Zu meiner Person:

Mein Kabarett:

Ich wurde im Jahre 1970 in Groß–Gerau
in Südhessen geboren.

Erna Krautwickler:

Schon früh beschäftigte ich mich mit
Geisteskrankheiten aller Art und langsam reifte
in mir der Wunsch Psychologin zu werden, da ich
psychisch Kranken helfen wollte. Nach dem
Abitur arbeitete ich in einer Psychiatrischen
Klinik als Stationshilfe. Ich war von der Art,
wie dort mit psychisch Kranken umgegangen
wurde, schockiert, begann aber trotzdem im
Jahre 1990 ein Psychologiestudium.
Aber die Studieninhalte waren mir fremd und
ich konnte mir nicht vorstellen, dass mich das
Studium befähigen würde, psychisch Kranken
wirklich zu helfen. So wechselte ich 1991 die
Fachrichtung, studierte fortan Kunstgeschichte
und begann Theater zu spielen.
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Schon immer hatte ich die großen Kabarettisten
bewundert. Aber ich hatte mir nie zugetraut,
selber einmal als Kabarettistin auf der Bühne zu
stehen...
Eines Tages fiel mir plötzlich die Kabarettfigur
ERNA KRAUTWICKLER ein.
Ich führte sie im Rahmen eines Theaterabends
mit „Theater Gegenstand“ in Marburg vor – und
hatte damit großen Erfolg!
Seither trete ich mit dieser und anderen
Figuren in der Psycho-Szene auf und habe nun
endlich das Gefühl, dass ich psychisch Kranken
und auch anderen Menschen wirklich helfen
kann - indem ich sie zum Nachdenken und zum
Lachen bringe!

Erna Krautwickler ist die erste und - im
wahrsten Sinne des Wortes umfangreichste meiner Kabarettfiguren.
Die Themen sind einerseits allgemein und
an die Comedy angelehnt: es geht um
Kindererziehung, Ehealltag, Diäten; aber
auch um politische Themen. Am Ende
spielt jedoch auch hier die Psychiatrie
eine Rolle und wird gehörig auf die
Schippe genommen.
Erna Krautwickler singt selbstgetextete
Lieder, die ihr bei einem unfreiwilligen
Aufenthalt in der Psychiatrie eingefallen
sind.
Das Stück ist eher lustig und eignet sich
sowohl für Veranstaltungen mit
psychiatrischem Hintergrund als auch für
Familienfeste, Betriebsfeiern…

Die fünf beschriebenen Stücke bilden
das Kernstück meines
Kabarettprogramms.

Die Diplompsychose

Das Stück zeigt das Dilemma des
Betroffenen zwischen den Anforderungen
der Gesellschaft und denen der Therapie.

Der Veranstalter kann daraus
verschiedene Stücke auswählen.
Umrahmt werden sie von
Clownstücken zur Musik von Frank
Sinatra, wobei ich Playback singe.

Ich greife zur besseren Anschaulichkeit
bei diesem Stück auf Handpuppen zurück.
Es ist für Betroffene, Angehörige und
Profis gleichermaßen geeignet.

Außerdem singe ich Lieder aus den
dreißiger Jahren und von Georg
Kreisler, die ich umgetextet habe.
Ein Auftritt dauert zwischen 30 und
60 Minuten – Gage nach Absprache,
zzgl. Fahrtkosten und evtl.
Übernachtung.
Mein Kabarett eignet sich
hervorragend für Feste und
Veranstaltungen im psychiatrischen
Bereich, aber auch für
Familienfeiern, Betriebsfeste etc..
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Zwischen den Stühlen:

Psychiatrieerfahren:

Bei Dottore handelt es sich ursprünglich
um eine Figur aus der Commedia dell’Arte.
Ich habe das Stück speziell für Leute
geschrieben, die an Psychosen interessiert
sind, sich jedoch nicht erklären können, wie
„so etwas abläuft“.
Er setzt den Diplompsychologen und
Psychiatern das Wissen einer
„Diplompsychose“, d.h. eines Erfahrenen,
entgegen.
Dabei spielen die „Augen im Bauch“ eine
besondere Rolle…

Dieses Stück handelt von einer alten
Frau, die aus sage und schreibe 60
Jahren Psychiatriekarriere berichtet.
Ich habe in diesem - wie auch in allen
anderen Stücken - meine eigenen
Psychiatrieerfahrungen verarbeitet. Es
geht hier nicht nur um Kliniken - nein auch
um Rehas, betreutes Wohnen etc..

Die Hexe Schizo:
Hierbei handelt es sich um einen
Schlagabtausch mit einer Hexe
(Handpuppe), die den psychisch Kranken
das Leben schwer machen will. Unter
anderem mit der Gesundheitsreform…

