
Johannes Scherer (links) und Bodo Bach unterhalten in bester 
hessischer Manier das Amphitheaterpublikum. Ihr Rezept: Si-
tuationskomik unter Einbeziehung des Publikums.
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Zwei wie Pech und Glück 
Bodo Bach und Johannes Scherer lockern das Zwerchfell unterm Kesselstädter Amphitheaterdach 

Von Rainer Habermann 
 
HANAU ! Schon die Filmchen 
auf der kleinen Leinwand ne-
ben der Bühne erzeugen Lach-
stürme im Amphitheater. Sie 
entstammen dem Genre „Plei-
ten, Pech und Pannen“, und 
Schadenfreude ist bekanntlich 
die schönste Freude. Sie bilden 
den Vorspann zum Auftritt, der 
dann endgültig die Zwerchfelle 
im nahezu voll besetzten Am-
phitheater mit über 1000 Gäs-
ten vibrieren lässt: „Die 2 Bei-
den“ sind da! 
 

Bodo Bach und Johannes 
Scherer blasen mit Stand-up-
Comedy zur Attacke. Und 
wenn ein Auge trocken 
bleibt, sind es Blindgänger, 
die auch mal passieren kön-
nen. Die meisten der unzähli-
gen Gags im weit über zwei-
stündigen Programm der bei-
den Komiker treffen aber. Da-
von konnten sich auch ein 
Hanauer und ein Bad Hom-
burger Pärchen überzeugen. 
Sie hatten ein „Meet & Greet“ 
des HANAUER ANZEIGERS 
gewonnen und sich schlapp 
gelacht. Und sich außerdem 
hinter der Bühne schon da-
von überzeugen können, dass 
Bach und Scherer ganz au-
thentische Kerle sind. Aber 
alles der Reihe nach. 

„2011, 2014, 2017“: Was 
klingt wie der WM-Song der 
Sportfreunde Stiller, ist die 
Bilanz von Scherer & Bach-
Auftritten im Amphitheater. 
Gemeinsam, „un mer warn ja 
aach letztens hier“, kommen-
tiert Bodo. „Un es war aach 
net so kalt“, ist die Steilvorla-
ge für Johannes, der süffisant 
ergänzt: „des lag vielleicht 
daran, dass es schon 
im August war.“ – 
„Mer könne gern 
aach n Moment war-
te, dass ihr ins Auto 
gehe könnt un die 
Fußmatte holt, damit’s wär-
mer werd“, lautet die Ant-
wort Bachs. Schon der Beginn 
zeigt, wie die beiden Come-
dians drauf sind. Situations-
komik unter Einbezug des 
Publikums: Das geht durch, 
am gesamten Abend. Auch 
unsere Meet-&-Greet-Gewin-

ner werden immer wieder an-
gesprochen, „mer kennt 
sisch ja jetzt“, so Bodo. 

Aber schließlich steht ein 
„Best of“ der „Beiden“ auf 
dem Programm. Und da sie 
sich jeder für sich selbst auf 
Tournee durch Deutschland 
befinden (Bach), ist das auch 
mal angebracht. Wenn Jo-
hannes Scherer am Sonntag 

dann sein 
15. Bühnen-
jubiläum als 
Solokünstler 
feiert, im 
Frankfurter 

Südbahnhof, wo er fast auf 
den Tag genau auch angefan-
gen hatte, nimmt das Publi-
kum dies mit Rührung zur 
Kenntnis. Bodo Bach ist über 
das Verfallsdatum „15“ 
längst hinaus, da ja auch 
rund 16 Jahre älter. Seine Te-
lefonnummern bei Radio FFH 

der eine quer über die Bühne 
seine Solo-Nummern abzieht, 
sitzt der andere im Hinter-
grund auf den giftgrünen 
Fauteuils und schießt Kom-
mentare dazu ab, die den je-
weiligen Protagonisten oft 
genug selbst zum Lachen 
bringen; das Publikum sowie-
so. Aber auch zu kernigen Ge-
genschüssen. 

Fazit des Abends: Zwei hes-
sische Comedians, die nicht 
nur jeder für sich Ulknudeln 
sind, mit bissigem, selbstiro-
nischem und teils auch 
höchst politischem Humor, 
sondern gemeinsam „unaus-
stehlich“. 

