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Humor und Extremismus: Geht das?
Interview mit den KabarettistInnen Julia Bernerstätter und Ingo vogl
Das Gespräch führte Melanie Winberger.

wohnt uns zu einem gewissen Maße
inne – eine Position und der Humor.
wenn man diese Dinge in verbindung
setzt, kann man vielleicht Bereiche
antippen, über die es sonst schwieriger
ist zu reden und schwieriger ist hinzu-
schauen. Über Humor gibt es oft die
Chance,  einen Zugang zu gewinnen
und nicht einen vorwurf zu machen,
sondern stattdessen aufzumachen und
reagieren zu können.

Bernerstätter: Um über ernste themen
wie beispielsweise extremismus zu spre-
chen, braucht man auch eine vertrau-
ensbasis, also dass man sich gegenseitig

Kranich: Zuerst die allgemeine
Frage: Wie passen denn Humor und
Extremismus überhaupt zusammen?
Bernerstätter: Humor ist insofern ein
guter Zugang, als er die Spannung löst
und erst die Möglichkeit der Diskussion
eröffnet, also weil man nicht so unter
Druck steht.

vogl: Ich glaube auch, dass uns beides
innewohnt zu einem gewissen Maße,
also jeder hat seine Positionen, die er
kennt, die sich ändern und sich anpas-
sen, und wahrscheinlich haben ganz
viele Menschen in irgendeiner Form
einen Zugang zum Humor. Und beides

kennt und man offen darüber reden
kann, ohne sich gegenseitig zu verurtei-
len. Diese vertrauensbasis ist eben
durch Humor gleich hergestellt. Also
wenn jemand vorne steht und witze
macht, ist es total anders, als wenn eine
Autoritätsperson mit einem mahnenden
Finger da steht und über Außenstehen-
de redet.

Kranich: Inwiefern hat denn der
Humor in diesem Kontext Gefahren-
sowie Chancenpotential? 
Bernerstätter: Ich glaube, dass Kränkun-
gen auch immer gleichzeitig eine Chan-
ce sind, denn irritiert zu werden ist

„Ich glaube, dass Kränkungen auch immer gleichzeitig eine Chance sind“, ist Julia Bernerstätter überzeugt, „denn irritiert zu werden ist immer
eine Voraussetzung dafür, dass man sich selbst reflektiert und hinterfragt [...].“ Dem kann Ingo Vogl zustimmen und ergänzt, dass Humor
„Dinge fühlbar“ macht und so „über den emotionalen Zugang“ zu Verständnis und Reflexion führt.
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immer eine voraussetzung dafür, dass man
sich selbst reflektiert und hinterfragt und
sich denkt, was mache ich da eigentlich.

vogl: Für mich kommt noch dazu, dass
ich mit so einem machtvollen tool wie
Humor einen pfleglichen Umgang brau-
che. wenn man sich mit einer ernsten
oder oftmals grenzwertigen thematik mit-
hilfe des Humors auseinandersetzt, dann
braucht es einen pfleglichen Umgang
derer, die die Auseinandersetzung auf
diese Art und weise anbieten. Der Aus-
tausch zwischen Leuten, die aus ihrem
expertenwissen Aspekte einbringen und
Protagonisten wie wir, die das wissen
dann in Humor übersetzen, sind notwen-
dig. Die Chance von Humor ist, überra-
schen zu können und zu verblüffen,
Dinge fühlbar zu machen, eben zur emo-
tion zu kommen – weg von der Idee, dass
die Sachen ausschließlich durch Fakten-
wissen verstanden werden können, son-
dern über den emotionalen Zugang zu
einem verständnis zu gelangen. Und da
ist Humor ein sehr schönes tool, weil es
ein positiv besetzter emotionaler Zustand

ist, über den ich dann vielleicht einen
Zugang finde und entlasten werden kann,
wenn etwas sehr schwer wird.

