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Alstertal-Magazin: Glückwunsch 
zum 10. Geburtstag. Hättet ihr 
bei eurer Gründung gedacht, es so 
lange gemeinsam auf der Bühne 
auszuhalten?
Hubertus Bork: So weit habe ich 
damals gar nicht gedacht. Wir 
wollten unsere Ideen in einer 
gemeinsamen Show verwirkli-
chen. Mehr nicht...
Alexandra Doerek: ...stimmt, wir 
haben dem ganzen überhaupt 
kein Verfallsdatum gegeben, 
sondern sind, weil wir in dem 
Augenblick Lust darauf hatten, 
ohne Zukunftspläne gemeinsam 
auf die Bühne geklettert. Das hal-
ten wir bis heute so.
AM: Was war die größte Verän-
derung, die ihr durchgemacht 
habt?
HB: Alt werden ... (lacht)
AD: ... von Klavier auf Gitarre 
umzusteigen... 
HB: ... nach unserem Durchbruch 
mit „Germany 12 Points“ hatten 
wir eine neue Idee und haben un-
ser erfolgreiches Konzept über 
den Haufen geworfen. Wir haben 
das Instrument gewechselt und 
angefangen einen Großteil unse-
rer Lieder selber zu schreiben. 
Außerdem führen wir auf der 
Bühne ganz andere Texte vor 
als früher...
AD: ...wir haben unsere Alter-Egos 
abgelegt, uns quasi gehäutet und 
sind jetzt näher an uns dran.     
AM: Bringt ihr eher Politisches 
oder Gesellschaftliches auf die 
Bühne?
AD: Eigentlich das wahre Leben 
aus der Sicht zweier reisender 
Kunstschaffender. Wir schauen 
den Leuten „auf’s Maul“ und 
machen uns über alles und je-
den lustig, inklusive uns selbst. 
Politisch sind wir nur insoweit, 
dass jedwede Meinung zu Din-

10 Jahre 
Gemeinheiten
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gen, die wir auf der Bühne von 
uns geben, natürlich immer auch 
etwas Politisches in sich trägt. 
Wir erheben aber nicht den 
Zeigefinger, sondern sind am 
normalen Menschen nah dran. 
Deswegen gibt es oft Witze 
über die der Zuschauer lacht, 
bis sie ihm im Halse stecken 
bleiben, weil er merkt, dass er 
es ja selbst macht.
HB: Irgendwo stand mal über uns 
„sie sitzen zwischen den Stüh-
len“. Das stimmt, denn wir sind  
zu lustig, um ein reiner Musik-
Act zu sein, machen aber zu viel 
Musik, um ein reiner Comedy-
Act zu sein. Damit sind wir bis 
jetzt extrem gut gefahren.
AM: Worum geht es in dem Stück 
„Engel von St. Pauli“?  

AD: Um ein Künstler-Duo, das 
nach zehn Jahren auf der Bühne 
immer noch so erfolglos ist, dass 
es sich eine Dreier-WG auf St. 
Pauli nur leisten kann, indem 
es ein Zimmer untervermietet. 
Zwischen unseren 1-Euro-Jobs 
stellen wir uns Fragen – ob 
Zuhälter die besseren Künst-
leragenten wären und ob man 
sich Feng-Shui auch mit Hartz 
IV noch leisten kann ...
HB: ... ein toller Wortbeitrag. 
(lacht) Liebesdramen gibt es 
natürlich auch. Es geht um den 
türkischen Nachbarssohn, der 
auf Alexandra steht, ich aber 
auf ihn und die ganze Zeit an 
ihm rumbaggere. Es sind tolle 
Lieder drin, wir haben viel 
selber geschrieben...
AD: ... genau. Und vertont haben 
sie Weggefährten, mit denen wir 
in den zehn Jahren zusammen 
gearbeitet haben. 
AM: Was schätzt ihr, wie lange 
ihr es noch miteinander aus-
haltet?
HB: Wir haben uns nie Ziele ge-
setzt, Ziele, heute da zu sein, 

wo man ist. In dem Moment, in 
dem man sich etwas vornimmt, 
geht es immer schief. So lange 
wir Spaß zusammen haben, ma-
chen wir weiter. Das war immer 
unsere Devise, trotz der vielen 
Arbeit. Unser Job ist nämlich 
sehr umfangreich, weil wir uns 
um alles selbst kümmern...
AD: ... wir haben keine Regie- 
oder Kostümassistenten, wir su-
chen uns die Musik aus, schrei-
ben unsere Texte selber, einfach 
alles. Wir stecken viel Arbeit 
und Geld in unsere Projekte, die 
wir erst einmal vorfinanzieren 
müssen. Damit es sich lohnt, 
spielen wir ein Stück gut zwei 
Jahre. So lang kann man gar 
nicht denken. Wer weiß, was in 
drei Jahren ist, vielleicht haben 
wir dann Lust auf rosafarbene 
Ballettnummern, oder Hubertus 
möchte ein Kind und lässt sich 
befruchten. Insofern planen 
wir nicht langfristig, sondern 
schauen einfach, was kommt.   
           Kai Wehl   
* (schreibt regelmäßig die Kolumne „Schö-
ne Aussicht“ im Alster-Magazin.)
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„Engel von St. Pauli“ – Music-Comedy von und mit Bo Doerek – 16. und 17. 
Mai sowie 24. und 25. Oktober jeweils 20 Uhr im Schmidts Tivoli, Spielbu-
denplatz – Kartentelefon: 31 77 88 99 – Infos unter: www.bodoerek.de

Veranstaltungstipp:

Feiern zehnjähriges 
Jubiläum und gehen auf 
Tournee: Alexandra Doerk 
(Uni-Viertel) und Hubertus 
Borck (Uhlenhorst) alias 
„Bo Doerek“. Foto: CREAPS, Katja 

Zimmermann
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