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Claudia Sadlo ist der neue 
Fixstern am Kabaretthimmel
Eisgarn. Heimat bist du großer 
Töchter und Söhne - optimal, 
wenn diese auch noch einen 
ausgeprägten Sinn für Humor, 
gekoppelt mit erstaunlicher 
Bühnenpräsenz mit sich brin-
gen. So gefunden in Eisgarn: 
Claudia Sadlo, ein Name, der 
sich in der Kabarett-Szene be-
reits einen festen Platz gesichert 
hat. Jung, intelligent, talentiert, 
äußerst hübsch anzusehen und 
gesegnet mit erfrischendem 
Witz und Esprit.  

von OLIVIA LENTSCHIG

Tips: Was lieben Sie an Ihrem 
Beruf?

Claudia Sadlo: Menschen zum 
Lachen zu bringen, sie zu unter-
halten, ihnen für einen Moment 
etwaige Sorgen/Kummer ver-
gessen zu lassen. Und, dass ich 
sie nach einem Besuch meiner 
Vorstellung mit einem Lächeln 
nach Hause gehen sehen darf.

Tips: Was verbindet Sie mit Eis-
garn?

Claudia Sadlo: Es ist mein 
Heimatort und auch mein Rück-
zugsort, um den Akku wieder 
aufzuladen - auch für mein 
künstlerisches Schaffen.

Tips: Gibt es Plätze oder Orte 
im Waldviertel, die Sie inspirie-
ren? 

Claudia Sadlo: Generell sind es 
Plätze/Orte, an denen ich mich 
ungestört fühle beziehungsweise 
ungestört bin - im Vergleich zur 
Stadt sind diese hier leicht zu fi n-
den. Etwa im Wald, bei Steinfor-
mationen, dem typischen Wald-
viertler Granit, bei Teichen und 
Bächen, wo ich abschalten und 
zur Ruhe kommen und die Na-

tur genießen kann. Wenn ich den 
„Kopf frei habe“, die Gedanken 
sortiert sind und ich entspannt 
bin, fi nde ich meine Inspiration.

Tips: Worüber lachen Sie?

Claudia Sadlo: Am meisten 
über mich selbst.

Tips: Haben Sie spezielle Vor-
bilder - auf der humoristischen 
Ebene?

Claudia Sadlo: Spontan fallen 
mir Michael Niavarani und Hape 
Kerkeling ein.

Tips: Gehen Sie selber ins Ka-
barett? 

Claudia Sadlo: Manchmal

Tips: Gibt es - zusätzlich zu den 
bereits fi xierten Auftritten - kon-
krete Pläne oder Projekte für die 
nähere Zukunft?

Claudia Sadlo: Im Herbst er-
scheint mein drittes Solopro-
gramm „Sadlo Maslo“ und das 
Theaterprojekt „Match me if you 
can“ mit Manuel Dospel ist der-
zeit im Theater an der Mauer in 
Waidhofen/Thaya zu sehen.

Tips: Wie wissen Sie, welche 
Witze gut funktionieren werden? 

Claudia Sadlo: Puh, das weiß 
ich vorher leider nicht. Einige 
Pointen entstehen auch spontan 
während des Auftritts durch In-
teraktion mit dem Publikum.

Tips: Haben Sie außer dem 
Kabarett und den TV-Auftrit-
ten noch weitere künstlerische 
Schwerpunkte?

Claudia Sadlo: Eine meiner 
großen Leidenschaften ist die 
Malerei: Öl auf Leinwand, abs-
trakt, mit Spachteltechnik. Bis-
lang übe ich das als Hobby aus. 
Allerdings möchte ich in naher 
Zukunft auch an einer Ausstel-
lung arbeiten. 

Tips: Wobei entspannt Claudia 
Sadlo?

Claudia Sadlo: Schlafen (lacht), 
bei einem gemütlichen Bier mit 
Freunden, mit Fans nach einem 
Auftritt oder bei einem ausgie-
bigen Waldspaziergang. Aber 
sicher nicht in einer Therme (er-
neutes Lachen).

Die aufstrebende Eisgarner Jungkabarettistin Claudia Sadlo hat sich bereits ei-
nige Kleinkunstpreise gesichert und stand mit Szenen-Größen wie Viktor Gernot 
und Thomas Stipsits auf der Bühne. Foto: Jona Temper

original 

aus Eisgarn

29. März um 20 Uhr 
„Match me if you can - das 
Chaos Date“ mit Claudia Sadlo 
und Manuel Dospel

im TAM - Theater an der Mauer
Wiener Straße 9
3830 Waidhofen/Thaya

Weitere Termine und Infos
www.claudiasadlo.at

Talent host, 
owa des wast jo eh.

ROLAND DÜRINGER 
ÜBER CLAUDIA SADLO




