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Im Interview: Kabarettistin Simone Solga über ihre Rolle als Kanzlersouffleuse, die Unerschöpflichkeit der Inspiration durch die Politik und eine unangenehme Pflicht

„Ich behandle Angela Merkel liebevoll“
Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Mühleisen

Bewegte Zeiten für eine „Kanzlersouffleuse“: Flüchtlingsströme, Abhöraffäre, Eurokrise – Angela Merkel
hat viel zu regeln. Das kann Simone
Solga nur Recht sein. Seit Jahren geht
sie in ihrem Job als Zuflüsterin der
Kanzlerin auf und kommt in dieser
(kabarettistischen) Funktion am
Mittwoch, 13. Mai, 20 Uhr, in die
Stadthalle. Im Interview plaudert sie
– wie auf der Bühne – aus dem Nähkästchen und gibt sich zuversichtlich, dass ihr „Im Auftrag der Kanzlerin“, so der Titel ihres Programms,
die Arbeit nicht ausgehen wird. Und
kündigt gleich mal unangenehme
Nachrichten für Hockenheim an.
Eigentlich ist der Programmtitel ja
geschwindelt – Sie haben doch gar
keinen Auftrag von Angela Merkel.
Simone Solga: Doch, ich habe einen
Auftrag. Ich komme nach Hockenheim mit einer ganz ganz wichtigen
Botschaft, eine sehr unangenehme
Nachricht für Hockenheim, nebenbei bemerkt. Es macht mir auch
nicht unbedingt Spaß, das zu verkünden, weil man sich damit sehr
unbeliebt macht. Aber Auftrag ist
Auftrag.
Dabei hatten die Menschen in Hockenheim schon genug unangenehme Nachrichten in den vergangenen Jahren. Können Sie vielleicht eine kleine Andeutung machen, worum es diesmal geht?
Solga: Nein, bedauere, das kann ich
nicht verraten. Ich kann nur empfehlen, einen Grundbuchauszug
mitzubringen, ein Maßband, ein
Schwimmabzeichen und den Impfpass. Das sind ganz wichtige Dokumente für den Abend. Und Humor!

Sie sind ja schon eine ganze Weile
im Auftrag der Kanzlerin unterwegs. Wie oft hatten Sie in der Zeit
Gelegenheit, mit Angela Merkel
über ihre Mission zu sprechen?
Solga: Sie meinen, in echt? Ich kenne
Frau Merkel leider nicht, wir haben
uns nie getroffen. Es wäre sehr witzig, ich würde mir das wirklich wünschen. Ich glaube auch, sie hätte das
Verständnis und den nötigen Humor, meinem Programm zu folgen.

Dass sie es nicht auch noch gelesen
hat, kann ich bei ihrem irren Pensum
gut nachvollziehen. Ich glaube, sie
wäre meinem Kabarett wahrscheinlich gar nicht abgeneigt.
Zumal Sie in ihrem Team mitspielen als Souffleuse. Da werden Sie
ja wohl keine Nestbeschmutzung
betreiben.
Simone
Solga.
BILD: PRIVAT

Wobei die Regierungschefin bei Ihnen ja auch
so schlecht nicht wegkommt.. .
Solga: Ich behandle sie
sogar recht liebevoll.
Das gibt dann dem
Programm eine schöne Ironie. Ich singe ihr
ein Schlaflied. Das erzählt viel mehr als einfach draufzuschlagen.
Eigentlich seltsam,
dass Sie beide sich
noch nicht über
den Weg gelaufen sind.
Solga: Ich nehme schon an,
dass durch die
Medienpräsenz die Kanzlersouffleuse
dem Kanzleramt
schon mal untergekommen ist. Ich
habe auch mein
Buch hingeschickt,
als es gerade erschienen ist, da kam eine
nette Antwort.

