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LEER - Gerade hat die „mol-
doslawanische“ Grand-Prix-
Hoffnung Irvana Snirski ih-
ren Beitrag „Die Orangen
meiner Heimat“ zum Besten
gegeben, da schlägt die Stun-
de von Wolfgang aus Leer-
West. Unter 600 Zuschauern
im Theater an der Blinke
pickt Snirski alias Mirja Re-
gensburg sich den Rentner
für eine Impro-Nummer he-
raus. In einem großartigen
Finale beim 3. Ostfriesischen
Kleinkunstpreis ist es der Hö-
hepunkt. Ohne Skript und
Absprache liefern die beiden
den Dialog des Abends ab.

Denn Wolfgang, der Ver-
treter im Ruhestand („Ich ha-
be bei den Damen die Män-
ner vertreten“), gibt der un-
gemein schlagfertigen Re-
gensburg eine Steilvorlage
nach der anderen. Klar, dass
der Wolfgang, der es gewohnt
war „unter Druck zu arbei-
ten“, gewiss „immer pünkt-
lich gekommen“ sei in all sei-
nen Dienstjahren. Ehe weite-
re Details bekannt werden,
nimmt Regensburgs die Zü-
gel wieder fest in die Hand:
„Wir passen einfach nicht zu-
sammen“, befindet sie: „Ich
mache hier die Witze!“

Volles Haus im Theater in
Leer. Die ungeplante Einlage
der beiden beschließt im fast
ausverkauften Theater das
Ende des ersten Teils. Nach-
einander hatten die Gewin-
ner der drei Hauptrunden
von Leer, Aurich und Emden
auf der Bühne gestanden:
Christin Henkel, der spätere
Sieger Heinrich del Core und
eben Mirja Regensburg. Aber
der Reihe nach.

Charmant, mit Witz und
Stil begrüßt Klaus-Jürgen
„Knacki“ Deuser zu Beginn
das Publikum. Er führt als
Moderator durch das Pro-
gramm und ist selbst ele-
mentarer Teil der Show.
Schließlich kann er pantomi-
misch nicht nur Länder
nachmachen („Schiele“ und
„Kuh weit“): „Gut, dass ich
nicht im Wettbewerb gestar-
tet bin.“ Die anderen wären
ja sonst chancenlos gewesen.

Nein, im Wettbewerb mi-
schen andere mit: Christin

Henkel macht den Auftakt
und bringt Surflehrer Klaus
mit Burn-out aus ihrem
Hauptprogramm noch ein-
mal auf die Bühne. „Welle
runter, Welle rauf. Er hat kei-
nen Bock mehr drauf“, singt
sie am Klavier. Bei ihrem
zweiten Gastspiel in Leer ist
sie zum ersten Mal auch poli-
tisch: „Wann holt sich Putin
Sachsen-Anhalt?“, fragt Hen-
kel mit wunderschöner Stim-
me.

Ihr folgt – vom anderen
Ende des Kleinkunstspek-
trums – Heinrich del Core.
Die Leute sind nach Leer ge-
kommen, um zu lachen. Und
der gelernte Zahntechniker
mit breitem schwäbischen
Dialekt gibt ihnen reichlich
Gelegenheit dazu. Auch er
wiederholt Teile seines
Hauptrundenprogramms aus
Aurich. Aber selbst wer sei-
nen Besuch beim sadisti-
schen Zahnarzt schon kennt,,

findet ihn noch brüllend ko-
misch.

Fehlt noch Mirja Regens-
burg. Nach einem Einstieg
mit klassischer Stand-up-Co-
medy dreht sie mächtig auf.
Binnen Sekunden verwandelt
sie sich in Irvana Snirski. Mit
neuer Löwenmähne und
Leoparden-Oberteil intoniert
sie „moldoslawanische“ Fan-
tasielaute. Das Publikum
wird mit eingebunden. Aus
den ersten beiden Reihen

weht ihr der Wind von zuvor
verteilten „Zwölf-Punkte-für-
Irvana-Schildern“ entgegen.

Entspannung für die
Bauchmuskeln. Pause.
Durchatmen – die Lachmus-
kulatur droht bereits zu über-
säuern. Nach 20 Minuten, in
denen etliche Besucher im
Foyer rätseln, wer an diesem
Abend wohl das Rennen
macht, startet dann der zwei-
te Teil.

Was sich Rahmenpro-
gramm nennt, hätte locker
das Zeug zur abendfüllenden
Show: „Ausbilder Schmidt“,
ein „Knacki“ Deuser in Hoch-
form und das Steinlaus-
Theater aus dem rheinhessi-
schen Flonheim, das Monty-
Python-Sketche zeigt. Dazu
Frank Eilers: Der Großefehnt-
jer und Gewinner des rein
ostfriesischen Vorrunden-
wettbewerbs in Pilsum steht
zum ersten Mal vor 600 Zu-
schauern in einem so großen
Theater auf der Bühne. Die
halbe Verwandtschaft guckt
zu. Der 27-Jährige bleibt
cool, erzählt von Tofu und
Darmflora – nicht nur die Fa-
milie klatscht begeistert Bei-
fall.

Am Ende geht es schnell.
Die Jury entscheidet: Hein-
rich del Core, der am Morgen
noch in Palma de Mallorca
gefrühstückt hatte, reißt die
Arme und die mit 2000 Euro
dotierte Siegertrophäe „Vie-
göök“ hoch. Ehe die Künstler
zur Aftershow-Party überge-
hen und die meisten der Zu-
schauer zufrieden nach Hau-
se fahren, noch dies: Es wird
einen 4. Ostfriesischen Klein-
kunstpreis geben. Der Name
täuscht. Man darf sich auch
für 2016 auf große Kunst
freuen.

VON GORDON PÄSCHEL

Den Wettbewerb gewann
Heinrich del Core. Aber
auch für einen der rund
600 Zuschauer sollte es
ein denkwürdiger Abend
werden.

Das wilde Arbeitsleben des Wolfgang aus Leer-West
KULTUR Beim Finale um den 3. Ostfriesischen Kleinkunstpreis liefen nicht nur die Kandidaten zu Hochform auf

Entpuppte sich ungeplant als Komiker des Abends: Wolfgang (Bildmitte) aus Leer-West amüsierte sich zunächst prächtig und lieferte dann selbst die größten Lacher. BILDER: ORTGIES

Große Klasse am Klavier: Christin Henkel, die den Hauptrundenwettbe-
werb in Leer gewonnen hatte, eröffnete den ersten Teil.

Irvana Snirski aka Mirja Regensburg bekam Applaus und mindestens
zwölf Punkte für ihren Auftritt.

Heinrich del Core gab in seinem 20-minütigen Kurzprogramm alles und
wurde belohnt: Die Jury wählte ihn zum Sieger.

Galanter Gastgeber: „Kna-
cki“ Deuser moderierte.

Frank Eilers stand vor sei-
nen Eltern auf der Bühne.

„Ausbilder Schmidt“ hatte
ein kurzes Gastspiel.

Ellen Steffens (Musik-
schule des Landkreises
Leer), Dr. Mareike En-
gelberg (ZGO Zeitungs-
gruppe Ostfriesland),
Bernhard Bramlage
(Landrat des Landkrei-
ses Leer), Carsten Rin-
ne (Vorstand der Spar-
kasse Leer-Wittmund)
und Uwe Heitmann (OZ-
Chefredakteur).

Die Jury
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