Leo Lukas & Simon Pichler

Ein Cabaret-Programm
über die Geschichte der Menschheit,
der Satire und des Furzkissens

Die Autoren Pichler (li.) und Lukas anlässlich der Verleihung des
„Eisernen Humorkreuzes“ für besondere Tapferkeit an der Bühnenrampe.

– Erhältlich ab April 2017 –

Zeitlos aktuell
Hr. Lukas und Hr. Pichler, bis jetzt haben Sie sich ihre Texte überwiegend selbst geschrieben. Hunderte Lieder, Sketsche und sonstige
Kabarettnummern, dazu noch einiges für Kollegen und Kolleginnen.
Fällt Ihnen für Ihr neues Programm auf einmal nichts mehr ein?
– Ach, Eigenes spielt sich meist leichter. Wir fühlen uns jedoch endlich
reif, auch FREMDE FEDERN würdigen zu können. Wobei das in Summe
sogar mehr Arbeit ist, wenn du eine originelle Neu-Interpretation
abliefern willst.

Sie haben sich nicht gerade wenig vorgenommen.
– Uns ist klar, dass wir da ein Riesenfass aufmachen. An der Erklärung
jener seltsamen, unwillkürlichen Reaktion, die wir als „spontanes Lachen“
bezeichnen, sind schon viele große Geister gescheitert. Platon und Demokrit. Kant, Wieland, Nicolai. Schopenhauer; nicht zuletzt Siegmund Freud
– sie alle haben versucht zu verstehen, warum, weshalb und worüber
Menschen lachen. Wir bilden uns nicht ein, schlauere Antworten zu
finden. Freilich freuen wir uns, wenn wir beim Recherchieren verwandte
Gemüter entdecken. Wie Lukian von Samosata, den Leo sofort als Ahnherr vereinnahmt hat. Lukian schrieb im zweiten Jahrhundert n. Chr.
auch „Zukunftsromane“, in denen die Protagonisten „durch die Luft
reisten“. Man könnte ihn also den Begründer der Science Fiction nennen.

Erwarten uns Kleinkunst-Klassiker wie der „G’schupfte Ferdl“?
– Der nicht, den haben wir ja schon einmal paraphrasiert. Aber Bronner
wird vorkommen, auch Qualtinger und Kreisler … Allerdings fasziniert
uns noch viel mehr als nur diese Ära. Wir haben bereits etliche kaum
bekannte Kleinode unserer Vorfahren gehoben.
Sie planen ein Best-of der Komik seit Anbeginn der Menschheit?
– Nicht mehr und nicht weniger. Also, wir wollen es zumindest probieren.
Denn zeitlos aktuell ist das Bestreben, Schicksalsschläge mit Humor zu
tragen. Und zeitlos aktuell sind gewisse Themen, wie etwa Zukunftsangst,
Fremdenfeindlichkeit und der davon profitierende Populismus.
Werden wir Sie in verschiedensten historischen Kostümen sehen,
wie auf den Promo-Fotos?
– Nein, das ginge sich schon rein umzugstechnisch nicht aus. Aber es
wird eine starke optische Komponente geben, weil wir erstmals mit
Projektionen arbeiten. Dabei unterstützt uns der großartige Künstler Jörg
Vogeltanz, wie auch Franz Alexander Langer als „virtueller Pianist“ und
zusätzliche Gesangsstimme.

Frisor: Wie soll ich die Haare schneiden?
Kunde: Schweigend, bitte.
Wahrscheinlich zweitältester Witz der Welt

Simonides von Habedera, der Erfinder des Schüttelreims, und sein babylonischer
Scherzsklave Lukias „der Mundwerker“.

D

ie Burgenländer des antiken Griechenlands waren die Abderiten,
die Bewohner der thrakischen Handelsstadt Abdera. Im ersten
noch erhaltenen Witzbuch, dem „Philogelos“ („Lachfreund“),
kommen sie achtzehnmal vor. Z.B.:

Ein Abderit hatte gehört, dass Zwiebeln ‚Winde’ verursachen.
Deshalb hängte er, als bei einer Seefahrt Windstille eintrat,
einen Sack voller Zwiebeln am Hinterteil des Schiffes auf.

