


Art, wie jemand niest, kann man sehr viel über diese Und vielleicht ist das etwas Männliches oder eine Art

Person erkennen. Ich hab mal beobachtet, wie die ADHS im Anfanisstadiurn (lacht). Frauen haben das

verschiedenen Nationalitäten niesen - da ist wirklich vielleicht nicht so extrem, die wollen in der Regel

ein Unterschied. Das ist auch in meinem Programm eher hübsch sein, um Aufmerksamkeit zu bekom-

immer ein Punkt, der sehr gut ankommt. Ich hab men. Aber ich hätte eben gerre diesen Affen auf

herausgefunden, dass beim Niesen die gleichen meiner Schulter sitzen ...

Stoffe im Körper freigesetzt werden wie bei einem Du stehst im April alsVorprogramm von Kaya Yanar in

Orgasmus. Das finde ich lustig, denn auf einmal der\Mener Stadthalle auf der Bühne... Ja, da freu ich

macht alles Sinn. Zum Beispiel: wie die Nase eines mich schon irrsinnig drauf. Ich mein, das ist einfach

Mannes, so sein Johannes (grinst). die Stadthalle, Baby! Und Kaya Yanar ist im Comedy-

Es heißt ja, dass man mit offenen Augen nicht Bereich jemand, zu dem ich aufschaue. Wenn mir

niesen kann ... Stimmt, man kann auch nicht mit das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, hatte ich

offenen Augen kommen. Achte mal drauf! Wie ein gesagt: Komm, verarsch wen anderen!

Mensch niest, so kommt er (lacht). Du bist verheiratet. Probst du dein Programm vor
Du wirst immer wieder als weibliche Version von deinem Mann? Wenn mir etwas einf?illt, geh
Michael Niavarani bezeichnet.Wiefindest q@ icheleichzuihmundbekommimmer
du das? Niavarani ist einer der popu- ,-, ,', (n -r-. ejire erste Reaktion. Er ist kein großer
Iärsten Künstler in Sachen Kabarett. l\-|_-] 

-^ 
| I t Lacher. Wenn er etwas lustig findet,

Wenn man da den Vergleich zwischen G ERN E EIN EN dann schmunzelt er - dann weiß ich
mi4, wo ich noch eher am Anfang ste- AFFEN AU F aber, dass das gut ist. Wenn er sagt
he, und füm zieht, ist das schon ein N^Fl N FR SCH U LTER ,,Ju, das ist lustig", dann weiß ich, ich
Kompliment.WirsindnattiLrl ichganz ' ' '-" 'F,-r-u, mussnochdaranarbeiten.Undwenn
unterschiedliche Personen, haben aber Jl I Lf | \ er meint,,Arbeite noch daran" weiß ich:
aufgrundunsererpersischenWurzeln A A Gut,daskannichgleichvergessen(lncht).
wahrscheinlich die gleichen Vorbilder. Für \vJ \vJ Du wirkt unkompliziert und locker. Gibt es
mich ist einfach jeder Perser über 50 ein Vorbild. trotzdem etwat das du überhaupt nicht ausstehen
Hast du ihn schon persönlich kennengelernt? Ja, wir kannst? Ja, ich hab einen abartig ausgeprägten Sinn
haben uns mal kennengelerrrt und auch darüber ftiLr Gerechtigkeit. Wenn ich merke, dass etwas un-
geredet, dass wir mal gemeinsam was schreiben. gerecht ist, werde ich wütend. Auch wenn mir die
Das hat sich aber dann verlaufen. Aber es hat mich Tschick ausgehen: Wenn du in der Früh aufstehst
ermutigt, mein Soloprogramm zu schreiben. und du hast nur noch eine Zigarette, das ist echt
fst es deiner Meinung nach als hübsche Frau in der schlimm (gnnst).

enn'man im Internet nach dir
recherchiert, stößt man immer
wieder auf ein Wort: niesen!
Was hat es damit auf sich?
(Incht) Ich finde, an der

bestimmt nicht beim Kabarett gelandet. Vielleicht
gibt es deshalb wenig Frauen in dieser Branche.
Ich glaube prinzipiell, dass Kabarettisten Menschen
sind, die am liebsten einen Affen auf der Schulter
hätten, der ihnen bei jedem Blödsinn applaudiert.

Und gibt es Fragen, die dich
auf die Palme bringen? Ja, die
Standardfrage: Was genau
ist an dir spezifisch persisch
und was österreichisch?
Als wär ich ein Two-in-One-
Shampoo. Ich bin, wer ich
bin. Ein Mensch besteht ftrr
mich nicht aus Adjektiven,
sondern aus einem Gesamt-
oaket!

Männerdomäne Kabarett
schwieriger?Wenn ich auf
die Bühne gehe, spielt es
ftr'mich keine Rolle, dass
ich eine Frau bin. Mir ist es
wichtige4, Ausstrahlung zu
haben - ob ich dabei schön
bin, ist mir egal. Darum
geht es auch nicht in mei-
nem kben. Wennes danrm
gehen wtirde, wäre ich


