
ZWINGENBERG

KABARETT - FELIX SCHEPPER ÜBT MIT SEINEN ZUHÖRERN „HIRNKLOPFEN“

Cooler Typ mit Hirn, Herz und Verstand
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Im Theater Mobile hatte Felix Oliver Schepp die Lacher auf seiner Seite.
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ZWINGENBERG. . Nein, ein Krawallo, einer der sich zum Depp macht
und das Publikum um jeden Preis zum Rasen und Schenkelklopfen
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bringen möchte, ist Felix Oliver Schepp nicht. Eher schon ein cooler
Typ mit Hirn, Herz und Verstand, der sich auch Mal an oder in die
eigene Nase fasst: „Mit der Wahrheit ist es wie mit dem in der Nase
bohren. Immer geht es darum, wie hole ich das Beste aus mir raus.“
Ansonsten legt er den Finger dort in die Wunde, wo es am meisten weh
tut oder nervt. Scheinbar unbeabsichtigt und ganz unauffällig.

„Ist die Gag-Dichte etwa nicht hoch genug, ha, ha, ha?“, fragt er sein
Publikum im Theater Mobile in Zwingenberg zwischendurch mit feiner
Ironie und betreibt sogleich Aufklärungsarbeit auf seine Weise. Dass
Gag halt nicht nur Witz bedeutet, sondern eine kleine Insel bei
Neuguinea ist und „to gag“ in der Übersetzung „knebeln, würgen und
mundtot machen“ heißt. Sein Fazit: Immer nur entertainen heißt halt
auch, dass zum Denken keine Zeit mehr bleibt und das Ganze ziemlich
doof ist. Auch wenn Schepps Programme „nicht gerade vor Gag-Dichte
strotzen“, bieten sie jede Menge Lachpotenzial. Man muss halt nur
genau hinhören.

Klopferei gegen Hirnblockaden
Sein Rezept gegen Wehwehchen, miese Laune, Liebeskummer, Ängste
und überhaupt gegen alles, was einem die Laune so richtig vermiest,
ist ein ganz Besonderes und nennt sich „Hirnklopfen“ – was nicht
ausschließt, dass auch andere Körperteile wie Arme, Brust und Hüfte
eine Klopfmassage bekommen.

Irgendein Alleinstellungsmerkmal, und wenn es noch so bescheuert
und verrückt ist, muss der Mensch ja haben – „sonst biste nix“, sinniert
Schepp nicht ohne Hintergedanken und steht voll auf die individuelle
Klopftechnik gegen „Blockaden im System.“ „Hirnklopfen“ lautet auch
der Titel seines zweiten Soloprogramms, mit dem er die Besucher im
gut besuchten Theater schnurstracks auf seine Seite zog. Lange
überreden musste er das Zwingenberger Publikum jedenfalls nicht. Es
hatte sichtlich Spaß an der Klopferei , übte fleißig und amüsierte sich



köstlich.

Zwischen Nonsens und Tiefgang
Der Kabarettist, der seiner Heimat Augsburg kürzlich den Rücken
gekehrt hat, nach Hamburg gezogen und stolzer Papa eines kleinen
Sohnes ist, pendelt lustvoll zwischen Nonsens und Tiefgang, zwischen
einfühlsamen Chansons, poetischen Balladen und frech-skurrilen
„Scheppsons“. Auf der Mobile-Bühne zeigte er, dass er nicht nur ein
unterhaltsamer Plauderer ist, der auf spielerische Weise
Hintergründiges in den Vordergrund rückt, sondern eben auch ein
Musiker mit einer äußerst angenehmen Stimme. Zudem spielt er
virtuos Klavier. Was Schepp sonst noch ist und kann? Er ist ein nahezu
perfekter Beobachter, der aufsaugt und verarbeitet, was um ihn herum
passiert.

Die Hau-drauf-Hammer-Methode ist nicht sein Ding. Vielmehr verpackt
der Wortakrobat und Kleinkunst-Poet seine Aufregerthemen in fast
schon banal erscheinende Geschichten, deren wahrem Kern man erst
mal auf die Schliche kommen muss. Sein Appell an alle, die nicht völlig
verblöden wollen: „Bleib nie wie Du bist.“

Mächtig auf den Keks geht dem Mittdreißiger dabei die ewige und
völlig überzogene Eltern-Lobhudelei gegenüber dem Nachwuchs, die
schon an Kritikunfähigkeit grenzt („ein Leben lang Kindergeburtstag
und Konfetti“), der Schönheits- und Wellnesswahn, die Angst vor allen
möglichen Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, die ewige
Mäkelei ums Wetter und vieles mehr.

Ohne Zugabe wollten die Mobile-Besucher den netten Kerl, der es
faustdick hinter den Ohren hat, nicht gehen lassen. Felix Schepp zierte
sich nicht lange und erfüllte den Wunsch des Publikums.
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