
Neuer Roman Thomas Sautner 
hat ein neues Buch veröffentlicht. 
„Das Mädchen an der Grenze“ 
ist der Titel. Im Mittelpunkt der 
Geschichte die im Jahr 1989 spielt, 
steht das Mädchen Malina. Sie lebt 
mit ihrer Familie in einem alten 
Zollhaus und nimmt Dinge wahr, 
die niemand sonst erkennen kann. 
Die erste Lesung fi ndet in Gmünd 
statt.        Seite 35 / Foto: Paul Feuersänger

Vo nix
kummt
nix!
Kabarettistin Claudia Sadlo 
hat ein neues Programm 
geschrieben.  >> Seite 4
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Internetkriminalität
BEZIRK. Tips bat Polizeikom-
mandant Wilfried Brocks zum 
Gespräch.  >> Seiten 2 und 3

Interview
NIEDERÖSTERREICH. Helga 
Krismer (GRÜNE) spricht über 
Landespolitik. >> Seite 16

Volleyballverband
NIEDERÖSTERREICH. 
Deutliche Worte von Präsident 
Thomas Mayer. >> Seiten 28 und 29

Autofrühling
BEZIRK. Hersteller präsentieren 
Neuheiten aus aller Welt.  
                            >> Seiten 32 bis 34
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INTERVIEW

Vo nix kummt nix
WAIDHOFEN/EISGARN. Die 
aus Eisgarn stammende Kaba-
rettistin Claudia Sadlo hat ein 
neues Programm mit dem Titel 
„Vo nix kummt nix!“ geschrie-
ben. Die Waldviertel-Premiere 
fi ndet Ende März im Theater 
an der Mauer (TAM) statt. 
Tips fragte nach,  worum es im 
neuen Kabarettprogramm geht.

von ERICH SCHACHERL

Im Juni 2012 entdeckte Claudia 
Sadlo ihre Leidenschaft für die 
Kabarettbühne bei einem Auftritt 
im Rahmen eines Comedy-Be-
werbs im Waldviertler Hofthea-
ter in Pürbach. Zwei Jahre später 
hatte die aus Eisgarn stammen-
de Spaßmacherin ihr erstes Pro-
gramm und seither steigt sie kon-
sequent die Karriereleiter empor. 
Mit „müssen-dürfen-sollen-kön-
nen“ gewann Claudia mehrere 
Kabarett-Bewerbe und präsen-
tierte es mit großem Erfolg beim 
Publikum auf unterschiedlichen 
Bühnen. Im Herbst 2016 fand sie 
Zeit, ihr zweites Programm zu 
schreiben. 

Helfen mit Humor
Claudia hat das Projekt „Come-
dy 4 Refugees“initiiert. Helfen 
mit Humor ist dabei das zentrale 
Thema, es geht darum, „mit Be-
ne� zkabaretts nicht nur das Pu-
blikum zum Lachen zu bringen, 
sondern auch Spendengelder zu 
sammeln, um damit Hilfsprojek-
te für Flüchtlinge in ganz Öster-
reich zu unterstützen“, wie auf 
der Website des Projektes (www.
comedy4refugees.at) zu lesen ist. 
Seite an Seite mit Künstlern wie 
Viktor Gernot, Nadja Maleh, Tri-
cky Niki und anderen tut Claudia 
Sadlo Gutes für Flüchtlinge.

Vorfreude
 „Ich freue mich darauf, das neue 
Programm zu spielen, es ist gut 
und ich bin zuversichtlich, dass 
es gefallen wird“, blickt sie freu-

dig auf die bevorstehenden Auf-
führungen. Die Österreich-Pre-
miere von „Vo nix kummt nix!“ 
� ndet am Sonntag, 19. März 2017 
in Wien statt, wenige Tage spä-
ter ist Claudia im TAM damit zu 
Gast.

Tips: Es gibt ein neues Pro-
gramm von dir mit dem Titel 
„Vo nix kummt nix!“. Wie ist es 
entstanden?

Claudia: Im Hinterkopf hatte ich 
die Idee zu einem zweiten Pro-
gramm schon seit dem Jahr 2015. 
Im Gegensatz zu meinem ersten 
Programm, das in nur wenigen 

Wochen entstanden ist, hab` ich 
mir diesmal viel mehr Zeit ge-
geben, hab` viel mehr überlegt. 
Irgendwann ist mir der Titel ein-
gefallen, der Großteil ist dann im 
Herbst 2016 entstanden.

Tips: Worum geht es?

Claudia: „Vo nix kummt nix“, 
das Sprichwort hört man ja oft,  
also habe ich mir gedacht, wäh-
rend ich auf den Erfolg warte, 
kann ich ja auch gleich ein zwei-
tes Kabarettprogramm schreiben 
(sie lacht). 
Auch andere Sprichwörter, 
Redewendungen und Lebens-

weisheiten werden im neuen 
Programm behandelt, die in All-
tagsgeschichten verpackt sind, in 
denen sich viele Menschen wie-
derfinden werden. Pantomime, 
Gedichte und auch mehr Dar-
stellung verglichen mit dem ers-
ten Programm sind dabei. 

Tips: Du bist ja bekannt, für dein 
improvisatorisches Talent. Wie 
schaut es damit im neuen Pro-
gramm aus?

Claudia: Ich improvisiere natür-
lich wieder, hab` mir bewusst den 
Raum dafür gelassen.

Tips: Es gab schon einige Vorp-
remieren, wie waren die?

Claudia: Ich habe drei Vorpre-
mieren gespielt. Die Stimmung 
war gut, ich hab` mich wohl 
gefühlt und das Publikum hatte 
Spaß. 

Tips: Was sind deine Ziele für 
das Jahr 2017?

Claudia: Ich möchte mehr auf-
treten, als im vergangenen Jahr, 
da war ich über 40 Mal auf der 
Bühne. 

Tips: Als Kabarettistin zu leben, 
ist ja nicht einfach. Wie geht es 
dir in dieser Rolle?

Claudia:  Es macht nach wie vor 
Spaß und ich konzentriere mich 
voll darauf. Ich denke, ich bin am 
richtigen Weg!

Tips: Danke und viel Erfolg.

Die „Vo nix kummt nix!“ Wald-
viertel-Premiere � ndet am Frei-
tag, 24. März um 20 Uhr im 
TAM, Wiener Straße 9 in Waid-
hofen/Thaya statt.

Claudia Sadlo freut sich auf die Premieren ihres neuen Programms. Fotos: N. Gföller

„Ich bin am richtigen Weg“, sagt Claudia Sadlo über sich als Kabarettistin. 

INFORMATIONEN

www.claudiasadlo.at


