
Von Jens Rümmler

Er parodiert Honecker wie kein
Zweiter, führte nach der Wende
das Wort „Ostalgie“ ein und bril-
lierte 16 Jahre lang als Haupt-
kommissar Jens Hinrichs in der
TV-Krimi-Serie „Polizeiruf“:
Uwe Steimle zählt seit drei Jahr-
zehnten zu den profiliertesten
Kabarettisten und Schauspie-
lern des Landes. Gerade ist der
gebürtige Dresdner auf großer
Tournee, gastierte zuletzt auch
in Rüdersdorf und Bernau. Der
Programm-Titel ist sein Stan-
dard-Stoßseufzer: „Fourschbar“.
Mit seinem „Zauberer von Ost“
ist er aber auch unterwegs.
Aus dem Osten kommt das Licht
– und Uwe Steimle erklärt uns,
warum. Er referiert über „Ori-
ginal Sächsische Crepes“ (Plin-
sen für Auswärtige) und darü-
ber, warum es mit der deutschen
Einheit auch 26 Jahre nach der
„Kehre“ nicht so richtig funktio-
niert. Mit dem Charme eines ost-
deutschen Kleinbürgers legt er
die Finger in Ost-West-Wunden.
Ganz anders in Fernsehtalkrun-
den: Da redet er nicht als Kunst-
figur, sondern als Uwe Steimle
schon mal Klartext.
Wir sprachen den sympathi-
schen Mime kürzlich direkt nach
seinem Hiddensee-Urlaub. Gut
erholt und braungebrannt sah
der Sachse aus. „Ich glaube,

das waren schon meine zehnten
Hiddensee-Ferien. Immer wie-
der häärrlisch“, sächselt der Ko-
mödiant. Zwar würden täglich
um die 9000 Gäste von Rügen
rüber schippern. „Aber es ver-
läuft sich.“ Steimle ist keiner,
der sich vor seinem Publikum
versteckt. Da kann es durchaus
vorkommen, dass Urlauber den
zweifachen Familienvater am
Leuchtturm Dornbusch oder
auch direkt am Strand treffen.
Ganz abschalten kann Uwe
Steimle eh nicht, wie er sagt.
Geistesblitze und Pro-
grammideen no-
tiert er sofort.
„Das ist aber
nicht schlimm,
denn mir
macht meine
Arbeit Spaß.“
Vor seinen freien
Tagen an der Ost-
see hatte er hier in der
Nähe sogar noch Auftritte. Und
da sich Uwe Steimle quasi im-
mer im Betriebsmodus befindet,
tüftelte er auch im Ferienhaus
am neuen „Räbertuahr“ (Reper-
toire), wie er im feinsten Säch-
sisch erklärt.
Gleich zu Beginn outet sich
der Dresdner als Brandenburg-
Fan. Besonders hat es ihm der
Spreewald angetan. Viele Dörfer
wirkten wie im Heimatfilm. „Die
Landschaft ist urwüchsig. Hier

habe ich zum letzten Mal ei-
nen Pirol gehört“, begeistert sich
der Kabarettist für den märki-
schen Süden. „Der Spreewald ist
fantastisch.“ Deshalb stieg hier
auch die nächste Folge seiner
TV-Staffel „Steimles Welt“ . Dass
Liebe bzw. Zuneigung zu einem
Landstrich auch durch den Ma-
gen geht, merkt man dem säch-
sischen Unikum sofort an. Der
Liebhaber von Kuchenrändern
schwärmt von einem Bäcker in
Raddusch, dann von Branden-
burgs Bäckern im Allgemeinen.
Die Mark sei ihm auch kulina-

risch ans Herz ge-
wachsen. Das

will bei ei-
nem Ein-
w o h n e r
der deut-

schen „Ei-
e r s checke -

H a u p t s t a d t “
Dresden etwas hei-

ßen.
Von den Backkünstlern und
Konditoren beider Bundeslän-
der kommt das Gespräch schnell
aufs Sonntagsfrühstück. „Früh-
stück is wischtsch.“ Und ohne
Frühstücksei geht gar nichts.
Pflaumenweich sollte es sein.
„Mein Ei wird geköpft – auch
wenn es mich jedes Mal anfleht,
es nicht zu tun“, so Scherzkeks
Uwe. Zum Morgenmahl gehö-
ren bei Familie Steimle ein gu-