J

Ebenfalls mindestens fünfhundert Jahre alt ist der folgende Witz, überliefert von Alî-ye Safî, der im heutigen Afghanistan lebte.
Ein Poet trug ein Gedicht vor und sagte: „Ich möchte dieses Gedicht
ans Stadttor hängen, damit es bekannt wird.“ Der Ältere entgegnete:
„Woher sollen denn die Leute wissen, dass es dein Gedicht ist?
Vielleicht sollte man dich daneben aufhängen …“

a, Furzwitze ziehen (sich) durch die Historie, wohl seit „Ulk dem
Eroberer“ des Neandertals. Auch die älteste bislang aufgefundene
Pointe (Mesopotamien, ca. 1900 v. Chr.) thematisiert Flatulenzen.
Und wer kennt nicht eine der unzähligen Versionen dieses Gedichts?



Der Weihnachtsbaum ist öd und leer.
Die Kinder schauen blöd umher.
Da lässt der Vater einen krachen.
Die Kinder fangen an zu lachen.
So kann man auch mit kleinen Sachen
Menschen große Freude machen.



O

ft wird es fälschlich Christian Morgenstern zugerechnet,
Joachim Ringelnatz oder Heinz Ehrhardt. Wir vermuten
jedoch, dass der Ursprung viel weiter zurückgeht. Immerhin
finden Sammlungen von erheiternden Sprüchen und Anekdoten bereits Erwähnung in Berichten über das Athen des Demosthenes,
wo sich regelmäßig eine Art „Comedy-Club“ im Tempel des Herakles traf
(4. Jh. v. Chr.). Etwas später verweisen die Römer Plautus und Sueton auf
rund 150 damals bekannte humoristische Anthologien.
Chinesische Fürsten schätzten bereits vor über zwei Jahrtausenden
Komiker als Berater, und allein während der Ming-Dynastie sind 49
Witzsammlungen dokumentiert. Ein Beispiel aus Feng Menglongs
„Großer Lachschatzkammer“:
Ein neuer Bürgermeister fragte seine Beamten:
„Wie soll ich mich als Regierungschef benehmen?“
Darauf antwortete ein Beamter: „Im ersten Jahr muss alles sauber sein,
im zweiten halb, ab dem dritten darf es schmutzig (korrupt) werden.“
Der Bürgermeister seufzte: „Wie kann man bis zum dritten Jahr
durchhalten!“

Der legendäre „Hamur-Rabbi“ Simeon Garfunkel erzählt seinem Freund
Lâmi „Jubelperser“ Luzakâni die Anekdote vom grausamen Statthalter
Hadschdschâdsch und der unerschrockenen Hirtin Nadia.

Stammbaum
Der heitere Leo und
der lustige Simon

der meist unterschätzten
Witzbolde seit Kain und Aber

Simoon Alukukark
[Grönland]

[Wanzleben, DDR]

Stimmungskanonen beim Bunten Abend
des SED („Erst observieren,
dann abservieren“)

Leonid Lukasian

Verfasser der lokal sehr populären
Sammlung „Brrr, Lebertran! und andere
unterkühlte Inouit-Humorperlen“

[Armenien]

Genialer Diktatoren-Parodist,
leider sehr früh verstorben

Luca Piclador

Laughing Bull

[Granada]

[Potowatomi, Michigan]

Herausgeber der Edition „Humor am
Marterpfahl“ („Kommt eine Frau zum
Medizinmann und sagt...“)

Spanische Bord-Scherzkanone,
Verfasser des Handbuches:
„Indio-Witze für Konquistadoren“

Leo „Second Bester Jester“ Simon
[London, England]

Überlebte als vorsichtiger Hofnarr
fünf Könige, darunter alleine
vier Henrys.

Nomis der Spötter
[Frankreich]

Simen Pi & Leh Oh

Herausgeber des Standardwerkes
„Zoten über Goten“ (Band 1: Ostgoten,
Band 2: Westgoten)

[Wan-Tan, Provinz Chop-Suey]

Simon Lakonios
[Sparta]

Autoren der Philosophie-Persiflage
„Konfusius“

Spezialist für kurze Witze
über blinde Bogenschützen

Le-Lu-qqas
[Ur in Chaldea]

Beliebter Pausenkasper zwischen
Steinigungen („Ur-witzig“)

Simön der Pfahlbauer
[Göbekli Tepe, heutige Türkei]

Gilt als Erfinder des Witzes über
Unzucht mit Ziegen

Ulk der Neandertaler
[Tadschikistan]

Zeichner hämischer Höhlenkarikaturen,
für die ihm die anderen freiwillig was
von der mühevoll erjagten Beute abtraten

Z

usammen haben Leo Lukas & Simon Pichler über siebzig
Bühnenjahre auf dem Buckel und etwa fünftausend
Auftritte in den Knochen. Mehr als ein Dutzend
Produktionen, an denen sie maßgeblich beteiligt
waren, wurden von diversen Medien zu „Highlights
der Woche/des Monats/des Jahres“ ernannt oder mit
Kleinkunstpreisen ausgezeichnet, darunter „Salzburger
Stier“, Österreichischer Kabarettpreis „Karl“ und „Goldenes Buch“ (für „Jörgi,
der Drachentöter“ mit Gerhard Haderer).

