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Wir sind im Internet
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Ein lustiger Vogl erobert die Bühne

■ Altenpflege

www.diakonie-landshut.de
■ Autohäuser

www.autohaus-vollmann.de
www.koenik.de
■ Bauelemente

Wochenblatt

INTERVIEW

www.bauelemente-geuss.de
■ Bilder / Einrahmungen

www.bilderservicekeindl.de
■ Fremdsprachenschule

www.fremdsprachenschule-landshut.de
■ Holztreppen

www.haemmerl-holztreppen.de
■ Krankengymnastik

www.krankengymnastik-radosai.de
■ Land- und Gartentechnik

www.reif-landshut.de
■ Musik-Fachgeschäfte

www.kamhuber.de
www.musik-kolbeck.de
■ Pizza-Heimservice

www.pizzastube.de
■ Rückenspezialist

www.orthopaedie-LA.de

Und Ihre Internet-Adresse? Rufen Sie uns an:

Herr Vogl, wie hat Ihr Einstieg ins Kabarett ursprünglich begonnen?
Eigentlich bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum
Kind. 14 Jahre ist es her, dass
ich beim Starkbierfest in Altdorf
mitmache. Ich bin im dortigen
Kulturverein dabei und über
Nacht ist plötzlich unser Starkbierredner abgesprungen. Sie
haben mich um 22 Uhr angerufen und gesagt, dass ich die
Starkbierrede machen soll. Ich
habe mir gedacht, da wird irgendein Skript da sein, das ich
einfach nur vortragen muss. Es
war aber überhaupt nichts da.
So habe ich von Donnerstag bis
Samstag eine Starkbierrede
schreiben müssen über die Lokalpolitik, was mir jedoch ganz
gut gelungen ist. Und damit ist
das dann losgegangen.
Von der Starkbierrede zum
Kabarettprogramm
–
wie
funktionierte das?
Einer der Gäste hat mal gesagt: „Probier’ doch mal, ob Du
aus der ganzen Lokalpolitik, den
Alltagsbeobachtungen
und
überregionalen Politik in Deiner
Starkbierrede ein Kabarettprogramm machen kannst. Ich würde Dir gern noch länger zuhören.“ Das hat mich nicht mehr
losgelassen und so habe ich
versucht, eine Idee zu entwickeln. Ich habe mir meine Starkbierreden der
letzten sieben Jahre
auf Video angeschaut, sie gesichtet und Kleinigkeiten rausge-

Marco Vogl macht kabarettistische Höhenflüge
und startet im Oktober mit seinem ersten
Abendprogramm durch
schnitten, wo ich mir gedacht
habe: Das ist nicht zu lokal, das
könnten auch andere witzig finden. Das habe ich zusammengeschnitten auf eine DVD und
habe mich damit beworben beim
Kabarett Kaktus. Das ist der älteste Münchner Kleinkunstpreis,
gegründet von Fonsi Springer
und Helmut Schleich.
Und Sie haben beim Kabarett Kaktus mitgemacht?
Ja, als ich im Urlaub meine
Mails gecheckt habe, bin ich fast
vom Stuhl gefallen, als plötzlich
die Einladung vom Fonsi Springer gekommen ist. Meine DVD
hat ihnen gefallen und sie würden mich gerne in der Hauptrunde sehen. Ich musste mich also
gar nicht mehr in der Vorrunde
qualifizieren. Das war für mich
eigentlich schon ein sensationeller Erfolg. Ich hatte dann vier
Monate Zeit, um eine halbe
Stunde Programm zu schreiben.
Die Ideen sind nur so gesprudelt. Vom MinisterpräsidentenCasting, kommunale Ereignisse
bis zur Bundespolitik war
alles dabei.
Ist es nicht
schwer,
et-

Telefon: 0871 / 1419-204
Fax: 0871 / 1419-173

ramona.dorweg@wochenblatt.de

ERÖFFNUNGSANGEBOT
Musicalfahrt – exclusiv für unsere Leser
ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK

125,-

• Busfahrt im modernen Reisebus
• kleiner Sektumtrunk nach der Vorstellung
• inklusive Eintrittskarte Preiskategorie 1 bis 3 (Bestplatz-Prinzip)

€

Preis pro Person

Freuen Sie sich auf einen Kurzurlaub für die
Seele und fahren Sie mit auf eine heiterromantische Seereise. Aus bekannten Songs
von Udo Jürgens entstand ein swingendes
Musical mit erstklassigen Showelementen und
dem Glamour des Broadways. Seien Sie mit
dabei, wenn es heißt „Leinen los und Schiff
ahoi“, denn Sie sind exclusiv die Gäste der
ersten Vorstellung am 20.11.2010 in Stuttgart!

