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Von Joerdis Damrath

WERDOHL J Einem indischen
Arzt zufolge sollen zwei Mi-
nuten Lachen ja so gesund
sein, wie 20 Minuten Joggen.
Demnach wäre jeder Besu-
cher im Kleinen Kulturforum
am Sonntag also 600 Minu-
ten, sprich zehn Stunden, ge-
joggt – und das völlig ohne
zu schwitzen. Möglich ge-
macht hat dieses physiologi-
sche Wunder der Satiriker
U. S. Levin, alias Uwe Bauer.

„Mancher Zahnarzt wäre
froh, wenn sein Wartezim-
mer so voll wäre“ – schon
bei der Begrüßung hatte der
gebürtige Sachse seine rund
30 Zuhörer, darunter auch
Vertreter des angesprochenen
Berufsstandes, das erste Mal
erheitert. Was mit einem

Eine einstündige Lachtherapie
U. S. Levin unterhält mit seiner „medizynischen“ Lesung Patienten, Ärzte und ganz normale Menschen im Kleinen

Kulturforum. Für einen Mann, der eigentlich bereits seit zehn Jahren tot ist, redet der Sachse erstaunlich klar und viel

amüsierten Schmunzeln be-
gann, steigerte sich im weite-
ren Verlauf der „medizyni-

schen“ Lesung zu einem
herzhaften Lachen, bei dem
sich die Anwesenden zum
Teil auf den Stühlen bogen.

Einzig der Vortragende ver-
zog keine Miene, während er
von den Leiden der Ü 40-Ge-
neration erzählte, ohne zu
klagen. Und er blieb auch
dann noch ernst, als Verän-
derungen an seiner Iris fest-
gestellt wurden, obwohl er
gar keine solche Dame kann-
te oder als sein Antrag auf
Frühverrentung lief, wie sei-
ne Nase. Wieviel Selbstbe-
herrschung dies von Uwe
Bauer verlangte, war nur an
kleinen Details zu erahnen.
So fuhren seine Hände
manchmal am jeweiligen
Buchrücken entlang und
zweimal geriet seine betont
beiläufige Stimme ins Sto-
cken. Doch das war kein
Wunder. Für einen Mann, der
laut Lebenserwartungsbe-
rechnung eines Computer-
Programms bereits seit zehn
Jahren tot war, sprach er er-
staunlich klar und viel.

Beispielsweise vom Zahn-
arzt, der in der Beliebtheits-
skala noch hinter dem Patho-
logen rangiere. Seinen eige-
nen beschrieb der Markklee-
berger als einen begnadeten
Handwerker – was man auch
an den Rechnungen merke –
und Westernhelden, der un-
heimlich schnell ziehe. Als
daraufhin ein anwesender
Dentist scherzhaft anbot, zu

gehen, erreichte die Stim-
mung ihren vorläufigen Hö-
hepunkt.

Doch nicht nur die Ärzte
selbst bekamen ihr Fett weg –
auch die Folgen der Gesund-
heitsreform sezierte der Sati-
riker mit mikroskopischem
Blick. Und in seiner Horror-
Diagnose fehlte es an nichts,
weder an niedergelassenen
Ärzten, die beschnitten wer-
den, Gynäkologen, die Ab-
striche machen müssen, noch
an medizinischen Querein-

steigern wie Metzgern als
Chirurgen, Melkerinnen als
Brustspezialistinnen oder
Tierpflegern als Chefärzten
im Krankenhaus.

Am Ende der rund einstün-
digen Lachtherapie gönnte
Uwe Bauer seinen Zuhörern
dann noch eine kurze Zeit
der Entspannung mit Gedich-
ten und Aphorismen. In die-
sen ging es beispielsweise um
so haarige Themen wie das
Vakuum, das das rechte Ohr
vom linken trennt.

Und so war es kein Wun-
der, dass seine Bücher mit
bezeichnenden Namen wie
„Eiterherd ist Goldes wert“,
„Bis dass der Arzt uns
schneidet“ oder „Ich bin
nüchtern, aber in Behand-
lung“ am Ende reißenden Ab-
satz fanden. Manch einer war
froh, endlich das passende
Geschenk für den Mediziner
seines Grauens, pardon Ver-
trauens, gefunden zu haben –
natürlich mit persönlicher
Widmung des Autors.

Ohne zu klagen – und ohne eine Miene zu verziehen – durchlitt U. S. Levin, alias Uwe Bauer,
sämtliche Schmerzen der Ü 40-Generation.

Die Zuhörer im Kleinen Kulturforum bogen sich zeitweise vor
Lachen. J Fotos: Joerdis Damrath

Manch einer kaufte nachher
ein Buch des Satirikers als Ge-
schenk für den Arzt seines
Grauens; pardon, Vertrauens.


