RundumBerühmtheit um?
Sind Sie fertig? Der Helmut Qualtinger hat mal zu
mir gesagt: „Wennst erst einmal berühmt bist, dann bist
nimmer gut. Weil dann bist
bloß noch berühmt“. Schauen Sie, ich will geerdet bleiben, und immer nah an meinem Publikum. Wenn man
das starke Gefühl bekommt,
viel erreicht zu haben, kann
das auch sehr hinderlich
sein. Man muss aufpassen, in
so einer eingebildeten Bedeutsamkeit nicht zu versülzen. Grade beim Schauspielern oder Drehbuchschreiben. Aber Sie schreiben ja
auch, wie ich sehe.
Josef Hader hält den Krimi Chiemseejazz hoch und

Ich hab vorhin schon erwähnt, dass Sie fast alle
Auszeichnungen und Preise
haben, die man sich denken
kann. Nur den höchsten
österreichischen Preis, die
Romy, haben Sie zweimal
abgelehnt. Warum?
Das ist nun wirklich keine
neue Frage. Die Romy ist ein
Beliebtheitspreis, und den
will ich nicht. Ich will nicht
beliebt sein, sondern gut. Ich
will mein Publikum unterhalten, ich bemühe mich, gut
zu sein, und nicht beliebt.
Außerdem ist der Preis nach
Romy Schneider benannt,
und die wollte auch nie beliebt sein, sondern eine gute,
überzeugende Schauspielerin. Die Romy Schneider
hätte die Romy auch abgelehnt, da bin ich mir ganz si-

cher. So, und jetzt? Haben
Sie wirklich nichts Neues
für mich?
Was soll auf Ihrem Grabstein stehen?
Na Servas, das hat mich
echt noch keiner gefragt. Ich
hab keinen Grabstein, aber
wenn …, dann …, vielleicht
gar nix. Weil, dann überlegen die Leute, wer da liegt
und warum da nix steht.
Was soll denn auf Ihrem stehen?
Was Nachdenkliches. Vielleicht: Hier ruhen meine Gebeine. Ich wollt’ es wären
Deine.
Den Spruch gibt’s bestimmt schon.
Vielleicht, aber den Tod
gibt`s ja auch schon. Herr
Hader, ich hätte noch so viele Fragen, aber Sie müssen
in ein paar Minuten raus auf
die Bühne. Hier nur noch eine: Auf was freuen Sie sich
in 2016 ganz persönlich?
Auf meinen ersten Kinofilm, für den ich das Drehbuch geschrieben habe, Regisseur bin und die Hauptrolle spiele. Der heißt „Wilde Maus“ und kommt 2016
in die Kinos. Der Film handelt von einem gekündigten
Musikkritiker, der sich als
Kirmesunternehmer
versucht.
Mit welchem deutschen Regisseur würden Sie denn
gerne noch arbeiten?
Da fallen mir so einige
ein. Fatih Akin, Schmidt, da
könnte ich schon ein paar
nennen.
Marcus H. Rosenmüller?
Ein guter Mann. Und
vielleicht mit dem Stephan
Rick. Das wird ein Großer.
Ja. Herr Hader, ich freue
mich auf den 23. April,
wenn sie in Rosenheim sind.
Danke für das Gespräch.
Aber gerne. Lassen’s mir
doch bitte das Rosenheimer
Journal da.
쐽
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