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Tou-pet or not Tou-pet? 
Kabarett – Als Mann am Klavier geht Niels Kaiser essenziellen Lebensfragen nach 

 
| | Er muss nicht ins Leere greifen: Der Frankfurter Kabarettist Niels Kaiser bei seinem Auftritt in Brensbach.  
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BRENSBACH.  
 
Enge und Intimität der Räumlichkeiten erleichterten es Niels Kaiser, immer wieder in einen Dialog mit den Besuchern 
einzutreten, sie zu aktuellen Geschehnissen zu befragen und dann seine eigene Meinung in Form eines Songs zum Besten 
zu geben. Die Politik bot da mancherlei Anlass zur Satire. Dem zurückgetretenen Bundespräsidenten Wulff riet der 
Kabarettist beispielsweise, zur Dessous-Branche zu wechseln, „denn die sind auch für Transparenz“. Dem folgte ein Tipp 
für alle, die ebenfalls auf der Suche nach einem preisgünstigen Urlaub sind: „Machen Sie eine Mittelmeer-Kreuzfahrt, die 
sind derzeit billig zu haben“. 
Sparen müsse er auch an sich selbst, bekannte Kaiser, und habe sich daher zur Solo-Band geschrumpft und sein Programm 
auf „K-8“ reduziert. Das „K“ stehe für „Kabarett“ und „K-8“ sei analog zur Schulform G-8 zu lesen. Die Vorteile lägen auf 
der Hand, auch für die Besucher. Denn weil nun alles schneller über die Bühne gehe, spare man den Pausensnack und sei 
früher wieder daheim. Auch beim Theater werde immer mehr gespart, klagte Niels Kaiser, daher habe man ihn dazu 
verdonnert, Souffleur zu spielen. Pech für Hamlet, der sprachlos bleibt, wenn der ungelernte Einflüsterer gelegentlich 
einschläft. Der Frankfurter hat sich daher vorgenommen, stattdessen zum Theaterkritiker zu avancieren. Gnadenlos will er 
dabei vorgehen: „Goethes Faust wird dann zerzaust“, und Anouilh ist nur noch „Pfui“. 
 
Witz und Nonsens-Humor blitzen auch in anderen Songs des Kabarettisten auf. Wenn er beispielsweise einen Werbesong 
textet für das gerüchefressende Toilettenpapier der Marke „Blümchen weich“ und dabei Duft von Dahlien auf Geruch von 
Fäkalien reimt. Nicht nur dabei lebt Kaiser sein komödiantisches Talent, seine Fingerfertigkeit auf den Tasten und seine 
verschmitzte Mimik voll aus. Köstlich auch, wenn er anhand vieler Beispiele beweist, wie sehr jeder vieles braucht, und 
dass alles voneinander abhängig ist. „Ohne Klavier“ beispielsweise „müsste der Pianist ins Leere greifen“. Dramatisch 
auch der „Abschiedssong an die Geheimratsecken“, die irgendwann zusammenwachsen und mit der hohen Stirn eine 
Einheit bilden. Danach könne die bange Frage nur noch lauten: „Tou-pet or not Tou-pet!“ 
 
Der Siebenundvierzigjährige ist nicht nur Kabarettist und witziger Plauderer über die Fährnisse des Lebens, sondern 
arbeitet auch viel für das Kulturprogramm des Hessischen Rundfunks. Zu hören ist Niels Kaiser bei hr-2 mittwochabends 
von 20.05 bis 21.30 Uhr mit der Sendung „Kaisers Klänge“. Spannend kommt auch seine Sendereihe „Klassik für Kinder“ 
daher, die etwa alle drei Wochen sonntagmorgens zwischen 8.05 und 9 Uhr ausgestrahlt wird. Die nächste ist für den 11. 
März vorgesehen, und auf dem Programm steht: „Die Zauberflöte“.  
 


