
 
Preisträger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2011 
 
Hauptpreisträger: Jess Jochimsen 
 

 
 
 
Jess Jochimsen gelingt es, grandios komisch zu sein, ohne je albern und oberflächlich zu 
werden. Mehr als ein Akkordeon, eine Gitarre und einen Dia-Projektor braucht er dafür 
nicht. 
Und so kommentiert er die jüngsten Fehltritte in Politik, Gesellschaft und Bekanntenkreis, 
schildert die Schrecknisse von Goldener Hochzeit und erster Liebe, erzählt von zerstreuten 
Selbstmördern, unglücklichen Astronauten, dicken Kindern und doofen Eltern, verteidigt 
die Wahrheit des Tresens gegen den Stumpfsinn des Stammtisches. Kurzum er spricht zur 
Lage der Nation, improvisiert über die Abgründe des Lebens, singt, liest, schreit, flüstert - 
jeden Abend anders, jeden Abend neu, aber immer solange, bis das Publikum randvoll ist 
mit Lachen und Liebe. 
 
Jess Jochimsen, 1970 in München geboren. 1990 Abitur. 1991 - 97 Studium der Germanistik, 
Politikwissenschaft und Philosophie. Lebt als Autor, Kabarettist und Fotograf in Freiburg. 
Seit 1992 tritt er allein oder im Duo mit Sascha Bendiks auf allen bekannten deutschspra-
chigen Bühnen auf und erzählt dort meist lustige Geschichten, zeigt immer schlimme Dias 
und singt oft traurige Lieder. Wofür er immer wieder ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem 
„Passauer Scharfrichterbeil“, „Prix Pantheon“ und dem Kasseler Literaturpreis für grotesken 
Humor (Förderpreis). Er war zu Gast in zahlreichen Fernsehsendungen (u.a. Scheibenwi-
scher, Mitternachtsspitzen, Ottis Schlachthof, Quatsch Comedy Club) und Talkshows (u.a. 3 
nach 9, Kölner Treff, NDR-Talkshow). Seit 2006 ist er Gastgeber der „SWR-Poetennächte“, 
von 2000 bis 2008 moderierte er die Literatursendung „Die Vorleser“ im WDR-Hörfunk. 
Regelmäßiges Aufnehmen von CDs, sowie zahlreiche Text- und Fotobeiträge u.a. für Frank-
furter Rundschau, SZ-Magazin, taz, Annabelle, Badische Zeitung, Musikexpress. 
Bei dtv hat er mittlerweile vier Bücher veröffentlicht, mit einer Gesamtauflage von über 
120.000 Stück, und zwei seiner Geschichten fanden Eingang in deutsche Schulbücher. Kau-
fen kann er sich dafür nichts, deswegen schreibt und tingelt er weiter. Und das gerne. 
Jess Jochimsen ist Vater eines Sohnes und lebt in einer WG. Sollte er dort rausfliegen, zieht 
er in der WDR-Sendung „Zimmer frei“ ein, die ihn 2002 aufgenommen hat.  
(Quelle: www.jessjochimsen.de) 



 
 
 
Hauptpreisträger: Gogol & Mäx 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
« Humor in Concert » 
 
Pianist Gogol, klassisch befrackt und akkurat gescheitelt, reist mit eigenem Pianoforte und 
Bach-Büste. Sein so langmähnig- wie genial erfinderischer Konzert- und Reisebegleiter Mäx 
ist allerdings beileibe nicht gewillt, die Bühnen-Vorherrschaft des selbstgefälligen Maestro 
anzuerkennen: Keine Harmonie in der Philharmonie. Kaum hat jener seinem kostbaren Kla-
vier die ersten wohltemperierten Akkorde entlockt, entwickelt sich das Konzert zur musikali-
schen Achterbahnfahrt, zum clownesken Husarenritt von der sorgsam intonierten Chopin-
Etude bis zur Fingerkuppen-strapazierenden Flamenco-Parodie.  
 
