
JARMEN. Es war ein Vabanque-
Spiel, diese April-Auflage des 
Gesprächskreises Jarmen. 
Denn nicht nur, dass sie vom 
üblichen Donnerstag auf 
einen Freitagabend-Termin 
verlegt worden ist, sie zog 
auch vom Gemeindehaus in 
den deutlich größeren Saal 
der Gaststätte „Stadt Jarmen“ 
um. Und verlangte erstmals in 
ihrer Geschichte überhaupt 
Eintrittskarten. Zwar mit 
drei Euro inklusive Getränk 
nur so etwas wie ein sym-
bolischer Kulturgroschen, 
aber durchaus ein Wagnis, 
schließlich gilt Pommern 
nicht gerade als der Hort von 
Veränderungen. Doch immer-
hin sollte diesmal so viel, so 
mehrstimmig und völlig an-
deres gesprochen werden wie 
noch nie bei diesen Runden. 
Handelte es sich bei den tie-
rischen Referenten doch um 
sozusagen mit allen Wassern 
gewaschene Tiere auf zwei 
Beinen – das Kabarett „Säge-
fische“ aus Stralsund.

Sie habe schon ganz schön 
geschwitzt, als der Vorver-
kauf im Lokal und bei der 
Post im Schuhhaus Sor-
ge eher schleppend anlief, 
räumte Hausherrin Diana 
Hoth im Gespräch mit dem 
Nordkurier ein. Doch dann 
in der Woche zuvor wendete 
sich das Blatt plötzlich und 
die Billetts gingen wie war-
me Semmeln weg, so einige 
davon über Jarmen und des-
sen nähere Umgebung hin-
aus. Wer da noch groß auf 
die Abendkasse setzte, hatte 
sprichwörtlich schlechte Kar-
ten – oder eher keine mehr. 
Ein Schild „Wegen Überfül-
lung geschlossen“ ließen 
die Wirtsleute zwar in der 
Schublade stecken, doch es 
soll noch mancher wieder 

abgedreht sein, der zu spät 
kam. Ballten sich auf den 
Bänken und Stühlen vor der 
kleinen Bühne doch an die 
120 Menschen – mehr ging 
einfach nicht.

Böhmermannsche 
Verhältnisse auf der Bühne
Den Sägefischen gefiel es 
sichtlich so kuschelig und 
auf Tuchfühlung im Aqua-
rium, da konnte der Funke 
zwischen beiden Seiten um so 
rascher überspringen. Zumal 
die Truppe ihre norddeutsche 
Herkunft weder verleugnen 
konnte noch wollte. Ihr 14. 
Programm „Reden ist Silber, 
Lügen ist Gold“ traf jedenfalls 
im Nu den Nerv der Zuhörer. 
Das widmete sich den lach-
haften Abgründen zwischen-
menschlicher Beziehungen 
– insbesondere zwischen 
Männlein und Weiblein, be-
vorzugt in verheirateter Ver-
fassung – ebenso wie den Tü-
cken der Arbeitswelt – vom 
Mobbing-Hochleistungssport 
bis zur tiefsten Arschkrieche-
rei, die schon Nebelschein-

werfer erforderlich macht. 
Profitgier, die niemanden 
satt macht, bekam gleich-
falls ihr Fett ab, genau wie 
der Trend, dass nicht normal 
ist, wer keinen Therapeuten 
konsultiert.

Trotz der Erkenntnis, dass 

Kabarett gegen Realsatire so-
wieso keine Chance besitzt, 
ließen die Sägefische auch die 
zwei dafür anfälligsten Bran-
chen – Politik und Bürokra-
tie – keineswegs ohne Tracht 
Scherze davon kommen. Von 
der allgemeinen Parteien-

landschaft („Therapiegrup-
pe ohne Heilungschancen“) 
und deren Demokratiege-
habe   („Scheinheiligkeit im 
Endstadium“) über deftige 
Seitenhiebe auf die naturna-
he „Menschenverachtung“ 
der Grünen trauten sich die 
Satiriker schnell an die ganz 
großen Tiere heran. Ange-
fangen bei Mecklenburg-Vor-
pommerns Ministerpräsident 
Erwin Sellering, der sich so 
schnell drehen könne, dass 
es vermutlich für alle kosten-
losen Strom gäbe, würden es 
die hiesigen Windkraftan-
lagen ähnlich tun. Das Mot-
to dieser Kaste laute eben, 
„nicht das Erreichte zählt, 
sondern das Erzählte reicht.“

