
8 

BÄKE-COURIER    4 | 11. April 2013

Crashkurs Kabarett

KULTUR-TIPPS

Humor ist, wenn man trotzdem lacht

STEGLITZ-ZEHLENDORF

STEGLITZ. Bereits zum 
vierten Mal lud Kabarettist Til-
man Lucke nach Steglitz, um 
Interessierte in die Geheim-
nisse dieser gesellschaftskri-
tischen-unterhaltenden Klein-
kunst-Variante einzuweihen. 
Beinahe Tradition ist inzwi-
schen sein immer zu Ostern 
über vier Tage stattfindender 
Crashkurs in Sachen Kabarett 
geworden.

sam erdachte und am Sonn-
tag im Zimmertheater Steglitz 
aufgeführte 70-Minuten-Pro-
gramm das Publikum trotz 
der Kürze der Vorbereitungs-
zeit professionell überzeugen. 
14 Programmnummern sind 
angedacht, wovon am ersten 
Tag gerade der Titel steht: 
Lucke hat als Grund-Thema 
„Unter den Blinden“ vorgege-
ben, denn „da lässt sich eine 

rin der Frauenband „Die Fifty 
Fives“ hat sie reife Bühnener-
fahrung, allein die Neugier auf 
Mehr bleibt…
Dagegen erhoffen sich Dieter 
und Rüdiger – beide im Ru-
hestand – eine Zukunft mit 
oder sogar im Kabarett. Dieter, 
der schon in die unterschied-
lichsten Kunstgattungen hi-
neingeschnuppert hat, zieht es 
künstlerisch in Richtung Typ 
Harald Juhnke; Dagegen hat 
Rüdigers Frau für den ehe-
maligen Lehrer den Kabarett-
Kurs aus dem Internet he-
rausgesucht, wofür es ihn nun 
aus Belgien nach Berlin  zog: 
„Berlin ist die Stadt des Kaba-
retts. Vielleicht knüpfe ich hier 
Kontakte, die in Sachen Klein-

kunst weiterführen.“ –  Er ist 
das erste, aber bestimmt nicht 
das letzte Mal beim Workshop 
dabei.
Für Tilman Lucke bedeutet die 
Lehrtätigkeit eine willkom-
mene Abwechslung neben 
Ausarbeitung und Präsenta-
tion seines eigenen politisch-
literarischen Kabarett-Pro-
grammes. So gibt er auch 
Kleinkunst-Kurse an der Deut-

Weitere interessante Programmtipps
 finden Sie auf Seite 9!

THEATER
SCHLOSSPARK THEATER
Schloßstraße 48, Steglitz
Vom 11. bis 15. April 2013 um jeweils 20 Uhr
„Der alte Mann und das Meer“ nach der Novelle von Ernest 
Hemingway
Mit Horst Janson, Marie-Luise Gunst & Peter Menden und Band
Regie, musikalische Leitung und Bühnenadaption: Jens Has-
selmann; Produktion des Theaters im Rathaus Essen und des 
Euro-Studio Landgraf
Schauspiel mit Musik
Die berühmte Geschichte von Hemingways altem Fischer und 
seinem Fang, die 1953 mit dem Pulitzer- und 1954 mit dem No-
belpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, erfährt zusätzliche 
Erzähl- und Spielebenen durch Live-Musik und eingestreute 
Songs. „Musikalische Gänsehautmomente“ (WAZ) sind garan-
tiert. Kartentelefon: (030)789 56 67-100

AUSSTELLUNG
VILLA DONNERSMARCK
Schädestraße 9-13, Zehlendorf
Am 14. April 2013, 15 – 17 Uhr
geöffnet bis 30. August 2013, Mo-Fr 10-16 Uhr
„Sonntags in der Villa – Der Kultursonntag“
„Eindruck & Ausdruck“ – Vernissage Elke Acker, erste Ein-
zelausstellung
Laudatio: Erwin Leber, Maler + Dozent
Musikalische Begleitung: Die Kavaliere
Die ehemalige Lehrerin, Elke Acker, möchte durch ihre Kreati-
vität fliegen lernen; neben dem Schreiben verleihen ihr Pinsel 
die gewünschten Flügel.
Sie lässt sich bei ihren Arbeiten weder stilistisch noch in ihrer 
Technik in die Schranken weisen. Das Ergebnis sind Bilder ein-
drucksvoller Vielseitigkeit. Luftige Landschaftsaquarelle wech-
seln mit stringenten Federzeichnungen in Schwarz und Weiß 
bis hin zu expressionistischer Farbenkraft.
Eintritt frei

