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LEER - Die künstlerische Kar-
riere von Liza Kos geht gera-
de ziemlich steil. Im
Mai 2015 entschloss sich die
Russlanddeutsche, mit ei-
nem selbstgeschriebenen So-
loprogramm zum Thema In-
tegration auf Tour zu gehen.
Seitdem hat das Leben der
34-Jährigen mächtig Fahrt
aufgenommen: Im Novem-
ber wurde sie von Gerburg
Jahnke entdeckt. Sie ist eine
der einflussreichsten Kaba-
rettistinnen Deutschlands.
Ende dieses Monats winkt
Kos ein erster TV-Dreh mit
ihr beim WDR. Und am
Sonnabend gewann die al-
leinerziehende Mutter ihren
allerersten Preis: Beim Finale
um den von der OZ und den
ostfriesischen Sparkassen
präsentierten Kleinkunst-
preis in Leer entschied die
Jury sich für sie. „Es geht im
Moment alles sehr schnell“,
sagt Kos.

Wilder Ritt durch die Kul-
turen: Was Liza Kos vor
520 Besuchern im Theater an
der Blinke auf die Bühne
bringt, ist reale und höchst
unterhaltsame Zeitgeschich-
te. Kos, die mit ihrem zehn-
jährigen Sohn – einem Halb-
türken – in Aachen lebt,
zappt durch die Kulturen. Als
15-Jährige kam sie einst nach
Deutschland. Als Svetlana
Kalaschnikova erzählt sie da-
von. Sie singt und spielt Gi-
tarre: „Mit Lied räumen Kli-
schees“, kündigt Kalaschni-
kova alias Kos im glitzernden
Goldkleidchen an. Denn:
„Russland, das ist schöner
Land.“

Kurz danach schlüpft Kos
in ihre zweite Rolle: Aynur
Güzel. Auch die Kopftuch tra-

gende Güzel räumt mit Kli-
schees auf. Und sie hat etwas
mitzuteilen: „Deutschland,
ich muss dir was erklären“,
sagt Güzel-Kos ein ums an-
dere Mal. Es geht dann um
„Unterdrückung“ und um die
Rolle der Frau im Islam.
Güzel lebt mit einem Deut-
schen zusammen – Achmed.
Sie empfängt RTL 2, Sat 1 –
und Hartz IV.

Ein wunderbarer Streif-
zug: Es ist nicht nur die Sie-
gerin, die das Finale zu ei-
nem wunderbaren Streifzug
durch unterschiedliche Kul-
turen macht. Da ist Häupt-
ling Wilko aus Etzel, der Fah-
ne schwenkend und das Ost-
friesland-Lied singend auf
die Bühne kommt. Da ist Si-
mon Pearce, der Gewinner
der Hauptrunde in Emden.
Der Sohn eines Nigerianers,
der in einem Vorort von
München aufwuchs, nimmt
seine Hautfarbe und verpasst
dem Begriff „schwarzen Hu-
mor“ einen ganz neuen An-
strich. Da ist Thorsten Bär,
der Hauptrundensieger aus
Leer, der hessisch babbelnd
norddeutsche Schrulligkeiten
aufspießt und dem Publikum
eine Lektion im indischen
Tanz gibt. Da ist der Ausbil-
der Schmidt, der gewohnt
giftig gegen das Emsland
keilt und das Publikum im-
mer wieder mit einspannt.
Da ist der bayerische Mode-
rator Alfred Mittermeier, der
bei seiner Moderatoren-Pre-
miere in Leer mit Scharfsinn
die Flüchtlingskrise und das
aktuelle politische Gesche-
hen in Europa seziert.

Und da ist buchstäblich zu
guter Letzt Herr Niels. Der
Pantomime, der schon in Pa-
ris, Peking und Pilsum aufge-
treten ist, mischt den Saal
zum Ende des dreistündigen
Programms noch einmal
richtig auf. Wie der gebürtige
Emder seine Muskulatur
scheinbar zum Fließen
bringt, kennen einige Ostfrie-
sen von der NTB-Turnshow
„Feuerwerk der Turnkunst“ –
Herr Niels war viermal dabei.
In Leer aber beweist der Aus-
druckskünstler, dass er auch
als redender Entertainer
Spaß macht.

„Deutschland, ich muss dir was erklären“
WETTBEWERB Liza Kos „räumt“ singend „Klischees“ und gewinnt beim 4. Ostfriesischen Kleinkunstpreis

Regional, international,
irrational – 520 Besucher
erleben beim Finale in
Leer einen höchst unter-
haltsamen Streifzug
durch verschiedene Kul-
turen. Dafür sorgt nicht
zuletzt die Siegerin aus
Russland.
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Das Publikum lernt von Thorsten Bär, wie man in Indien tanzt: mit der einen Hand eine imaginäre Glühbirne eindrehen, mit der anderen einen Hund streicheln. BILDER: ORTGIES

Simon Pearce aus Bayern.

Thorsten Bär in Aktion.

Liza Kos in ihrer Rolle als Svetlana Kalaschnikova.
! Die ostfriesischen
Sparkassen

OSTFRIESISCHER
KLEINKUNSTPREIS

OKKKKP
IE
UNSTPREIS

KKKKKKKKKKPKKPKK
ESISCHERR
UNSTPREIS

KK

Ausbilder Schmidt verteilt im Publikum einen Anschiss.

Häuptling Wilko ist auf Mission für Ostfriesland.

Moderator Mittermeier. Herr Niels zeigt verblüffende Tricks.