Zwei wie Pech und Glück, 
eben. Wie sagte Bach zum Ab-
schied einst so schön: „Isch 
verabscheu misch.“

Reichlich Spaß mit Sekt, ohne Selters: Meet-&-Greet-Gewinner (von links) Marcel und Sandra 
Pfiffer sowie Julian und Meike Parsons, mit Johannes Scherer und Bodo Bach in der Mitte. ! Fotos: 
Habermann

HA-Leser genießen Meet & Greet 
Sie hatten ein Preisausschreiben 
des HA gewonnen: Sandra 
Schmidt-Pfiffer und Marcel Pfif-
fer aus Bad Homburg sowie 
Meike und Julian Parsons aus 
dem Hanauer Stadtteil Kessel-
stadt. Und damit ein Meet & 
Greet mit Bodo Bach und Johan-
nes Scherer hinter der Bühne. 
Roter Teppich? Groupies? Kavi-
ar? – Fehlanzeige: „Die 2 Bei-

den“ entpuppen sich auch hinter 
der Bühne als absolut authenti-
sche, natürliche und freundliche 
Zeitgenossen der hessisch-unter-
fränkischen Art. „Den Sekt haben 
wir uns vom Munde abgespart“, 
grinste Robert Treutel. „Den Name 
kann sisch doch keiner behalde, 
awwer Bodo Bach: des geht sofort 
in de Kopp“, outet sich der eine 
der 2 Beiden. Nach einer geschla-

genen halben Stunde Witzeleien 
und Frotzeleien, Backgroundin-
fos und Geschichten, und natür-
lich auch Autogrammen auf Pla-
katen, mahnte die Managerin 
zum Aufbruch. Es gab ja schließ-
lich auch noch ein Bühnenpro-
gramm, nach dem Meet & Greet 
bei dem die Gewinner der HA-
Verlosung in der ersten Reihe 
saßen. ! rh

Moderatorin Ariane Wick unterhält die rund 200 Teilnehmer der Meiser-Kochparty zugunsten der 
ZNS-Hannelore Kohl Stiftung. ! Fotos: Häsler

Leergut und 
Werkzeug 
gestohlen 

HANAU ! Ein dunkel gekleide-
ter Einbrecher, der mit einem 
Fahrrad zu einem Getränke-
markt an der Güterbahnhof-
straße vorfuhr, hatte es offen-
sichtlich auf Leergut abgese-
hen. Mit einem Gullydeckel 
hatte der Dieb gegen 5.50 Uhr 
eine Scheibe eingeworfen 
und durch das Loch die lee-
ren Flaschen herausgenom-
men. Laut einer Zeugin war 
er auch im Geschäft. Bei ei-
nem weiteren Einbruch in 
der Nacht zum Samstag in 
der Leipziger Straße hatten es 
Diebe offensichtlich auf 
Werkzeug abgesehen. Zwi-
schen 18 und 8 Uhr brachen 
die Unbekannten das Tor zu 
einem Firmengelände und 
anschließend zwei Garagen-
tore auf. Anschließend ver-
schwanden die Täter mit ver-
schiedenen Werkzeugteilen. 
Hinweise an die Kripo unter 
0 61 81/10 01 23. ! kb

Kochen, Schlemmen, Gutes tun 
Starköche zaubern bei Meiser Home of Living kulinarische Köstlichkeiten bei ZNS-Benefiz-Kochparty 

Von Axel Häsler 
 
STEINHEIM ! Viele Köche ver-
derben den Brei! – Nicht so 
bei der Benefiz-Küchenparty 
unter dem Motto „Friends“, 
die am vergangenen Samstag 
bei Meiser Home of Living in 
Steinheim stattfand. Jörg und 
Petra Leroy von der gleichna-
migen Firma hatten dazu ei-
nige der besten Köche 
Deutschlands – unter ande-
rem Spitzenkoch Johann La-
fer – gewinnen können, die 

die über 200 Teilnehmer der 
Veranstaltung kulinarisch 
verwöhnten. 
 

Zudem schenkten bei der 
von Ariane Wick moderier-
ten Kochparty 
verschiedene 
Winzer ihre bes-
ten Weine zu 
den kulinari-
schen Leckereien aus. Die 
Teilnahme zu der Veranstal-
tung kostete den Besucher ei-
ne Gebühr von 150 Euro. Ei-

nen Preis, den jeder gerne be-
zahlte, ging der Erlös doch an 
einen guten Zweck: die ZNS-
Hannelore Kohl Stiftung, die 
seit 35 Jahren Patienten mit 
Schäden des Zentralen Ner-

ven Systems 
(ZNS) betreut. 

Die Geschäfts-
führerin der 
Stiftung, Helga 

Lüngen, freute sich sehr über 
die vielen Teilnehmer der Ak-
tion in Steinheim, bei der am 
Ende mit Tombola und Spen-

den eine Summe von über 
35 000 Euro für die Stiftung 
zusammenkam. 