DOMÄNE DAHLEM
Königin-Luise-Straße 49, Dahlem
Bis zum 21. April 2013, tägl. außer dienstags 10-18 Uhr
„Die Honigbienen und ihre wilden Verwandten“ – Wander-
ausstellung
Die Ausstellung der Initiative „Berlin summt“ lädt ein, sich 
genauer mit dem Leben dieser faszinierenden Insekten zu be-
schäftigen, die unverzichtbar für unser funktionierendes Öko-
system sind. Sie will motivieren, gerade in der Stadt etwas für 
den Schutz dieser wichtigen Bestäuberinsekten zu tun.
Die Ausstellung ist Teil der Tripel-Ausstellung, die im Oberge-
schoss des Herrenhauses außerdem mit dem „Armbruster-Zim-
mer. Einblicke in die Geschichte der Bienenkultur“ gewährt. 
Ludwig Armbruster (1886-1973) war erster Leiter des 1923 in 
Dahlem gegründeten Institutes für Bienenkunde. 1934 wurde 
er als Opfer nationalsozialistischer Willkür aus dem Amt getrie-
ben. Erst 2007 wurde er offiziell rehabilitiert.

Vom 10. April – 12. Juni 2013 ist
Mittwoch Bienentag
Ehrenamtliche Imker der Domäne Dahlem führen die großen 
und kleinen Besucher praxisnah und informativ in Bienenalltag 
und –saison ein. Und zur Erntezeit darf beim Honigschleudern 
sogar gekostet werden. Kitas und Schulklassen, die dem Bio-
land-Imker über die Schulter sehen möchten, können sich für 
die Vormittage anmelden. 
Jeweils um 14 und 16 Uhr finden Nachmittags-Veranstaltungen 
statt; Alt und Jung kann ohne Voranmeldung vorbeischauen 
und sich für die Welt der Bienen begeistern lassen.
Eintritt: 3,- Euro / erm. 1,50 Euro

STEGLITZ-ZEHLENDORF. 
Während der letzten 15 Jahre 
brachten die Forschungsein-
richtungen des Berliner Süd-
westens 150 Spin-offs (ausge-
gründete Unternehmen) her-
vor, aus denen über 1000 neue 
Arbeitsplätze entstanden. Je-
doch wanderten 70 Prozent 
der Ausgründungen aus dem 
Bezirk ab.
Dieses Ergebnis einer Analyse 
veröffentlichte jetzt das Regi-
onalmanagement Berlin Süd-
west (RMSW), das es gemein-
sam mit der Freien Universi-
tät Berlin (FUB) und weiteren 
Forschungseinrichtungen im 
März 2013 erarbeitet hatte. 
Der Projektleiter des RMSW, 
Dr. Reinhard Baumgarten, er-
klärt: „Spin-offs agieren an der 
Schnittstelle von Wissenschaft 
und Wirtschaft. Sie sind be-
ste Beispiele für erfolgreichen 
Technologietransfer.“ Sie seien 
auf eine Zusammenarbeit mit 
dem Forschungsinstitut an-
gewiesen, aus denen sie her-
vorgingen, und arbeiteten 
wissenschaftsbasiert. Meist lie-
ge die Zahl der Beschäftigten 
eines Spin-offs zunächst unter 
zehn.
Die Analyse verdeutlicht auch, 
dass diese Ausgründungen 
eine langfristige und hohe Er-
folgsquote besitzen, ein wich-

Ausgründer sucht 
Technologiezentrum
Analyse-Ergebnis erfordert rasches Handeln

tiges Kriterium ihrer Nachhal-
tigkeit. Schwerpunkte dieser 
Ableger-Firmen sind die Bran-
chen Life Science, Medizin, 
Biotechnologie, IT, Werkstoffe 
und Optik. Zu 70 Prozent sind 
sie aus der FUB hervorgegan-
gen, die mit ihrer Gründungs-
beratungsstelle profund grün-
dungswillige Studenten bei 
den ersten Schritten in Rich-
tung Spin-off professionell be-
gleitet.
Die Fakten zeigen, dass diese 
Spin-offs in hohem Maße zum 
wirtschaftlichen Ansehen und 
Potential der gesamten Stadt 
- und weit darüber hinaus - 
beitragen. Um den Südwesten 

als Geburtsstätte dieser wirt-
schaftlich unverzichtbaren 
Jungfirmen zu stärken, bedarf 
es jedoch schnellen Handelns: 
Es ist an der Zeit, das seit 
Jahren vielfach geforderte 
Technologie- und Gründe-
rInnenzentrum Südwest am 
sinnvollen Standort Steglitz-
Zehlendorf möglichst zeitnah 
zu realisieren. Nicht zuletzt, 
um den etwa 80 weiteren Spin-
offs rechtzeitig angemessenen 
Raum und Vernetzung bieten 
zu können, die – laut „survi-
val rate“ von 86 Prozent – bis 
zum Jahr 2020 mit rund 1000 
Arbeitskräften hinzukommen 
dürften. Und damit ihnen – 

