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Nach dem Start im vergangenen Frühjahr gastiert das Theaterkabarett Birkenmeier erneut mit 

"Weltformat" im Tabourettli. Das Geschwister-Duo aus Basel, das seit 1983 mit politischer Satire, 

mit Songs, Poesie und musikalischem Kabarett zu einem Begriff für gesellschaftskritisches Theater 

in der Schweiz geworden ist, hat sich für das neue Programm zum Quintett erweitert, instrumental 

mit Srdjan Vukasinovic, Annette Birkenmeier und Ines Brodbeck. Für die Produktion gab und gibt 

es viel Beifall, vom Publikum wie von den Kritikern in den Medien (BaZ vom 20. Mai 2011). 

"Weltformat" ein Erfolg. Doch im Gespräch mit Sibylle und Michael Birkenmeier, die auf ihre 

Eigenständigkeit stets grössten Wert legen, wird "Erfolg" in diesem Geschäft prononciert 

hinterfragt. 

 

Der grosse Erfolg findet anderswo statt. Mit Blick auf die Entwicklung hin zum glatten, 

fernsehtauglichen Comedy-Kabarett meint Sibylle: "Mehrheitsfähig sind wir nicht, definiv nicht." 

Und Michael betont: "Wir verstehen uns klar als Alternative zum Trend." Das Begleit-Booklet zum 

Programm gibt Aufschluss. Bei seinen Recherchen zu "Weltformat"ging das Künstler-Duo von Karl 

Kraus' bitterböser Abrechnung mit dem Fortschritt aus, wo der Mensch auf der Strecke bleibt (in 

der "Fackel" 1914). "Aussprechen, wo die Zeit Wunden schlägt, das liegt uns sehr am Herzen", sagt 

Michael. Was die Menschen klein macht, erniedrigt in unserer Gesellschaft, möchten sie 

ausdrücken. Sibylle: "Und dafür müssen wir das Publikum jeden Abend neu erobern." 

 

Für ihr Theaterkabarett heisst das: Aus der Ueberzeugung heraus, dass die Bewusstseinskultur 

immer mehr durch eine auf Erfolg getrimmte, unmenschliche "Bewusstseinsindustrie" verdrängt 

wird, haben sie ihre Gesellschaftskritik, ihre Kritik an den Mächtigen zugespitzt. "Wir verzichten 

auf die lustigen Nummern über Politiker und andere Promis oder das Blödmann-Comedy-Muster, 

das so gut ankommt." Und bezeichnenderweise haben Birkenmeier eine Nummer in "Weltformat" 

eingebaut, die genau diese Schiene thematisiert - persiflierend natürlich; "zum satirisch abhaken 

und gleich wieder zum Eigenen zu kommen", wie Sibylle sagt. "Das Kabarett sollte vom 

grassierenden 08/15-Format unbedingt wieder wegkommen." Michael: "In der Szene fehlen die 

Dissidenten immer mehr. Dagegen sind wir in den Jahren Schritt für Schritt schärfer geworden." 

Früher hätten sie viel Wert auf das Poetische, Atmosphärische gelegt, heute seien die Aussagen sehr 

wichtig. 

 

Und der Humor? In "Weltformat" kommt er nicht zu kurz, in vielen Facetten, im Wort und nun vor 

allem auch in musikalischer Spiellust voller Kontraste. "Die Komik entsteht daraus, dass der 

spielerische Mensch eben in Kontrast zur perfekten, verbissenen Maschinerie gestellt wird", sagt 

Michael. Die Musik habe sich aus dem Kabarett zunehmend verabschiedet - "wir machen das 

Gegenteil." Doch das Publikum für die Gesellschaftssatire ist älter geworden, und Birkenmeier 

möchten über die "Grauhaarfraktion" hinaus Leute ansprechen. Vor allem auch die Jungen. Dabei 

sei nicht der Anspruch das Problem; nach Aufführungen zeigten sich gerade Jüngere, die mehr in 

der Eventkultur zuhause sind, interessiert und zugänglich. Für viele jedoch seien die etablierten 

Bühnen einfach zu teuer. Deshalb stehen bei Birkenmeier vermehrt auch andere Orte auf dem Plan, 

Quartierzentren zum Beispiel. Als Kostprobe ihrer Programmideen bringen sie im Dezember im 

Roxy das "Weihnachtsformat". Sibylle: "Mit Elementen aus "Weltformat" samt Händel-Oratorium 

und dem gesamten Krippenpersonal." Es dürfte auf eine spezielle Art besinnlich werden. 



 

"Weltformat" im Tabourettli: 2.-5. und 9.-12. November 


