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Der Freiburger Kabarettist Jess
Jochimsen: "Wann warʼs denn je
normal?"
Interview

Buchautor, Fotograf – und vor allem Kabarettist: Als Letzterer
begeht Jess Jochimsen gerade sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.
Das er beinahe vergessen hätte in diesen stürmischen Zeiten …
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„Ich würde niemals Witze nach unten machen“: Jess Jochimsen Foto: Britt Schilling

BZ: Herr Jochimsen, macht es noch Spaß, in solchen Zeiten Kabarettist
zu sein?
Jess Jochimsen: Vielleicht ist Spaß das falsche Wort: Ich bin immer
noch wahnsinnig glücklich, selbstbestimmt kreativ arbeiten zu dürfen –
ich empfinde das nach wie vor als ein Geschenk.

BZ: Dann präzisiere ich die Frage: Wie lustvoll kann der Blick auf das
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Weltgeschehen derzeit noch sein, um es dann satirisch zu reflektieren?
Jochimsen: Mir ist mal auf der Bühne, als schon eine Krise die andere
überlagerte, die Frage an mein Publikum herausgerutscht: Geht es euch
auch so, dass ihr manchmal denkt: Jetzt könnt s̓ doch bitte mal wieder
normal werden? Und im selben Moment dachte ich dann beschämt:
Wann war s̓ denn je normal? Also wenn ich eins nie sein wollte, dann
normal! Ich glaube, dieser perfide Wahlkampfslogan der AfD von 2021
"Deutschland. Aber normal" hat genau auf diese Sehnsucht gezielt. Ich
glaube tatsächlich, dass die Krise nicht mehr die Ausnahme von der
Normalität ist, sondern umgekehrt. Als Satiriker stachelt mich das an: Ich
will etwas sagen zu dieser Zeit, und ich finde auch, dass das lustig sein
sollte. Eine Zeit lang hat das Kabarett eine sehr moralische Volte
eingenommen – aber ich konnte darüber nicht mehr lachen. Für mich war
die ganze Corona-Krise, die mich ja unmittelbar betroffen hatte, auch ein
Ansporn: Dann muss ich den Leuten möglichst niveauvolle Unterhaltung
bieten. Ob das gut geht, das weiß ich nicht – nie.
"Unterfordern wäre ganz schrecklich"

BZ: Moralinsaure Satire à la "heute-show" wäre nicht Ihr Ding?
Jochimsen: Weiß ich gar nicht. Es kommt immer darauf an, wo ich diese
Satire ausübe. Die "heute-show" und noch mehr "Die Anstalt" sind für
mich Bollwerke der Aufklärung. Was "Monitor" nicht mehr schafft, muss
"Die Anstalt" machen – auch ganz hervorragend recherchiert. Bei
Bühnenauftritten ist es so, dass das Publikum in der Regel dem
Bildungsbürgertum angehört und man merkt: Die sind alles, aber nicht
doof. Unterfordern wäre ganz schrecklich.

BZ: Wie reift ein Programm in Ihnen heran? Gehen Sie wie eine Kamera
durchs Leben, mit 360-Grad-Horizont?
Jochimsen: (lacht) Ich gehe tatsächlich mit der Kamera herum und
fotografiere, das mache ich nach wie vor, und fotobasierte Apps machen
mir großen Spaß. Ansonsten: Es entsteht mehr am Schreibtisch, als man
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denkt. Ich lese viele Zeitungen, und es dauert eine Weile, bis die Pointen
reifen. So habe ich immer gearbeitet. Ich bin nicht jemand, der sich
irgendwo hinhockt, um die Leute zu belauschen.

BZ: Hat sich Ihre Herangehensweise im Laufe Ihrer drei Berufsjahrzehnte
verändert? Haben Sie eine andere Einstellung zu Ihrem Beruf?
Jochimsen: (überlegt) Vermutlich ja, aber so richtig bewusst ist es mir
nicht. Es gab ein, zwei Brüche. Große Entscheidungen, weil ich am
Anfang gleich so einen "Erfolg" hatte. Das war diese Auseinandersetzung
mit den 68er-Eltern, und dann rutschten das dritte Bühnenprogramm und
mein erstes Buch genau in diese "Generation Golf"-Geschichte mit rein
und wurde nach oben geschwemmt. Dieter Hildebrandt hatte mich
eingeladen, und ich weiß im Rückblick auch warum: Der hat über seine
Kinder gesprochen und ich über meine Eltern. Aber irgendwann habe ich
entschieden, damit aufzuhören. Die Auseinandersetzung mit der
Elterngeneration findet man in der Kunst eigentlich immer …
"Ich habe nach wie vor eine große Hochachtung vor dem Publikum"

BZ: … die Ödipus-Geschichte …
Jochimsen: Genau. Dann kam wieder ein Bruch, ich wollte parallel
Literatur schreiben. Das ist bis heute sehr anstrengend, weil die beiden
Felder viel weniger miteinander zu tun haben, als man denkt: Ich muss
mir das Finanzieren des Ernsthaften "erwitzeln" … Das war der zweite
große Bruch. Aber die Grundeinstellung ist geblieben. Ich habe nach wie
vor eine große Hochachtung vor dem Publikum. Und wir machen das
natürlich, um gehört, gesehen oder gelesen zu werden, das hat sich vom
ersten Tag an nicht verändert.