Kranich: Würdet ihr sagen, dass es ein
Gefahrenpotential gibt? Gibt es etwas,
worauf man unbedingt aufpassen
muss?
vogl: Also meiner Ansicht nach muss man
immer aufpassen, bei grundsätzlichen
Aussagen und vor allem, wenn es um den
Humor geht. es ist sehr wichtig, sich zu
überlegen, wie weit der Gag zu Lasten
eines anderen geht oder inwieweit ich
mich selbst zur Disposition stelle. In dem
Augenblick, wo ich dazu bereit bin, mich
selbst zur Disposition zu stellen, geht rela-
tiv viel. In dem Augenblick, wo ich dazu
nicht bereit bin und lediglich jemand
anderen zur Disposition stelle, wird es
schwierig. vor allem wenn ich das dann
mit einer thematik oder einem Inhalt
mache, der sehr kontrovers diskutiert
wird, wie eben extremismus. Also der
pflegliche Umgang setzt das voraus und
trotz alledem kann ich wahrscheinlich
Grenzen besser überschreiten und auslo-

ten, wenn ich die Möglichkeit habe das
mit einer positiven emotionalen Umset-
zung zu tun.

Bernerstätter Ich finde trotzdem, dass
gerade der Humor nicht zu anbiedernd
sein darf, er muss auch herausfordernd
sein. Hader sagt das sehr schön für
seine Kabaretts – er holt das Publikum
immer her und dann irritiert er es auf
eine bestimmte Art und weise. Das ist
ein emotionales Spiel, das bei dem Kon-
zept von Humor und extremismus auch
sehr gut funktioniert.

Kranich: Vielen Dank für das Gespräch.

Julia Bernerstätter probiert mit dem Ziel,
Kabarett mit anderen Künsten verchmelzen
zu lassen, neue Herangehensweisen an
Humor aus.

Ingo Vogl arbeitete als Sozialarbeiter, bevor
er als Kabarettist Erfolge feierte. Er ist
besonders für sein Gesundheitskabarett in
Zusammenarbeit mit der GKK bekannt, mit
denen er an Schulen auftritt.

VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK 2017

3.-4. Februar | Rudolf-Steiner-
Schule
vortrag & Seminar „notfall-Pädago-
gik und traumatherapie für Flüchtlin-
ge - wie in Katastrophen- und Kriegs-
gebieten waldorf-Pädagogik und
Anthroposophische therapien mit
anderen Helfern vernetzt zum einsatz
kommen.“

21. Februar | Stadtbibliothek Salz-
burg
Lesung „Ubuntu und die vögel“
Mit: teresa thalhammer & Anna
Scheiblehner

21. Februar | Literaturhaus Salz-
burg
Lesung & Diskussion „Meinen Hass
bekommt ihr nicht“
Mit: Franz Forschauer

6. April | KiJa Salzburg
nachtagung extremismus „Kommu-
nale Ansätze und Intervention“
Mit: Christa renoldner

21. September | Robert Jungk
Bibliothek
Lesung & Diskussion „nahaufnahmen
aus Syrien“
Mit: Petra ramsauer

23. Oktober | Unipark Nonntal
Lesung „Ubuntu un die vögel“
Mit: teresa thalhammer & Anna
Scheiblehner

17.-18. November | ARGEkultur
Symposium „Kollektive Kränkungen“

23. November | AAI
vortrag & Diskussion: „Im namen der
religion: Syrien – Bürgerkrieg zwi-
schen Konfessionen?“
Mit: Andreas Schmoller & Aho She-
munkasho 

12. Dezember | Robert-Jungk-
Bibliothek für Zukunftsfragen
vortrag & Diskussion „Märkte, Macht
und Muskeln“
Mit: thomas roithner

27. April | Jazzit
Konzert „Musik gegen das vergessen“
Mit: rita Movsesian und der Karen Asa-
trian-Band Armenian Spirit

28. April | Mahnmal für Roma und
Sinti am Ignaz Rieder Kai
Gedenkstunde für roma und Sinti

3. Mai | Galerie Untersberger-Kersch-
baumer
Lesung & Gespräch „50 Gramm Para-
dies“
Mit: Iman Humaidan

9. Mai | Rupertus-Buchhandlung
Buchpräsentation & Diskussion„Fürchtet
euch und folgt uns! Die Politik der
Populisten“
Mit: Michael Laczynski, reinhard Hei-
nisch | Moderation: Helmut Müller (Sn)

21. September | Schlosspark Hell-
brunn
UnO weltfriedenstag „Frieden für Mut-
ter erde“


