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die BarHocker
Sascha Wildenhain
Südstraße 45a, 09385 Lugau
Telefon 037295 90524
sascha.wildenhain@t-online.de
www.barhocker-oelsnitz.de

Liebe Kabarettbesucherin und der ihr Mann!
Lieber Kabarettbesucher und dem seine Frau!
Liebe alle Anderen, die nicht in diesem Klischee neinpassen!

Kaum einer noch ist in der Lage, sich stets und überall vor
der immer mehr um sich greifenden „Nach-mir-die-Sintflut“Mentalität abzuschotten.

Einfach mal so ganz spontan lächeln im Straßenverkehr?
Aus purer Freundlichkeit der kleinen Oma ein unerreichbares
Produkt aus dem oberen Supermarktregal reichen?
Einem Wildfremden völlig selbstlos aus einer Patt-Situation
helfen?
Spontaner Grillabend mit den Nachbarn oder ein Sonntagvormittagsplausch inklusive Bierchen mit den anderen Garagenbesitzern?
Einem Anderen in der Warteschlange mal eben den Vortritt
lassen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten?
Sich rücksichtsvoll durch die Fußgängerzone oder über den
Weihnachtsmarkt bewegen und nicht wie ein ferngesteuerter
Bulldoooozer? Zur Not vielleicht sogar mal einem Entgegenkommenden ausweichen?
Oder ganz schlicht und einfach „Guten Tag“, „Bitte“ und „Danke“ sagen, als sei das etwas völlig Selbstverständliches?
DOCH!
Auch so etwas gibt es natürlich! Noch … Also hin und wieder ...
Manchmal ... Sagt man ... Haben wir gehört.
Allerdings sollte man – so man gewillt ist, derlei uncoole
Lebensart pflegen zu wollen – schon äußerst vorsichtig sein!
Gerät man heutzutage doch nur allzu leicht in den Ruf, ein Weichei oder Verlierertyp zu sein, Einer, der es zu nichts bringen
wird im Leben. Ein inakzeptabler Schwächling ohne Ellbogen.
Ein verächtlich belächelter Gutmensch gar, sich versteckend
hinter ebendiesem Schein-Alibi, um hinwegzutäuschen über
das Unvermögen, sich selbst im lebenslangen täglichen Kampf
um emotionalen Erfolg, menschliche Anerkennung und wahres
Glück (kurz: Geld) zu behaupten.

Aber, liebe Besucherin, lieber Besucher!, Dies alles gilt
selbstverständlich NICHT für DICH! Nein. Nönö. Keine Frage. Das gilt immer nur für die ANDEREN! Sowieso. Klar.
Wir wissen das auch. Logisch.
Und nun stell dir bitte folgende Situation vor:
Die Spielsaison der BarHocker ist bereits komplett ausverkauft. Es gibt nur noch zwei Karten! Die ALLERLETZTEN
ZWEI Karten! Die willst DU natürlich haben. Auf die Sekunde genau betritt noch ein anderer Bürger das Ticket-Büro
und möchte ebenfalls genau diese zwei allerletzten Karten
haben.
Wie würdest du reagieren?
Klar, du sagst natürlich, du würdest dem Anderen den Vortritt lassen. Weil du ja ein freundlicher, netter Mensch bist.
Aha!

Denn es geht nicht etwa um nachhaltiges Wirtschaften, die
Rettung der Welt oder ähnlichen Krimskrams – nein! Es geht
um Wichtigeres! Es geht um DICH!
Bzw. um MICH. Also um EINEN SELBST.
Und zwar nur noch und ausschließlich.
In einer Gesellschaft, in der sich inzwischen jeder selbst der
Nächste ist, hat der Spruch „Liebe deinen Nächsten“ leider ein
völlig neues, andersgeartetes Level erreicht.

Und WER bitte sitzt jetzt hier
im Zuschauerraum und liest diesen Flyer?

Dieser ANDERE vielleicht? HÄ?
Ihr Lieben!
Wir BarHocker können und wollen die Welt nicht verändern.
Und die Euch vom Leben oder Euch selbst geschlagenen
Wunden wollen und können wir auch nicht lecken. Geschweige denn, heilen.
Aber ein wenig Salz hineinstreuen, DAS können wir! Und das
WOLLEN wir auch!
Habt nun einen schönen Abend und denkt immer daran:
Kabarett ist kein Wattepusten!
Herzlichst
Eure BarHocker

