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Olaf Schuberts
Markenzeichen: Ein
gestrickter RautenPullunder, eine schlackernde
Karotten-Jeans und von
einer Frisur kann man gar
nicht erst reden. Komiker
Olaf Schubert steht zu
seiner
Geschmacksverirrung. Denn
beim selbst ernannten
Betroffenheitslyriker liegt die
Komik im Detail. Das beweist er eindrucksvoll in seinem Bühnenprogramm "Olaf Schubert
live! Meine Kämpfe".
Es heißt, man solle in seinem Leben drei Dinge tun: Ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen
und ein Haus bauen. Diese tradierten Maßgaben für ein sinnerfülltes Dasein können ab
sofort als vollkommen nebensächlich erachtet werden. Wenn es irgendetwas gibt, das man
im Leben auf gar keinen Fall versäumen sollte, dann ist es Olaf Schubert live erlebt zu
haben! Denn Olaf Schubert, das leicht labil wirkende Gesamtkunstwerk aus Dresden – wie
immer man ihn nennen mag: das "Wunder im Pullunder", den "Mahner und Erinnerer" oder
schlicht "Weltverbesserer und Humorist" – verkündet stolz: "Seht! Hier sind meine Kämpfe."
Wer genug hat von Fernsehabenden mit bissig-kritischen und ironisch-sarkastischen
verbalen Hochseilakten voller Tiefsinn, gespickt mit einem gnadenlos rasanten
Pointenmarathon bis zum völligen Lachmatt ist bei Schubert genau richtig. Auch wenn Olaf
Schubert anders ist, ist Zurückhaltung nicht seine Sache. Schuberts Universum beherbergt
einen Wust an Konzepten und Verbesserungsvorschlägen von ungeahnter Tragweite und
horrende Mengen schubertscher Erkenntnis-Perlen, welche er mit messianischer Geste
verkündet und selbstlos an Bedürftige verteilt. Doch der ewige Querschläger bleibt
unbequem! Dort, wo andere Künstler Lösungen anbieten, bietet Schubert Stirn – einfach
so! Weil er viel davon hat und weil er gerne gibt! Aufgrund seines unglaublichen Erfolges
hätte Schubert es eigentlich nicht mehr nötig, physisch, also quasi mit eigenem Selbst, bei
seinen Auftritten zugegen zu sein. Dass er seinem Publikum diese Ehre trotzdem erweist,
macht ihn nicht nur sympathisch sondern auch noch sehens- und hörenswerter. Schubert
hat einmal gesagt: "Die Wahrheit ist gekrümmt!" Und es verwundert kaum, dass ein
Großteil der Menschen, die ihn erleben durften, diese Aussage bestätigt, mussten sie doch
erst den aufrechten Gang wiedererlernen, um nach Hause zu gelangen. Fast alle, die ihn
gesehen und erlebt haben, sagen einfach: Danke Olaf!

Und jeder kann sich von seiner unterhaltsamen Kunst und Genialität selbst überzeugen.
RTL zeigte sein Programm "Olaf Schubert live! Meine Kämpfe" am 11. Februar 2012 um
23:15 Uhr.
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