BZ: Und wie es mit dem Humor? Lachen die Leute heute anders, lachen
sie über andere Sachen? Oder gibt es gewisse Grundelemente des
Humors, die immer funktionieren?
Jochimsen: Ich fürchte mal, die gibt s̓. Ich bin ein großer Freund der
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Theorie des Witzes von Freud: Tabubruch, Befreiung durch Lachen – da
ist ganz viel dran. Und auch Slapstick und Schadenfreude funktionieren
auf der ganzen Welt. Aber es war für mich immer ein ehernes Gesetz: Ich
würde niemals nach unten Witze machen. Auch wenn das viele Kollegen
mittlerweile tun – sie sind nach rechts abgebogen. Das gab s̓ im Kabarett
zuvor meines Wissens nicht. Ist die allein erziehende grüne Nachbarin
wirklich dein Feind, musst du sie so niedermachen? Ist Cancel Culture, ist
Gendern wirklich die Gefahr? Ich wundere mich über vollkommen
unwichtige Winnetou-Debatten. Aber auch da, ich kann mich nur
wiederholen, kann ich nur meine Kunst dagegen setzen und hoffen, dass
ich nicht so werde. Ich will ja keine Klientelmeinung bedienen. Ich sag
mal: Corona-Maßnahmen-Humor hat doch ein großes Publikum
gefunden. Lustig war er selten.
"Es ist ja nicht nur unsere erste Pandemie, sondern auch die erste derer, die wir
wählen"

BZ: Stichwort Corona: Hat die Pandemie Ihr aktuelles Programm mit
geprägt?
Jochimsen: Jaaa … Für mich ist es eher ein lustvolles Suchen in
demokratischen Prozessen. Es ist ja nicht nur unsere erste Pandemie,
sondern auch die erste derer, die wir wählen. Deswegen muss das
zwingend Teil der politischen Satire sein. Aber ich ziehe mehr Futter für
Pointen aus dem Katalysator-Effekt durch Corona. Es ist schlimm, die
Krise. Aber ich glaube, vieles davon war schon vorher da.

BZ: Und was Ihre Kunst, was Sie direkt betrifft – wie sieht es da aus?
Jochimsen: Selbstverständlich hat sich da viel verändert: Dass weniger
Publikum kommt, dass die Fördertöpfe kleiner werden, dass wir uns als
Gesellschaft fragen werden lassen müssen – was ist uns Kultur noch
wert? Und da geht es nicht nur um die Kulturetats der Kommunen, das
geht auch bis in Ihr Metier: Wie lange will sich eine Zeitung noch einen
Kulturteil leisten, wenn andere Seiten mehr abwerfen? Ich glaube, die
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Geldthematik ist gerade die ganz zentrale.

BZ: Beispiel Kabarett: Viele Tourneen werden derzeit oft kurzfristig
abgesagt – mangels verkaufter Karten. Welche Erfahrungen haben Sie
gemacht?
Jochimsen: Ich hatte bislang, ich klopfe mal auf Holz, immer genug
Publikum, musste noch keinen Auftritt absagen. Auch wenn es bei mir
messbar weniger geworden ist. Ich habe allerdings sehr viel mehr Zeit
investiert in Werbung. Aber die Tendenz ist klar, und da sind wir noch
lange nicht am Ende. Es betrifft die gesamte Kultur, was natürlich zu
Konkurrenzkämpfen führen wird: Wer kriegt noch Förderung? Ich habe
nie eine bekommen, habe meine Programme irgendwie gestemmt. Um
ein Berufsrisiko wusste ich immer. Ich selber habʼ für mich auf all die
Probleme nur eine Antwort: Möglichst gute Sachen schreiben, möglichst
gut spielen. Wenn ich damit durchkomme – gut. Wenn nicht, habe ich
etwas gelernt.

BZ: Gibt s̓ denn einen Plan B?
Jochimsen: Den gibt s̓ ja immer. Ich habʼ ein abgeschlossenes
Lehramtsstudium. Dann fragʼ ich an, was sie mit mir machen wollen,
wenn das andere nicht geht …

Termine: "Letzte Besorgungen", u.a. mit Alexander Paeffgen, Jenny
Thiele, Francesco Wilking. 27./28. Dezember, jeweils 20 Uhr, Vorderhaus
Freiburg.

Ressort: Theater
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