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Sorgte für Jubel – und Protestschreie: 
der Ohlstedter Kabarettist Hans Scheibner

„Ich bin ein Mensch,
der schnell mal 
überschäumt.“
 Mit  seinen satirischen Werken über den alltäglichen Politik- und 
Gesellschaftswahn begeistert Hans Scheibner seit über 30 Jahren sein 
Publikum. Nicht immer führte der Weg in die  große Kabarett-Liga nur 
steil bergauf, sondern beinhaltete auch so manche Talfahrt. Das Alstertal-
Magazin besuchte den „Läster-Lyriker“ in seinem Ohlstedter Haus und 
sprach mit ihm über gestern, heute und morgen.

 Bereits seit vier 
Jahren nimmt Hans 
Scheibner und 
sein Hund Willy 
in der TV-Satire 
„Walther&Willy“ 
den politischen 
Wahnsinn aufs 
Korn. Die Fange-
meinde ist groß 
− bereits drei 
„Specials“  wurden 
ausgestrahlt – kein 
Wunder, dass 
Airdale-Terrier 
Willy seine eigene 
Fanpost erhält. 
Foto: NDR

 „Früh übt sich, was ein Meister 
werden will.“ Im Sinne des 

schillerschen Bonmots hat Hans 
Scheibner bereits zu Schulzeiten 

seine ersten satirischen Stücke 
geschrieben (2.v.l). Foto: privat
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Gelassen und erhobenen Hauptes 
− man möge meinen sich seiner 
Popularität durchaus bewusst − 
liegt er vor der Einfahrt der Familie 
Scheibner: Willy, der siebenjährige 
Airedale-Terrier und Hundestar aus 
der beliebten satirischen Fernseh-
Kolumne „Walther und Willy“. 
Seit vier Jahren begleitet er sein 
Herrchen Hans Scheibner, alias 
Walther, bei seinen wöchentli-
chen Satire-Spaziergängen in der 
Sendung DAS! auf  NDR und ist 
ihm ein guter Zuhörer, wenn dieser  
die politischen und gesellschaft-
lichen Ereignisse der Woche ad 
absurdum führt. Eine Fähigkeit, 
die der Ohlstedter 
Kabarettist und 
Liedermacher, 
der mit Größen 
wie Dieter Hil-
debrandt oft in 
einem Atemzug 
genannt wird, 
seit mehr als 
drei Jahrzehnten wie kaum ein 
anderer beherrscht. Neben seinen 
satirischen Versen begeisterten in 
den 70er- und 80er Jahren Lieder 
wie „Ich mag so gern am Fließ-
band stehn“ oder „Das macht doch 
nichts, das merkt doch keiner“ das 
Publikum. 1978 gelang ihm mit der 
NDR-Sendung „scheibnerweise“ 
eine überregionale Karriere. Viele 
Erfolge, aber auch einige Skandale 
kennzeichnen das Leben des heu-
te 68-Jährigen wie zum Beispiel 
seine Äußerung „Soldaten sind 
Mörder“ in der NDR-Talkshow 
zum 30-jährigen Bestehen der 
Bundeswehr oder sein Kommentar 

eine satirische Kolumne, gab 28 
Mal den „Nachschlag“ nach den 
Tagesthemen, bekam sogar neue 
Folgen „scheibnerweise“ und trat 
mit verschiedenen Soloprogram-
men – seine beliebten Weihnachts-
satiren nicht zu vergessen – auf. 
Am 1. Juli erscheint eine Selekti-
on seiner Lieder auf vier CDs und 
im September eine Ausgabe seiner 
gesammelten satirischen Gedichte 
mit dem Titel „Erwachsen werde 
ich nie“. Eine Anspielung an das 
innere Kind, das er sich zeitle-
bens bewahrt hat? Hierzu der 
spitzfi ndige Satiriker: „Nur das 
berühmte kleine Mädchen wagte es 
auszusprechen, was eigentlich alle 
sahen:‚der Kaiser ist ja nackt!’“  In 
Anlehnung an Heine sei ihm eine 
gewisse Lust am Spott, dass man 
nicht nur politische, sondern auch 
schräge Sachen und Beziehungsge-
schichten macht, wichtig. „Dinge, 
die ernsthafte, seriöse Menschen 
eben nicht tun, aber seriös bin 
ich ja sowieso nicht“, sagt der 
Mann mit den strahlend blauen 
Augen und beginnt zu lachen. 
Hans Scheibner wirkt nicht wie 
jemand, dem schon oft das Etikett 
„Läster-Lyriker“ verpasst wurde 
– schroff , unbeherrscht und stets 
mit erhobenen Zeigefi nger. Mit 
seinem verschmitzten Blick 
verkörpert er eher das Gegenteil 
und so widerstrebt es ihm auch als 
jemand aufzutreten, der belehrende 
Botschaften verteilen will: „Bot-
schaften wollen alle geben – der 
Papst, der Islam usw. Mir genügt 

