
Von Herbert Sekulla

BOCHOLT. Jess Jochimsen ist
ein Mensch, der sich sehr
um sein Publikum sorgt. Be-
vor am Samstagabend bei
der Bühne Pepperoni die
Vorstellung startete, machte
der Stand-up-Poet aus Frei-
burg mit dem Präzisionsmi-
krofon eine Hörprobe, um
sicherzustellen, dass auch
wirklich jeder im Saal seine
Stimme versteht. „Vier Ker-
zen für ein Halleluja“ heißt
sein Programm, mit dem der
1970 in München geborene
Kabarettist durch die Repub-
lik tourt.

Aber nicht nur dem Kaba-
rett gehört seine Liebe. Da-
neben ist der Freiburger
noch Autor und Fotograf.
Das Publikum im Drossel-
saal durfte sich gleich zwei
Mal skurrile Fotoserien aus
seinen Arbeiten ansehen
und sich dabei herzlich
amüsieren.

In der Zeit um Weihnach-
ten sei es üblich, einen Jah-
resrückblick zu machen,
fand Jochimsen. 2017 sei
wirklich ein Jahr, was ihn
gepeitscht hätte, weil es sehr
schwierig gewesen sei. Die
Weihnachtsfreude ist auf je-
den Fall durch die politische
Situation getrübt. Aber, und
das erfreute Jochimsen köst-
lich: „Irgendwann merkt ein
Volk, dass es ohne Regierung
ganz gut läuft.“

Die Republik dürfe nicht
ständig Themen diskutieren,
die eine Partei vorgibt, die
13 Prozent bei der Bundes-
tagswahl erzielt hat. Jochim-
sen versuchte dem Publi-

kum zu entlocken, wie denn
Bocholt gewählt habe, sozu-
sagen als repräsentative Um-
frage. An dieser Stelle schei-
terte der Freiburger, denn
die Zuhörer hielten sich alle
vornehm zurück. Stattdes-
sen griff Jochimsen in seine
mitgebrachte Requisitenkis-
te und zauberte eine Pa-
ckung Spekulatius, Domino-
steine und Schokoladen-
weihnachtsmänner hervor.
Er brauche einfach diesen
Duft auf der Bühne, um ent-

spannt arbeiten zu können.
Die Weihnachtsmänner
stellte er auf beide Enden
der Bühne, aber nicht ohne
sie vorher durch einen
Schlag verformt zu haben.

„Die sind immer noch gut,
sehen aber nicht mehr gut
aus. Sie können sich ruhig
bedienen“, sagte er.

Im Mai 1989 habe seine
Schulklasse einen Besuch im
Bundeskanzleramt gemacht

und dort bei Helmut Kohl
gesessen. „Nie wieder war
ich der Macht so nah“, sagte
Jochimsen. Allerdings habe
er Jahre später nach der
Kohls Spendenaffäre feststel-
len müssen, dass dieser eben
doch ein ganz gewöhnlicher
Krimineller gewesen sei.

Den zweiten Teil des
Abends widmete der Kabaret-
tist seinem legendären Krip-
penspiel. Für ihn sei es da-
mals eine Katastrophe gewe-
sen. „Ich bete, dass Gott der

Allmächtige das Stück nicht
gesehen hat.“ Die Spitzenrolle
des Josef habe er leider nicht
bekommen. Schon als Acht-
jähriger habe er gewusst, dass
der Storch nicht die Kinder
bringt. Denn als Darsteller des
Josef hätte er der Maria ja gut
bei der Entbindung helfen
können. Aber leider bekam er
nur die Rolle als Esel. Das Pu-
blikum im Saal bog sich vor
Lachen, denn hier entwickel-
te Jochimsen sein komödian-
tisches Talent.

Der Duft der Weihnachtsmänner
Jess Jochimsen präsentiert auf der Bühne Pepperoni sein Programm „Vier Kerzen für ein Halleluja“
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Legendäres Krippenspiel