Auch vor der „Helene Fi-
scher der Politik, Atemlos-
Angie“, die wie ein ucker-
märkischer Mähdrescher 
unbeeindruckt ihre Bahnen 
ziehe und Deutschland zum 
Gespött der Nachbarländer 
mache, zeigten sie keine 
Angst. Erst recht nicht vor 
der martialisch f lötenden 
Flinten-Uschi aus dem Ver-

teidigungsministerium, de-
ren Soldaten momentan vor 
allem mit der Organisation 
ihrer Elternteilzeiten und der 
Kinderversorgung zu tun ha-
ben. Aber warum auch nicht, 
resümierten die Stralsunder, 
funktionsfähige Flugzeuge, 
Panzer oder Handfeuerwaf-
fen seien ja ohnehin nicht 
ausreichend vorhanden.

Die Bundeswehr-Variante 
des Nationale-Volksarmee-
Songs „Gute Freunde - Sol-
daten sind vorbei marschiert“ 
zündete neue Lachsalven im 
Saal von „Stadt Jarmen“, 
und beim Einschweben von 
„Arthur der Engel“, einer 
ungarischen Zeichentrickfi-
gur aus dem DDR-Fernsehen, 
ließ sich das Publikum nicht 
abhalten, seine Textsicher-
heit unter Beweis zu stellen. 
Für noch mehr Begeisterung 
sorgten die gleich zweimal 
ihre Aufwartung machenden 
Stralsunder Toilettenfrauen 
„Meiersche und Pomme-
raschke“, auch wenn die al-
les andere als schei...freund-
lich und völlig von der Rolle 
daher kamen. Treuepunkte 
für den Klo-Besuch spielten 
da genauso eine Rolle wie die 
Tücken der deutschen Spra-
che, die den viel gelobten 
Urinstinkt ganz schnell mal 
zu einem anrüchigen „Urin 
stinkt“ degradieren.

Ohnehin gab das Säge-
fisch-Quintett allen in Sa-
chen deutsche Sprache eini-
ges zum Nachdenken mit auf 
dem Weg. Warum zum Bei-
spiel das Wort Sterben vor al-
lem aus Erben besteht?! Oder 
was das Gerede vom Kampf 
gegen Diskriminierung soll, 
wenn sich ausgerechnet im 
Wort Lispeln ein „S“ ver-
steckt. Ob die zwei Frauen 
und drei Männer damit noch 
schnell die Kurve vor der 
Strafverfolgung durch sich 
gekränkt fühlende Politiker 
kriegen wollten, verrieten sie 
zwar nicht. Doch zumindest 
ließen sie ein „Böhmermann 
geh du voran“ durch den Saal 
schallen. 

Und auch der Jarmener 
Gesprächskreis-Initiator, Kul-
tusminister a.D. Hans-Robert 
Metelmann, äußerte die Hoff-
nung, dass wegen dieses Auf-
tritts in der vorpommerschen 
Provinz nicht die Bundesre-
gierung aktiv werden muss.

Wäre Ministerpräsident 
Erwin Sellering genauso 
humorlos wie der türkische 
Präsident Recep Erdogan, 
müsste er die Stralsunder 
Sägefische anzeigen! Denn 
die Kabaretttruppe bolzte 
beim jüngsten Jarmener 
Gesprächskreis gegen 
Sellering, seine Kollegen 
aber auch Geschlechter-
beziehungen. Für Lach-
muskelkater war gesorgt!

Vorsicht, auch in Jarmen geht Satire!
Stefan HoeftVon

Erst die Familie und Freizeit, wenn überhaupt dann weit dahinter Kämpfen und Krieg: Heiko Neddermeyer, Maik Behnke und 
Herbert Wendland (von links) glänzten als Flinten-Uschis chaotische und sägezahnlose Bundeswehrtruppe. 

Ausverkauft und dicht gedrängt: Das Kabarett „Sägefische“ aus Stralsund machte den Saal der Gaststätte „Stadt Jarmen“ zum gut gefüllten „Schadenfreudenhaus“. Und am Ende gab es so viel 
Applaus, dass sich die Satiriker nicht ohne Zugaben von der Bühne verabschieden konnten.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Für alle, die es noch nicht kennen: So sieht es bei den 
„Sägefischen“ hinter der Aquarium-Wand aus. 
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