anders als ihren Vorgängern 
–  der Platz im Berliner Süd-
westen geboten wird, den sie 
mit ihrem Unternehmen auf-
werten und der sie in der Re-
gion hält.
Projektmanager Klaus-M. 
Grünke ergänzt zu dieser Pro-
gnose: „Auf der Basis unserer 
Analyse rechnen wir jährlich 
mit 12 Ausgründungen im 
Berliner Südwesten.“ Dabei 
setzen er und sein Team ein 
konstant hohes Niveau der 
Forschungsaktivitäten wis-
senschaftlich renommierter 
Einrichtungen im Bezirk auch 
für die Zukunft voraus, wie 
sie zum Beispiel bei der Max-
Planck-Gesellschaft, der Bun-
desanstalt für Materialfor-
schung und –prüfung oder 
dem Konrad-Zuse-Zentrum 
für Informationstechnik zu 
finden sind. Außerdem aber 
seien den Ausgründungen un-
bedingt geeignete Rahmenbe-
dingungen in räumlicher Hin-
sicht zu bieten, so Grünke. 
Die zu schaffen, stehe auch auf 
der Agenda des RMSW, ohne 
dabei den Blick auf den vom 
Bezirk angepeilten Standort 
für ein Technologiezentrums 
an der Fabeckstraße zu verlie-
ren. Die gesamte Analyse fin-
den Sie unter www.rm-berlin-
sw.de Text/Foto J. Lorenz
  

Dr. Baumgarten und das RMSW: Arbeit für die Zukunftsregion Berlin 
Südwest

...professionell auf die Bühne. Fotos Lucke/Lorenz, Text J. Lorenz

Schreiben für ihn den Haupt-
reiz des Kurses ausmache; 
Entspannung, die er vom All-
tag brauche. Ähnlich sieht es 
Ben, der frühe Theaterkurser-
fahrung hat und extra, auch 
in diesem Jahr, aus Darmstadt 
angereist ist. 
Brigitte ist die Frohnatur in 
der Runde. Im Zimmerthea-
ter Steglitz um die Ecke erfuhr 
sie von dem Kurs. Als Sänge-

schen Schülerakademie.
Dabei setzt er stets auf Präzisi-
on, denn: „Ein Text ist nie fer-
tig, Gründlichkeit beim Setzen 
der Pointen ist oberstes Gebot.“ 
– Eine ernste Sache also, wie 
die Fünf lernen bis zur Auf-
führung am Sonntag, bei der 
dann doch so reichlich Lacher 
aus dem Publikum vom Erfolg 
des jungen Ensembles zeu-
gen; - wenn es heißt „Es steht 
ein Pferd auf dem Herd“ oder 
beim  Treffen zwischen Ex- 
und aktuellem Papst der Satz 
fällt „in der Aufmachung las-
se ich Dich aber nicht in mein 
gutes Papamobil“. 
Weitere Infos zu Tilman 
Luckes Programm unter www.
tilmanlucke.de

Tilman Lucke (hinten Mitte) führt Kabarett-Amateure…
In diesem Jahr haben sich am 
Gründonnerstag fünf Humor- 
und Darstellungshungrige um 
den mit allen Kabarettwassern 
gewaschenen Tilman Lucke in 
der kleinen Ferienwohnung an 
der Schloßstraße zusammen-
gefunden.  
Christian und Ben sind „Wie-
derholungstäter“; Brigitte, 
Dieter und Rüdiger das erste 
Mal dabei. Sie haben eigene 
Texte mitgebracht, lernen aber 
schnell, dass es sich hier um 
akribische Ensemble-Arbeit 
handelt, die jedes Wort auf 
den Prüfstand stellt und dar-
stellende Kunst mit Lyrik oder 
Musik genauestens verbindet. 
Schließlich soll das gemein-

Menge zu entwickeln“, wie er 
schmunzelnde verrät. Er selbst 
wird auf der Bühne Puffer-
funktion haben mit Sketchen 
aus seinem Solo-Programm, 
– Lucke für die Lücke - denn 
scheitern werden eventuell 
nur einzelne Nummern.
Alle gehen ehrgeizig an die Sa-
che heran. Wie wär´s mit Sket-
chen zu Pferdefleisch-Skandal 
und Papstwahl? Immerhin ste-
hen am Karfreitag bereits die 
Themen und einzelne Texte 
fest. Unternehmensberater 
Christian legt auch während 
der gemeinsamen Entspan-
nungsmahlzeit den Stift nicht 
aus der Hand, feilt an den 
Sätzen und gesteht, dass das 