Hintergrund der Benefiz-
veranstaltung: Ein 
Freund von Jörg 
Leroy, der mit 
zwei Sternen 
ausgezeich-
nete Koch 
Hans Hor-
bert, erlitt 
vor einigen 
Jahren auf 
dem Weg zur 

Arbeit einen tragischen Un-
fall mit einer schweren Schä-
del-Hirn-Verletzung. Jörg Le-
roy und Hans Horbert arbei-

teten früher zusam-
men im Restau-

rant von Jo-
hann Lafer. 
Gemeinsam 
hatten sie 
die Idee zu 
der Bene-
fizveran-
staltung, 

der sich viele 

weitere Köche anschlossen, 
um die Gäste mit ihrem Kön-
nen zu verwöhnen. 

Vom Brathähnchen über 
sous vide gegartes (vakuum-
gegart) Flanksteak und Pasta 
mit Trüffeln bis zum Tun-
fisch Sashimi des Fernseh-
kochs Frank Buchholz wur-
den Gourmetträume erfüllt. 
Allen Köchen voran stand 
auch Johann Lafer selbst den 
ganzen Abend am Kochtopf 
und zauberte ein köstliches 
Curry für die Gäste.

Johann Lafer 
kreiert Curry

(„Isch hätt’ da gern emal e 
Problem“) sind legendär, 
mittlerweile arbeitet er weni-
ger als Radiomoderator denn 
als Comedian mit eigenstän-
digem Bühnenprogramm der 
Marken „Aus’m Häusche“ 
oder „Pech gehabt“, seinem 
jüngsten Kind. Seine Frau 
„Gerda“ ist immer mit dabei, 
wenngleich auch nur per Ge-
schichten.  

Und Johannes Scherer be-
glückt die Menschen mit sei-
nem Wasserloser Charme 
(Wasserlos in Unterfranken 
ist sein Geburtsort) und mit 
Geschichten aus seiner 
Schöllkrippener Jugendzeit: 
auch das im „Fränggischen“. 
Nebenbei beherrscht Scherer 
zahllose weitere Fremdspra-
chen wie Sächsisch oder Wie-
nerisch, „Asoziale Netzwer-
ke“ oder „Scherereien“ hei-
ßen seine Programme. Wenn 

Äpfel keltern 
für Schulklassen 

HANAU ! Das Umweltzentrum 
am Philipp-August-Schleiß-
ner Weg 2 bietet noch bis 
Mittwoch, 4. Oktober, Kurse 
zum Keltern von Äpfeln für 
Gruppen aus Kindertagesstät-
ten oder Schulklassen bis zur 
10. Klasse an. Die Kurse dau-
ern zwei Stunden und wer-
den entsprechend der Alters-
stufe inhaltlich angepasst. 
Bei der Buchung von mehre-
ren Gruppen kommen die Re-
ferenten auch in die jeweilige 
Einrichtung. Anmeldungen 
sind per Fax an 0 61 81/ 
3 04 91 52 oder per E-Mail an 
umweltzentrum@hanau.de 
möglich. Weitere Informatio-
nen gibt es unter der Telefon-
nummer 0 61 81/3 04 91 48. 
! deg 

➔ www.umweltzentrum- 
hanau.de

Sammlung 
von 

Sonderabfall 
GROSSAUHEIM ! Der Eigenbe-
trieb Hanau Infrastruktur 
Service (HIS) ruft am Freitag, 
29. September, zum Sam-
meln von Sonderabfällen auf. 
Die Sammelfahrzeuge ma-
chen von 10 bis 11 Uhr an 
der Kreuzung Vogelsberg-/
Schönbornstraße Station, 
von 12 bis 13 Uhr am Alten 
Kahler Weg/John-F.-Kennedy-
Straße und anschließend von 
13.30 bis 14.30 Uhr am Ha-
fentor, Kinzigheimer Weg. 
Abzugeben sind schadstoff-
haltige Produkte wie Haus- 
und Heimwerkerchemika-
lien, Farben, Dispersionsfar-
ben in drei Eimern mit einer 
Menge von maximal 30 Li-
tern, Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmit-
tel. ! lud

Flohmarkt in 
der Kulturhalle 

STEINHEIM ! Für Sonntag, 
8. Oktober, lädt die Interes-
sengemeinschaft Steinhei-
mer Altstadtanwohner von 
9.30 bis 15.30 zum Herbst-
f lohmarkt in die Kulturhalle 
Steinheim, Ludwigstraße 66, 
ein. Die Anmeldung für den 
Flohmarkt ist am Dienstag, 
26. September, von 19 bis 
20 Uhr im Foyer der Kultur-
halle möglich. Die Kosten pro 
Tisch betragen sechs Euro 
mit Kuchenspende, ohne die-
se sind zehn Euro zu entrich-
ten. ! lud

VERANSTALTUNGEN

Am Herd im Steinheimer Möbelhaus stehen gleich mehrere Gourmetköche – Johann Lafer (oben) 
beweist Fingerspitzengefühl, wendet schwungvoll den Chicoree.

Situationskomik 
lässt Lachmuskeln 

beben