Solga: So ist es und das ist auch der
Charme dieser Figur. Die Kanzlersouffleuse ist so nah an ihr dran. Sie
will ihren Job nicht verlieren, verquatscht sich aber immer wieder
und plaudert Dinge aus. Das hat den
Charme des Schlüssellochguckens,
was wir alle gerne tun. Es macht dem
Publikum viel Spaß, hinter die Kulissen zu schauen: Was erlebt die, wie
greift die ein?
Nun geht es ja nicht nur um die
Bundeskanzlerin, sondern auch
um Politiker, mit denen sie zu tun
hat. Haben Sie da Lieblingsfiguren, auf die sie sich einschießen?
Solga: Eigentlich wechselt das ja immer aufgrund der Aktualität. Ich versuche, das Programm immer tagesaktuell zu halten. Da ist mal Pofalla
am Start mit seinem Wechsel von der
Politik in die Wirtschaft, Sigmar Gabriel war einst Merkels härtester Kritiker, jetzt behandelt er sie fast liebevoll, da
sind Frau Schwesig mit der
Frauenquote und Frau
Nahles mit dem Mindestlohn. Lieblingspolitiker als Zielscheibe gibt es da
nicht, das gibt
der Tagesrhythmus vor.
Sie bewegen
sich auch nicht
nur in der
Sphäre der Parteien?
Solga: Es geht
nicht nur um
„die da oben“,
die
Entscheidungen verkaufen müssen, es
geht um uns alle,

die wir davon betroffen sind. Ich bin
keine Kanzlersouffleuse, die abgehoben Politik verkauft, ich bin „eine
von uns“, eine aus dem Volk, die zufällig in so einen Job geraten ist. Und
die nimmt sich die Freiheit zu fragen: „Was heißt für uns die Rente,
was bedeuten für uns der Euro oder
das Griechenland-Problem?“
Sind das mit Pegida-Hetze, EuroKrise und Flüchtlingsproblemen
besonders fruchtbare Zeiten für Sie
als Kabarettistin?
Solga: Ich mache schon seit 1988 Kabarett, seitdem ist es mir noch nicht
untergekommen, dass es eine
schlechte Phase für politisches Kabarett gegeben hätte. Jede Phase ist
gut, momentan gibt es sehr große
Themen, die uns nachhaltig und einschneidend verändern werden. Aber
Themen gibt es immer, und das Erschreckende ist: Sie wiederholen
sich permanent: schadhaftes Straßennetz, lückenhaftes Gesundheitssystem, man muss nur in den Textbüchern ein paar Jahre zurückblättern.
Wenn Sie zurückblättern: Waren
Sie schon in Hockenheim zu Gast?
Solga: Ich war schon zwei, drei Mal
im Pumpwerk zu Gast, in der Stadthalle noch nicht. Aber ich war seit
längerem nicht mehr in der Gegend.
Es ist schön, die Geschichten immer
neuen Zuschauern präsentieren zu
können, gerade für jemanden, der
solistisch auftritt.

i

Karten von 23,50 bis 30 Euro gibt
es beim Kartenvorverkauf der
Stadthalle, Telefon 06205/
21190, E-Mail: kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de und im Kundenforum
unserer Zeitung.

Evangelische Kirche

Städtpartnerschaft: Reise in amerikanische Partnerstadt im Oktober mit Busrundfahrt kombiniert

Gemeinsamer
Gottesdienst

Von Mooresville zu Highlights des amerikanischen Südens

Die evangelischen Kirchengemeinden Altlußheim, Hockenheim, Neulußheim und Reilingen feiern an
Christi Himmelfahrt, Donnerstag,
14. Mai, gemeinsam um 10.30 Uhr in
Neulußheim Gottesdienst.
Dieser wird musikalisch von den
Posaunenchören Altlußheim und
Reilingen sowie von Pfarrer Michael
Dahlinger aus Hockenheim gestaltet.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es bei Essen und Trinken,
das die Kirchengemeinde Reilingen
vorbereiten wird, die Möglichkeit
zur Begegnung.
zg

Der Flieger mit einer Hockenheimer
Delegation an Bord startet am Donnerstag, 8. Oktober, 10.55 Uhr, in
Frankfurt zum Direktflug nach Charlotte im Bundesstaat North Carolina.
Damit beginnt eine vom Freundeskreis Hockenheim-Mooresville in
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung organisierte Partnerschaftsreise, die bis 18. Oktober dauert und
neben einer Rundreise im klimatisierten, komfortablen Reisebus
nordamerikanischen Standards entlang der Atlantikküste auch einen
fünftägigen Aufenthalt in der Partnerstadt einschließt, teilt der Freundeskreis mit.

In Mooresville werden die Reiseteilnehmer in Familien wohnen und
Gäste der Sister-City-Freunde sowie
der Stadt sein. Beide planen und organisieren für die Hockenheimer
den Aufenthalt. Wenn auch noch
keine detaillierten Einzelheiten bekannt sind, wird dieser nach Angaben des Freundeskreises erfahrungsgemäß sehr abwechslungsreich und interessant sein.

