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 Uhlenhorster  Gehirnakrobat
Bernhard Wolff bringt in seiner Solo-Show die 
grauen Zellen seines Publikums auf Trab: Mit 
Comedy, Denktricks und Rückwärtssprechen gibt 
der Uhlenhorster Entertainer praktische Tipps zur 
Gedächtnisverbesserung. Die im wahrsten Sinne des 
Wortes intelligente Unterhaltung des 38-Jährigen soll 
auch beim Denken auf die Sprünge helfen. Testen 
auch Sie Ihr Denkvermögen und gewinnen Sie mit 
dem Alster-Magazin Eintrittskarten für Bernhard 
Wolffs denkwürdige Comedy-Show.

„Denken hilft“, meint Bernhard 
Wolff und hat sich dieses Motto 
nun auch bei seiner ersten Solo-
Tour auf die Fahne geschrieben. 
Dabei schult der Uhlenhorster 
die kognitiven Fähigkeiten sei-
nes Publikums ganz spielerisch, 
denn „schließlich kann man nicht 
erzwingen effi zienter zu denken“, 
weiß der Entertainer. So ist denn 
sein Comedy-Programm vor allem 
witzig und ganz nebenbei 
auch noch lehrreich. Am Bei-
spiel alltäglicher Situation gibt 
Bernhard Wolff humorvoll 
verpackte Tipps zur Gedächtnis-
verbesserung, so dass man sich 
„nach dem Besuch meiner Show 
Telefonnummer oder den Namen 
seines Nachbarn ganz gewiss bes-
ser merken kann“, verspricht der 
38-Jährige. Neben dieser Form 
der intelligenten Unterhaltung 
gilt Bernhard Wolffs Leiden-
schaft dem Rückwärtssprechen. 
Das gelingt ihm derart perfekt, 
dass man seine Sätze, auf Video  
aufgezeichnet und wiederum 

rückwärts abgespielt, einwand-
frei verstehen kann. Was kurios 
klingt, ist aus einem simplen Kin-
derspiel entstanden. „Als kleiner 
Junge habe ich mir einen Spaß 
daraus gemacht, einzelne Wörter 
rückwärts auszusprechen“, so der 
Gehirnakrobat. Eine Spielerei, die 
sich der gebürtige Lübecker bis 
heute bewahrt hat und seinen Gäs-
ten gern demonstriert. Bernhard 
Wolff weiß offenbar, wie unser 
Gehirn tickt und wie man durch 
kleine Denktricks die grauen 
Zellen schult. 
Mit seinem Programm „Denken 
hilft“ wagt sich der Uhlenhorster 
nun erstmals ganz allein auf die 
Bühne. Zwar hat der gelernte Wer-
bekaufmann mit dem Ensemble 
des „Think.Theatre“ schon häufi g 
auf der Bühne gestanden, ist im 
Fernsehen oder auf Tagungen 
aufgetreten, doch nun wird sich 
zeigen, ob er auch als Einzeldar-
steller eine „Show mit Köpfchen“ 
bieten kann. „Doch auch wenn die 
Leistungsfähigkeit der Gehirne 

Das goldbekHaus, Moorfuhrtweg 
9, zeigt am Donnerstag, den 14. 
Juli um 22 Uhr „1000 Tage HHer 
Filmstube“ (Amphitheater open 
air, bei Regen in der Bühne zum 
Hof) Über 100 Filmbegeisterte und 
rund 50 Filme in nur 1000 Tagen: 
Die Filmstube Hamburg ist wohl 
der größte Zusammenschluss 
von Hamburger Independent-
Filmemachern. Das Programm 
ist vielschichtig. Die Filme 
dauern zwischen 1 1⁄2 und 45 Mi-
nuten, manche sind mit hohem 
technischem und inhaltlichem 
Anspruch gedreht, andere lassen 
ihrer Spontaneität und Impulsivität 
freien Lauf. Dabei lassen sich die 

Frischluftkino im goldbekHaus 
Filmstube-Produktionen nicht in 
ein bestimmtes Genre einordnen. 
Action und Romanze fi nden sich 
ebenso wie Drama und Kunstfi lm. 
Die Filmstube ist ein lockerer Zu-
sammenschluss von Filmemache-
rinnen und Filmemachern aus dem 
Hamburger Raum.  Das Netzwerk, 
wie sich die Filmstube selbst sieht, 
hat nun Jubiläum. 1000 Tage lang 
ist der ungewöhnliche Name nicht 
mehr aus der Hamburger Kultur-
szene weg zu denken. Nun zeigt 
die Filmstube Hamburg das Beste 
aus 1000 Tagen, natürlich mit den 
Filmemachern, die gern Rede und 
Antwort zu ihren Werken stehen. 
Eintritt 7/5/3 Euro.
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Rückwärtssprechen für Anfänger: 

meiner Gäste auf die Probe ge-
stellt wird, müssen sie nicht über-
mäßig intelligent sein, um meine 
Show zu verstehen“, verspricht 
der Unterhaltungskünstler.
Aller Gehirnakrobatik zum Trotz: 
Ein „Übermensch“ ist Bernhard 
Wolff deshalb noch lange nicht. 
„Hin und wieder kann ich mich 
nicht daran erinnern, wo ich mein 

Fahrrad angeschlossen habe“, 
gesteht der Denkkünstler. Dass 
auch er mitunter etwas vergisst, 
macht den Uhlenhorster umso 
sympathischer. 
Einen kleinen Ausschnitt des 
Comedy-Programms „Denken 
hilft“ können Sie auf unserer 
Homepage www.alster-net.de 
runterladen.                 

Hier erklärt Bernhard Wolff, wie 
leicht es zu erlernen ist, das Al-
phabet von hinten aufzusagen. 
Können Sie das ABC rückwärts 
aufsagen? ZYX... aber was 
dann? Merken Sie sich einfach 
die folgende Geschichte: Sie 
fahren VW rückwärts (WV). 
Neben Ihnen sitzt Ute (UT). 
Hinter Ihnen sitzen Siegfried 
und Roy (SR). Die überreichen 

Ihnen einen Coupon (klingt wie 
QPON). Dafür bekommen Sie 
eine Tafel Milka (Konsonanten 
MLK). Vor Begeisterung rufen 
Sie „Jesus im Himmel“ (JIH). 
Von oben kommt prompt die 
Antwort „Gott fährt einen Die-
sel“ (GFED). Jetzt nur noch 
CBA ranhängen, fertig. Merk-
würdige Geschichte? Aber es 
funktioniert!

„Denken hilft“, die Solo-Show von Entertainer Bernhard 
Wolff. Schildern Sie uns dazu kurz Ihr lustigstes Ereignis, 
bei dem Denken geholfen hat, und schicken Sie es bis zum 
18. Juli per Post an das Alster-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder per E-Mail an 
leseraktion@alster-net.de
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Verlosung

TERMINETERMINETERMINETermine
„Denken hilft“ – Erfrischung für Ihren Kopf läuft vom 
19. bis 22. und vom 26. bis 30. Juli, jeweils ab 21 Uhr, 
im foolsgarden Theater, Lerchenstraße 113, 22767 
Hamburg. Weitere Infos unter www.bernhardwolff.de

Verlosung!

  Sarah Hans