ter Kaffee und „Semmeln ohne
Luft“. Ditschen (sächsisch für:
Eintauchen von Semmeln oder
Gebäck in Kaffee) würde er aber
nicht.
Langeweile kommt sonntags
oder in der Freizeit nie auf: „Ich
fahre gern Wartburg und Fahr-
rad, gehe in die Pilze, hänge Wä-
sche auf, kehre die Straße und
rede dort oft mit Nachbarn oder
Passanten.“ Wichtig zu wissen:
Steimles wohnen genau gegen-
über von einer Haltestelle mit-
ten in der Stadt.
Doch Uwe Steimles größtes
Hobby ist sein Beruf: Dabei
sucht er nicht nur das große
Fernsehpublikum. „Ich war
froh, dass ich in Rüdersdorf und
Bernau sein durfte. Es gibt auch
ein Leben außerhalb des Fern-
sehens“, lächelt der Künstler. In
dem Massenmedium machte er
sich zuletzt nicht nur Freunde,
ging mit „denen da oben“ hart
ins Gericht. Auch im Interview
mit dem Märkischen Sonn-
tag wirft er der Bundesregie-
rung Heuchelei vor, wenn die
etwa Waffenexporte in Krisen-
gebiete absegne, sich aber hin-
terher über die Auswirkungen
beklagt. „Die Rechnung dafür
bezahlt das Volk.“ Mit Barmher-
zigkeit habe das nichts zu tun.
Steimle tut aber auch nicht so,
als habe er Patentrezepte parat.
„Ich weiß doch auch nichts“,

Sonntagsfrühstück mit Uwe Steimle, der in der Bühnen-Figur eines Kleinbürgers Triumphe feiert

Sächsisches Unikum mit Honni-Stimme
und großem „Räbertuahr“

Komödiant und kritischer Geist: Uwe Steimle aus Dresden. Fotos: promo

Der Kabarettist Uwe Steimle outete sich vor seinen Auf-
tritten in unserer Region als Brandenburg-Fan.

bekennt der Polit-Satiriker. Im
Gespräch gibt Steimle durchaus
nicht nur den fröhlichen Witze-
Erzähler. Vielmehr wirkt der Be-
rufs-Sachse nachdenklich, hier
und da wütend. Er interpretiert
die Welt aus seiner Sicht. Über
viele Kommentierungen lässt
sich streiten. „Es gibt aber noch
Hoffnung“, fügt Steimle augen-
zwinkernd an.
Geboren wurde Uwe Steimle
in Dresden-Trachau. Nach der
Schule lernte er im Edelstahl-
werk Freital Industrieschmied.
„Ich studierte an der Theater-
hochschule „Hans Otto“ Leip-
zig, ging 1989 zum Dresdner Ka-
barett „Herkuleskeule““, blickt
Steimle zurück. Von 1991 bis
1994 war er am Staatsschauspiel
Dresden engagiert. Das Koffer-
wort „Ostalgie“ geht auf sein
gleichnamiges Programm aus
dem Jahr 1992 zurück. Als Paro-
dist und Stimmenimitator Erich
Honeckers machte sich der Ko-
miker damals bundesweit einen
Namen. Noch heute gibt Steimle
seinen „Honni“ im Bühnenpro-
gramm als Zugabe.
Mit dem Leipziger Künstlerkol-
legen Tom Pauls schuf er die
Figuren Günther Zieschong
(er selbst) und Ilse Bähnert
(Tom Pauls). Besonders in Ost-
deutschland feierte dieses Rent-
ner-Duo große Erfolge.
Von 1993 bis 2009 spielte Uwe
Steimle in insgesamt 31 „Poli-
zeiruf“-Folgen den Hauptkom-
missar Jens Hinrichs – u.a. mit
Kurt Böwe und Henry Hüb-
chen. Als die Krimiserie 2009
von Schwerin nach Rostock
„verlegt“ wurde und man beim

NDR damit Steimles Ausschei-
den aus der Produktion begrün-
dete, witterte dieser eine Intrige.
Uwe Steimle blieb der Matt-
scheibe aber auch so erhal-
ten: Im Streifen „Liebe Mauer“
mimte er einen Stasi-Oberleut-
nant, in „Sushi in Suhl“ spielte
er Rolf Anschütz, den Chef des
ersten japanischen Restaurants
in der DDR. Bis zu vier Mal im
Jahr läuft im MDR „Steimles
Welt“.
Sein Publikum liebt ihn nach

wie vor und vor allem für seine
beißende Ironie und sächsi-
schen Wortwitz auf den gro-
ßen und kleinen Bühnen des
Landes: „Jetzt, wo die Zukunft
Wirklichkeit wird, haben wir
in Wirklichkeit keine Zukunft
mehr.“ Lampenfieber hat der
Darsteller den eigenen Worten
nach noch immer. „Ich bin auf-
geregt, wie am ersten Tag, habe
eiskalte Hände.“ Zwei Stunden
vorm Auftritt könne er nichts
mehr essen. „Fourschbar!“

Anzeige

Sonntagsfrühstück20 15./16. Oktober 2016
Märkischer Sonntag

Bernau