Sightseeing in drei Staaten

Dem Besuch bei den amerikanischen Freunden folgt vom 12. bis 17.
Oktober die Busrundfahrt mit
deutschsprachiger
Reiseleitung

durch North und South Carolina sowie Georgia mit fünf Hotelübernachtungen und einer Reihe von Besichtigungen wie zum Beispiel der
Kleinstadt Kitty Hawk, die durch die
ersten motorisierten Flüge der Gebrüder Wright bekannt wurde, der
Hafenstadt und früheren Südstaaten-Metropole Charleston sowie
Savannah, der einstmals ersten
Siedlung der englischen Kolonie
Georgia, deren Altstadt als eine der
schönsten der USA gilt.
Der Preis für diese elftägige Reise
beträgt pro Person rund 1600 Euro
und beinhaltet die Flüge, sämtliche
Flughafengebühren, die Rundreise

im Komfort-Reisebus mit Deutsch
sprechender Reiseleitung, fünf
Übernachtungen im Hotel sowie
Eintritte und Führungen.
Für diese Reise gibt es noch wenige freie Plätze. Interessenten sollten
sich daher bis spätestens 22. Mai mit
der Vorsitzenden des Freundeskreises, Marina Nottbohm, Telefon
188558 (ab 11. Mai) beziehungsweise per E-Mail an marina.nottbohm@t-online.de oder mit dem
städtischen Partnerschaftsbeauftragten Manfred Bühler, Telefon 21213, in Verbindung setzen. Beide informieren gern über weitere Einzelheiten der Reise.
mano

Stadtmarketing: Kooperationspartner Stadthalle, Aquadrom und Ring mit Auftritt bei Regionalmesse zufrieden / Glücksrad-Erlös geht an die Aktion „RPR hilft“

Stand „Einfach mehr in Hockenheim erleben“ zieht
Eine positive Bilanz über den Maimarkt-Stand der Rennstadt ziehen
die Kooperationspartner Aquadrom, Stadthalle und Hockenheimring. Die drei städtischen Institutionen haben den Gemeinschaftsstand
zehn Tage lang mit einem abwechslungsreichen Angebot ausgerichtet.
Durch die freundliche und offene
Gestaltung des Standes konnte die
Stadt im Vergleich zu den Vorjahren
mehr Besucher begrüßen. Außerdem waren mit dem Gartenmarkt
„Petite Fleur“ und dem Hockenheimer Handwerker- und Bauernmarkt
weitere Veranstalter aus der Stadt
präsent, teilt die Verwaltung mit.

3200 Schwimmnudeln verteilt

Die Angebote der drei Kooperationspartner wurden ebenfalls gut angenommen. Das Aquadrom verteilte
für seine Aktion „Knack den Besucherrekord im Sommer“ am 8. August mehr als 3200 Schwimmnudeln
an die Besucher des Standes. Der

Hockenheimring informierte über
das 30-jährige Bestehen des Dragsterrennens Nitrolympx, das vom 7.
bis 9. August stattfindet. Die Stadthalle bot viele kulturelle Highlights
von ihrem aktuellen Herbst-/Winterprogramm. Auch das Erlebnispaket, das zum besonderen Vorteilspreis am Stand der Stadt erworben
werden konnte, erfreute sich großer
Nachfrage. Die Einnahmen des
Glücksrads am Maimarkt-Stand
kommen in diesem Jahr der Initiative „RPR 1 hilft“ zugute.
Weitere Höhepunkte waren die
Besuche der Hockenheimer Gemeinderäte, angeführt von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg,
und des neu gewählten Vorstands
des Hockenheimer Marketing-Vereins. Auch Vertreter des Kreistages
und der Freien Wähler Rhein-Neckar-Kreis waren zu Gast. „Einfach
mehr in Hockenheim erleben – das
Motto des Standes hat das Angebot
wieder treffend umschrieben“, fin-
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det Bürgermeister Thomas JakobLichtenberg. „Wir möchten daher
auch im kommenden Jahr ein vergleichbar attraktives Standangebot
auf dem Maimarkt machen“, so Jakob-Lichtenberg abschließend.

Der Vorstand des Marketing-Vereins
hat sich beim Maimarkt über die Anliegen von Unternehmern in Hockenheim informiert. Bei ihrem
Rundgang besuchten die Vorstandsmitglieder knapp zehn Firmen un-

terschiedlicher Größe wie beispielsweise ET Solar Power, die Schreinerei Schäfer, Zweik-Meisterbetrieb
für Bodenbeläge und die Aktiengesellschaft Wachtel. Auch eine Stippvisite zum Gemeinschaftsstand der
Rennstadt stand auf dem Programm.