D

ie beiden […] blödeln nicht nur herrlich in Wort und Gesang,
sondern bringen auch gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Kritik auf den Punkt.
(Kurier)

Lukas gilt als einer der stilprägenden, erfolgreichsten und meistgelesenen
satirisch-fantastischen Autoren Österreichs, Pichler als einer der wichtigsten Förderer kabarettistischer Talente („Grazer Kleinkunstvogel“).
Pichler ist und bleibt Grazer, Lukas gebürtiger Köflacher und seit 1990
Wiener „mit Migrationshintergrund“.

I

n Sachen Musik reicht die […] Palette von Volksmusik über
Reggae bis Sprechgesang, immer locker, eingängig und
(Der Standard)
voll reimfreudiger Boshaftigkeit.

Pichler ist offizieller Platzsprecher beim UBSC Graz, Lukas eingefleischter
Fan der HSG Bärnbach/Köflach. Außerdem gehört er zum Autorenteam
der SF-Serie „Perry Rhodan“ und zum Rateteam der ORF-Comedyshow
„Was gibt es Neues“. Pichler schreibt Reisereportagen, leistet als zertifizierter Kunsttrainer Theaterarbeit im sozialen Feld, legt seine alten
Vinyls bei „Simmerl’s Sixties-Disco“ auf und engagiert sich im „Verein
der Freunde des Schüttelreims“.

E

in kongeniales Duo, das seinen ganzen Schmäh spielen
lässt und so die bitteren Pillen etwas schmackhafter
(Wiener Zeitung)
macht.
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Musikalisch und optisch wird das Programm von zwei Kollaborateuren
verfeinert, die trotzdem keine Hotelzimmer brauchen, weil sie per
Projektion mitwirken:

FRANZ ALEXANDER LANGER

geboren in Salzburg, ist mit
Musik aufgewachsen. Er
studierte Klavier am Mozarteum, schrieb mit 16 sein erstes Musical und
war mit Operetten und Musicalkonzerten in über 15 Staaten der Welt
unterwegs. Als Pianist, Sänger, Komponist, Dirigent und Arrangeur
arbeitete er u.a. für Gerhard Bronner, Sandra Kreisler, Sandra Pires …
Seit 2009 ist er Mitglied des A capella-Quartetts „Die Echten“, seit 2014
tritt er auch im Duo Wartha & Langer auf. In seinem Wiener Tonstudio
„elehat records“ macht er alles, was nur irgendwie mit Musik zu tun hat.

kann abendfüllend mit Pause oder als ein Set von ca. 35-80 Minuten
gespielt werden, auf fast jeder professionell eingerichteten Bühne,
solange deren Abmessungen mindestens 3 x 5 Meter betragen.
Beamer und Leinwand bringen wir entweder selbst mit, oder wir
verwenden vorhandene Geräte. Dem jeweiligen Raum angepasste
Ton- und Lichtanlagen setzen wir voraus; eine Person,
die diese bedient, stellt der Veranstalter.

∏

Selbstverständlich wird es diverse Werbemittel geben: „Historische“
Postkarten, Vorlagen für Plakate, Flyer, Postings etc., kurze YouTubeTeaser, außerdem zusätzliches Pressematerial zum Download.

geboren in Graz, zeichnete u.a. für „NebelJÖRG
VOGELTANZ
spalter“, „Falter“ und „Vorarlberger Nachrichten“.
Zuletzt hat er den dritten Band der „Austrian Superheroes“-Comics
gestaltet und Videoclips für das „Black Palms Orchestra“, „Die Buben im
Pelz“, „Radio Manna“ und die Kunst-Universität Graz gedreht, an deren
Institut für Bühnenbild er auch unterrichtet. Veröffentlichungen z.B. in
“Visionarium“, „FLAIR magazine“, „Anger Diaries“, „Pantherion“ und
„Morbus“, Buchcover für den Milena Verlag, Evolver, Edition Gwydion …

Für etwaige Detailfragen stehen leo.lukas@chello.at
und simon@simonpichler.com gern zur Verfügung.