Musicalfahrt nach Stuttgart
am Samstag, 20. November 2010

Buchen Sie jetzt beim Wochenblatt:
Maybachstr. 8 · 84030 Landshut
Die Zeitung für alle

11. August 2010

Telefon 0871/1419-155
www.wochenblatt.de/events

was Witziges zu schreiben,
ohne zu wissen, wie die Leute
darauf reagieren?
Ja, unglaublich schwer. Aber
ich glaube, dass ich mir durch
14 Jahre Starkbierrede eine gewisse Technik angeeignet habe.
Es gibt vieles, dass am Anfang
vielleicht nicht richtig lustig ist.
Aber wenn man es ein bisschen
ausbaut und auf den Punkt
bringt, könnte etwas daraus
werden. Alles funktioniert nicht
immer und oft kann ich’s nicht
ausprobieren. Das ist das Schöne, aber auch das Traurige beim
Starkbierfest: Man setzt sich wochenlang hin und schreibt für einen einzigen Auftritt. Dann ist’s
vorbei. Man hat den Effekt also
nur an diesem Abend. Ob’s
funktioniert oder nicht, weiß man
also erst, wenn man von der
Bühne gegangen ist.
Wie ist das mit dem Kabarett Kaktus dann weiter gegangen?
Für mich war der Erfolg, dabei
zu sein, gute Kritiken und
einfach Kontakte zu
schließen. Dadurch
hat sich ein kleiner
Kreislauf entwickelt. Es hat mir
richtig Spaß gemacht und es
war genau das
Richtige für jemanden,
der
anfangen möchte. Ich habe
dann
geschaut,
welche Preise es
noch gibt – und dadurch wurden mehr
und mehr Leute auf
mich aufmerksam.
Erzählen Sie uns
etwas über Ihr erstes
abendfüllendes
Programm, dass Sie am 29.
Oktober vorstellen wollen.
Es soll „Voglperspektive“ heißen und dabei sollen verschiedene Sachen aufgedeckt werden. Das ist das, was ich von
der Starkbierrede mitnehme.
Da hat man ja vor 500 Leuten
die Chance aufzuzeigen, das
und das läuft in der Gemeinde
schief. Und diesen Stil
möchte ich schon in mein
Programm mitrübernehmen und einfach auch
jemanden auf die
Finger
schauen.
Das muss nicht unbedingt immer lustig sein, ich will
auch zum Nachdenken anregen.
Das darf im Kabarett nicht fehlen,
wie zum Beispiel
das mit BP oder
die Klimakatastrophe.

Zur Person
■ Position:
Kabarettist und SoftwareProgrammierer
■ Alter:
34 Jahre
■ Homepage:
www.marco-vogl.de

O

bwohl der Altdorfer in
der
Kabarett-Szene
erst vor kurzem Fuß
gefasst hat, konnte er schon
zahlreiche Preise abräumen,
wie den 2. Preis bei der
Schnellertshamer Heugabel,
oder den 3. Platz beim Thurn
und Taxis Kabarettpreis. Derzeit ist er nominiert für „Jugend Kulturell.“ Sein erstes
abendfüllendes Programm,
„Voglperspektive“ stellt er am
29. Oktober im Altdorfer Bürgersaal vor. Ein Video von
Marco Vogl gibt es unter
www.wochenblatt.de/landshut.

Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Nehmen wir das mit dem Öl.
Dann zeige ich auf, wie in Niederbayern eine Ölkatastrophe
gelöst wird: Da kommt die Feuerwehr mit fünf Autos, 40 Besen,
dann kommt die Ölspur weg und
dann wird wieder ins Feuerwehrhaus zurück gefahren und
damit ist das Thema erledigt. International sollten sie also einfach mal unsere Feuerwehren
fragen. Das ist zum Beispiel was
Aktuelles, gepaart mit etwas,
das sich jeder vorstellen kann.
Wie testen Sie Ihre Geschichten aus?
Ich probiere die Geschichten
im Privaten aus. Es gibt so ein
paar Leute, wenn man denen etwas erzählt, da bekommt man
eine unmittelbare Reaktion. Da
merkt man: oh, kommt gut an
oder versteht er nicht, dann
weiß man, das funktioniert nicht
so gut. Aber das machen die unbewusst für mich. Im Kollektiv
herrscht aber immer eine andere Stimmung, als wenn man’s jemandem allein erzählt.
Planen Sie, einmal vom Kabarett zu leben?
Nein. Es ist ein Hobby, es
macht Spaß und ich glaube,
wenn man so etwas plant, dann
ist man verbissen und vielleicht
zu ungeduldig. Genauso wie andere Fußball spielen und zwei
Mal die Woche ins Training gehen, so gefällt mir einfach das
Kabarett. Ob das jetzt Besuche
sind bei irgendwelchen Aufführungen oder eben selbst etwas
auszuprobieren. Ich mach’s jetzt
ein Jahr, es ist spannend, es
sind schöne Geschichten passiert, aber planen tu’ ich nichts.
Birgit Reinbacher