Ein aberwitziges Duell zweier sich mit Hingabe, Phantasie und großem Können unaufhörlich 
piesackender Kollegen. Musik-akrobatische Finessen und schier unglaubliche Instrumenten- 
Vielfalt: Gogol & Mäx sind seit über 15 Jahren Gäste von Theatern, Festivals und Konzert-
häusern in ganz Europa. Sie sind mehrfach preisgekrönte, fernseherprobte Zwerchfell-
Masseure, faszinierende Mimen, ihre Instrumente- und ihre Körper-Beherrscher. « Natürlich 
geht das Ringen auf der Bühne unentschieden aus. Gewonnen hat das Publikum. Es be-
kommt ein Fest für Ohren, Augen und Zwerchfell geboten. » 
(Gerd Blase, Mainzer Rhein-Zeitung, 05.11.2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hauptpreisträger: Nils Heinrich 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nils Heinrich wohnt aufgrund flexibilitätsbedingter Entwurzelung in Stuttgart. Er kommt je-
doch ursprünglich aus dem Land, das früher, ganz ganz früher, mal "Drüben" hieß (und in 
dem das, wo er jetzt wohnt, "Drüben" genannt wurde). Er ist Stammgast der Underground-
Comedyshow "Nightwash" und im berühmten "Quatsch Comedy Club". Man sah ihn auch 
schon beim "WDR Poetry Slam", "Ottis Schlachthof", beim "Prix Pantheon" und dem "WDR 
Fun(k)haus". 
In seinem laufend aktualisierten Soloprogramm "Die Abgründe des Nils" wendet sich der 
Schöpfer des legendären Angel-Raps "Fischers Fritze (Angeln Berlin)" und Preisträger des 
Swiss Comedy Awards 2007 dem sicheren Zusammenbruch bislang verlässlicher Konstan-
ten zu. Einst erlebte er den Burnout des Sozialismus - nun hat er in Sachen Kapitalismus ein 
kleines Déjà Vu. Klingt ernst, ist aber hoch unterhaltsam! 
 
Wenn er dann abends auf der Bühne steht, meist in den gebrauchten Ländern, erzählt er 
den Leuten, wie das war, was demnächst kommt. Er spielt Gitarre aus Überzeugung und 
weil er muss. Manchmal rappt er auch. Denn wenn die Fantastischen Vier schon nicht 
mehr in Stuttgart wohnen, muss dort wenigstens einer für Credibility auf den kehrwocherei-
nen Streets sorgen. Fazit: Wenn man bei all seinen Geschichten und Liedern nicht so laut 
lachen müsste, könnte man glatt ein wenig Angst vor der Zukunft bekommen. (Quelle: 
http://dgb-region-koeln.de/nils-heinrich) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förderpreisträger: Stefan Waghubinger 
 

 
 
 
Stefan Waghubinger ist Österreicher, lebt aber seit 20 Jahren in Deutschland. Deshalb be-
treibt er österreichisches Jammern und Nörgeln inzwischen mit deutscher Gründlichkeit. 
Er entführt den Zuschauer in eine abgründige Gedankenwelt, bei der man nie ganz sicher 
sein kann, ob sie ernst gemeint ist oder nicht: Werden Leute, die sich Schönheitsoperatio-
nen nicht leisten können, etwa bald alt aussehen? Warum schreiben Frauenzeitschriften 
über multiple Orgasmen, wenn der eigene Ehemann nicht einmal seine Katze beim Strei-
cheln zum Schnurren bringt? Und ist es politisch korrekt, Terroristen zur Silvesterparty einzu-
laden, weil die so schön knallen?  
Egal, welche Fragen Sie umtreiben: Der Kabarettist findet immer eine Antwort, die alles 
noch schlimmer macht! Bei Stefan Waghubinger trifft tiefschwarzer Humor auf österreichi-
schen Akzent. Freuen Sie sich drauf! 
 