Produkte Gespräche mit Firmen

Besuch beim Maimarkt: Jorn Teske, Donald Pape, Hans Haas, Richard Damian und
Michael Greul (von links) vom Hockenheimer Marketing-Verein mit Stefan Klewe von
BILD: PRIVAT
der Firma Zweik (2. v. l.)

„Wir haben mit den Unternehmern
auf dem Maimarkt viele produktive
Gespräche geführt, bei denen auch
kritische Aspekte über den Wirtschaftsstandort Hockenheim thematisiert wurden“, blickt Richard
Damian, der Vorsitzende des Hockenheimer Marketing-Vereins, auf
den Rundgang zurück. Dabei seien
auch Ideen für künftige Aktionen
entstanden. „Wir möchten einen
Stammtisch für Vereinsmitglieder
anbieten, bei dem wir uns auf lockerer Basis über anstehende Themen
austauschen können“, erläutert Richard Damian weiter.
cs

ÜBRIGENS
Vanessa Schäfer über
die Grauen Herren und
Sehnsucht nach Momo

E

Stiehl dir die
Zeit zurück!

in kleines Mädchen, das es mit
vielen Grauen Herren auf sich
nimmt – das ist ganz schön mutig.
Kein anderes Buch im Bücherregal habe ich so oft in den Händen
gehalten wie „Momo“ von
Michael Ende. Es fasziniert – und
das bis heute, wenn auch anders,
als noch gestern.
Die Zeitdiebe ängstigen mich
heute viel mehr als noch vor 20
Jahren. In der Kindheit waren sie
lediglich fiktive Wesen, die den
Protagonisten nicht das Wasser
reichen konnten. Heute kann ich
den Zeitdieben dagegen Namen
geben: Haushalt, Parkplatzsuche,
Überstunden, Soziale Netzwerke,
Handy, Computer, Fernsehen.
Wir füttern unsere Grauen Herren immer wieder mit neuen
Zigarren aus getrockneter Zeit,
halten sie damit am Leben und

EXTRA ZEIT
vertagen die wirklich wichtigen
Dinge, auf irgendwann später,
„wenn ich Zeit habe“ – anstatt im
Jetzt zu leben.
Es vergeht kaum ein Tag, an
dem ich mir keine „Momo“ herbeiwünsche. Einen Alltagsentschleuniger. Jemanden, der das,
was ihn erfüllt, nicht vertagt. Für
den Zeit nicht Geld ist. Und der
dank einer Schildkröte zwei
Dinge begriffen hat: Wer langsam
geht, geht am Ende schneller.
Und um vorwärts zu kommen,
muss man rückwärts gehen. Geht
man zurück in die Vergangenheit,
findet man dort Werte und Vorstellungen, auf die man sich auch
im Erwachsenenalter besinnen
kann. Denn Meister Hora weiß:
Die Lebenszeit ist begrenzt. Was
spricht also dagegen, nicht selbst
zur „Momo“ zu werden? Stiehl dir
die Zeit zurück! Besieg die Grauen
Herren und nutze den Tag!

KURZ + BÜNDIG
DJK weiht neue Boulebahn ein

Die DJK weiht am heutigen Freitag,
17 Uhr, auf ihrem Vereinsgelände,
Nordring 1, die neue Boulebahn ein.
Die Bouleanlage wurde mit Unterstützung der Firma Stefan Kühnle
GmbH und in Eigenleistung von
Mitgliedern errichtet. Aktive und
passive Mitglieder, Freunde und
Bouleinteressenten sind eingeladen,
die neue Anlage kennenzulernen. zg

Rathaus geschlossen

Das Rathaus und seine Dienststellen
bleiben am Mittwoch, 13. Mai, wegen eines Betriebsausflugs ganztägig
geschlossen.
zg

Lokale Agenda

Kostenlose
Wohnberatung
Fliesenlegermeister Thomas Wirbatz bietet am Montag, 11. Mai, kostenlos eine individuelle Wohnberatung an zum Thema „Barrierefreies
zukunftsorientiertes Wohnen“. Die
Wohnberatung steht allen Altersgruppen offen, sowohl jungen Familien als auch Senioren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen Kräften. Informationen gibt es
hier auch zu Zuschüssen und zinsgünstigen Krediten.
Die Beratung findet von 10 bis 12
Uhr im Rathaus, Zimmer 102 im Erdgeschoss, statt. Besucher sollen sich
zuvor an der Pforte anmelden.
es