es, all die Widersprüchlichkeiten 
darzustellen. Den Schluss muss 
sich jeder selbst daraus ziehen“. 
Angebote, abermals eine Kolumne 
zu schreiben, bekommt er immer 
wieder, aber Hans Scheibner 
möchte zukünftig lieber zeit-
beständigere Sachen machen. 
Der Ehemann von Petra Verena 
Milchert-Scheibner (Erpresserin 
in „Reifezeugnis“) und Vater 
von vier Töchtern spielt in seiner 
Freizeit gerne Tennis und Golf und 
genießt es mit seinem Hund Willy 
spazieren zu gehen. Eine angeneh-
me Methode, bei der ihm die besten 
Ideen kommen.  Apropos Hund: 
Was hat Hans Scheibner  zu der viel 
diskutierten Hundeproblematik zu 
sagen? „Die Menschen, die sich 
über einen Hundehaufen aufregen, 
sollten sich mal überlegen, wie 
sehr unsere Umwelt verpestet 
ist“,  entgegnet der 68-Jährige. 
„Genaugenommen ist doch der 
Hundehaufen das einzige Stück 
Natur, das wir noch haben.“  Si-
cherlich müsse man die Ängste 
der Menschen verstehen, aber 
deshalb eine allgemeine Leinen-
pfl icht einzuführen, hält er wörtlich 
gesprochen für „bekloppt“. Willy 
scheint bei den Scheibners jeden-
falls freien Auslauf zu haben, denn 
zum Zeitpunkt des Fotoshootings  
ist der mal wieder auf  Erkundungs-
tour. Ein bisschen schade ist es 
schon, aber um mit Scheibner zu 
sprechen: „Das macht doch nichts, 
das merkt doch keiner“.
                       Sandra Doose

im ARD-„Nachschlag“ über den 
Bundespräsidentschafts-Kan-
didaten und Abtreibungsgegner 
Heitmann: „Na, sehen Sie, Mutter 
Heitmann: den Kandidaten hätten 
Sie uns schon mal ersparen kön-
nen“. Nach Vorfällen wie diesen 
musste Hans Scheibner immer 
wieder Tiefschläge einstecken, 
wie zum Beispiel das Absetzen von 
„scheibnerweise“ und das Streichen 
seiner wöchentlichen Kolumne im 
„Hamburger Abendblatt“. Wenn er 
sich heute seine damaligen Auf-
tritte anschaut, wünschte er sich, 
manchmal etwas besonnener und 
weniger temperamentvoll aufgetre-

ten zu sein: „Ich 
bin ein Mensch, 
der schnell 
überschäumt“, 
so der vierfache 
Familienvater, 
„nicht, dass ich 
hätte milder sein 
wollen, aber in 

der Formulierung etwas zielsi-
cherer“. Rückblickend haben die 
einstigen Turbulenzen seinem 
stetigen Erfolgskurs jedoch nichts 
anhaben können. Nach dem Eklat 
mit dem „Hamburger Abendblatt“ 
schrieb er für die „Hamburger Mor-
genpost“ viereinhalb Jahre täglich 

 „Wir haben nichts im 
Griff in dieser Republik, 
aber es scheint, als wenn 

wenigstens das Hundepro-
blem in Griff zu 

bekommen wäre.“