 
Pressezitate: 
„Mit feinem, bösem, schlecht gelauntem Humor setzte der gelernte Theologe präzise Poin-
ten“ 
Hunderttausend.de 
 
„Mit viel schwarzem Humor wagt er sich an heikle Themen wie Glaube, Krieg oder Sterbe-
hilfe heran – und überzeugt die Zuschauer.“ 
Trierischer Voksfreund 
 
Stimmen von Kollegen: 
„Endlich mal Comedy mit emotionaler Tiefe. Einer der wenigen, der begreift, dass nur aus 
Schmerz ware Komik entsteht. Niemand scheitert schöner am Leben als Stefan Waghubin-
ger.“ 
Helge Thun 
 
"Irgendwie hasse ich Stefan. Der sitzt da auf seinem Hocker, bewegt sich kaum, die Stimme 
bleibt auch gleich und das Publikum tobt. Da wo ich mit vollem Körpereinsatz alles geben 
muss, braucht dieser Mann nur Sekunden und gespielten Minimalismus um das gleiche Ziel 
zu erreichen. Schon irgendwie genial!" 
Ingo Oschmann 
 
(Quelle: www.stefanwaghubinger.de) 



 

Förderpreisträger: Michael Krebs 
 

 
 
 
Vom Wunderkind zum Spätentwickler 
 
„Michael Krebs: Das Sexsymbol der jungen deutschen Rock’n’Roll-Generation!“ Genau 
das würde Michael Krebs gern über sich lesen. Aber von Haus aus ist er ein schwäbisches 
Muttersöhnchen und Anhänger des Schmusepianisten Richard Clayderman. Dieser Konflikt 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit wurde im Laufe der Jahre so übermächtig, dass der 
Junge Künstler werden musste, um ihn öffentlich ausleben zu können. Schlimm für ihn, aber 
lustig fürs Publikum. 
Die Presse feiert ihn „als komische Antwort auf Richard Clayderman“ (Hamburger Abend-
blatt) oder vergleicht ihn mit Georg Kreisler (taz), dabei bleibt er vor allem eins: Michael 
Krebs, der einst mit dem Klavierspielen begann, um Glück bei den Frauen zu haben. 
 
Dabei begann alles so hoffnungsvoll. Als Michael Krebs noch im schwäbischen 50-Seelen- 
Kaff Neu-Kupfer lebte, da war er ein Wunderkind, wie man es sich vorstellt. Brav, gut erzo-
gen, stets ordentlich gekleidet, Typ Musterschwiegersohn. Doch schon damals brodelte es 
in ihm, denn sein Entschluss, Klavier zu lernen und die „Ballade pour Adeline“ zu spielen, 
hatte einen dunklen Hintergrund. Dass mit dem Lied von Richard Clayderman Mädchen-
herzen schneller zu gewinnen waren als mit Revoluzzertum, hatte das Büble nämlich schnell 
herausbekommen. Und speziell das Herz der Nachbarstochter Melanie galt es zu erobern. 
Leider zeigten sich die Mütter begeisterter als die Töchter, und so wurde dem Krebs das 
Dörfle bald zu eng. Popstar wollte er sein und zog deshalb nach Hamburg. Dort schloss er 
sein Studium der Musik ab, als er schließlich sogar AC/DC so spielen konnte als sei es „Pour 
Adeline.“ Rasend vor Lust stürmte Michael Krebs nun auf die Bühnen und sang Lieder über 
Melanie, seine Jugend, „Hausverbot bei Aldi“, „Peter Primmichs Pubertät“ und das hässli-
che „Ding von Heinz“. Und immer wieder „Pour Adeline“, das eigentlich in jedem Lied 
steckt, wie das unschlagbare „Clayderman-Medley“ beweist. Dem Einfallsreichtum des 
Exilschwaben sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt, denn der Mann mit dem braven Äuße-
ren und den schmutzigen Gedanken verfolgt ein hochgestecktes Ziel: „ Ich will noch viel 
mehr Sex auf der Bühne haben.“ Dabei legt er schon heute bei jedem Auftritt mindestens 
eine Frau quer übers Klavier. (Quelle: www.michaelkrebs.de) 