EINE PRODUKTION VON STAGE ENTERTAINMENT

Wochenblatt-Musicalreise
09. bis 10. Oktober 2010

Tauchen Sie ein in eine magische Welt voller Phantasie und
erleben Sie die aufwändigste Musicalproduktion aller Zeiten.
Im Mittelpunkt dieses mitreißenden und intelllegenten „Hexenwerkes” steht die besondere Freundschaft zwischen Glinda, der
guten und Elphaba, der grünen Hexe, deren Charaktere unterschiedlicher nicht sein könnten. Traumhafte Balladen, großartige
Bühneneffekte und bezaubernde Kostüme entführen Sie in das
magische Land Oz. Lassen Sie sich verzaubern ...

Fahrt im modernen Reisebus
1x Ü/HP (Genießerbuffet) im ***** Renaissance Hotel
inklusive Eintrittskarte PK 2 am 09.10.2010 um 20.00 Uhr
Open-Bar-Gutschein, freie Getränke vor der Vorstellung
hausen !
Neu in Ober
angebot
Eröffnungs

199,-

€

p.P./DZ

EZ-Zuschlag 20 € • PK 1-Zuschlag 11 €

Buchen Sie jetzt beim Wochenblatt:
Maybachstr. 8 · 84030 Landshut
Telefon 08 71 / 14 19 - 155
!"#$%&%'()*"+#"$(,(-"&#$.(./"$*+01"&
www.wochenblatt.de/events
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3.000 DJ Ötzi-Fans bei Biller Die Nacht der Tracht

M

öbel Biller holte anlässlich seines derzeitigen Jubiläums „50
Jahre Möbel Biller” zur gigantischen Jubiläumsfeier den Entertainer DJ Ötzi am vergangenen Samstag für ein Konzert
auf die Bühne. 3.000 Fans feierten zusammen mit DJ Ötzi ein begeisterndes Konzert in der Veranstaltungshalle von Möbel Biller in
der Weixerau. Doch damit nicht genug, denn der Erlös des Konzertes war für einen wohltätigen Zweck bestimmt. So übergab Möbel
Biller im Rahmen des Konzertes das Eintrittsgeld in Höhe von 2.000
Euro zu gleichen Teilen an den Förderverein des Kinderkrankenhauses St. Marien und den Förderverein „Kranken Kindern helfen” der
Schule für Kranke. Nach der Spendenübergabe war es schließlich
soweit: Gerhard Friedle, alias DJ Ötzi enterte mit „Karacho” die Bühne und gab zusammen mit seiner Band und den Tänzerinnen sofort
Vollgas. Für alle Anwesende war das Konzert ein unvergessliches
Ereignis. Anschließend nahm sich der Star bei der Autogrammstunde im Möbelhaus noch Zeit für seine Fans. Möbel Biller konnte bei
diesem Konzert seine Philosophie „Biller macht glücklich” wieder erfolgreich in die Tat umsetzen. Mit den übergebenen Spenden kann
man dann vielleicht auch noch diejenigen Kinder glücklich machen,
die am Samstag nicht zu DJ Ötzi kommen konnten.

11.09. LANDSHUT: Die 2. Landshuter „Nacht der Tracht“ wirft

ihre Schatten voraus: Nach der erfolgreichen Premiere
im März gibt es am Samstag, 11. September, ab 20 Uhr
in der Sparkassenarena eine Neuauflage dieses „narrisch guaden“ Partykonzepts, bei dem Tradition und
Trend aufeinander treffen. Neben Livemusik mit der Profi-Stimmungsband „Saxndi“ in der Haupthalle kann man im „Discostadl“
im Anbau-Foyer zu angesagten Querbeet-Partyhits abtanzen.
Zudem gibt´s einen Wein- und Weißbierstadl, eine Weißwurstalm, Schubkarrenlounge, Wettnageln, Cocktailbar und und
und… Gesucht und prämiert werden außerdem die Miss und Mister Tracht sowie das originellste Trachtenpärchen. Einlass ist ab
18 Jahren, Trachten sind natürlich erwünscht und alle Gäste im
Trachtenoutfit werden am Eingang mit einem Einkaufsgutschein
belohnt. Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort beim Wochenblatt-Ticketservice unter Telefon 1419-157. Neben ausreichenden
kostenlosen Parkplätzen direkt vor der Halle wird auch das „Partynacht-Busticket“ angeboten. Weitere Infos unter www.trachtenpartynacht.de.
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