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Sarah Hakenberg begeistert mehr als 300 Zuschauer zum Auftakt der
diesjährigen Kleinkunstreihe „Abends wird die Sparkasse zur
Spaßkasse“
Rendsburg, im November 2016

Nach erfolgreichen Auftritten mit ausverkauften Veranstaltungen in den vergangenen
Jahren durfte sich das kabarettbegeisterte Spaßkassenpublikum zum Auftakt der
diesjährigen Kleinkunstreihe erneut auf die beliebte Künstlerin freuen. Die Zuschauer
erlebten einen Abend voll intelligenter Unverschämtheit, fröhlichem Charme und
unwiderstehlicher Dreistigkeit.
„Nur Mut“ – so lautet der Titel von Sarah Hakenbergs neuestem Programm. Die erfolgreiche
Künstlerin, die in diesem Jahr u.a. mit dem Nachwuchspreis des Deutschen Kabarettpreises
ausgezeichnet wurde, beschäftigt sich in ihrem Programm mit dem schlimmsten deutschen
Volksleiden, der Angst.
"Warum sich ärgern und weinen und zanken? Oft hilft ein kleiner Mord in Gedanken! Auf
Psychologen können wir nun pfeifen! Auf auf zum Morden - nur nicht kneifen! Oma war
noch mutig. Wenn jemand behauptete, ein Lebensmittel sei krebserregend, schob sie es in
den Mund und antwortete: Auch der Tod will seine Ursache haben. Warum sind wir heute
nur so ängstlich? Kinder stehen unter ständiger Beobachtung ihrer Eltern, Jugendliche
trauen sich nicht mehr die Schule zu schwänzen, Erwachsene bringen ihr erspartes Geld zur
Bank, und viel zu wenige Menschen riskieren – außer bei Facebook - ihren Mund
aufzumachen. Nicht mal beim Zahnarzt. Was würde wohl passieren, wenn sich ein
Fußballstar als schwul outen würde? Oder wenn wir jeden Menschen, der uns auf den Keks
geht, einfach ermorden würden? In Gedanken, versteht sich!“
Das neue Programm von Sarah Hakenberg macht Lust mal wieder etwas zu wagen! Sarah
Hakenberg ist eine zierliche Person, die am Klavier und in ihren Liedern sehr charmant sein
kann, aber auch herrlich dreist, unverschämt und bösartig. Diese Kombination kommt bei
den Zuschauern gut an. In der Laudatio zum Deutschen Kabarettpreis hieß es über sie:
"Raffiniert täuscht sie in ihren Programmen Nettigkeit vor, um dann - wenn der Zuschauer
sich wohlig eingerichtet hat - umso boshafter verbal zuzuschlagen. Mit ihrem
kabarettistischen Biss und ihren selbstkomponierten Liedern ist sie auf dem besten Weg,
eine der ganz starken Frauen im deutschen Kabarett zu werden."
Sarah Hakenberg hat mit ihrem Auftritt die diesjährige „Abends wird die Sparkasse zur
Spaßkasse“-Reihe eröffnet. Bereits im achten Jahr wird die Sparkasse abends wieder zu
„Spaßkasse“.
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Seit 2009 sorgen in der von Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg veranstalteten
Kleinkunstreihe Kabarettstars aus ganz Deutschland für unterhaltsame Abende. Mehr als
8.000 Zuschauer haben die Veranstaltungen seitdem besucht.
Auch in diesem Jahr waren die Veranstaltungen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die
beliebte Kabarettreihe hat den richtigen Nerv bei den Mittelholsteiner Bürgerinnen und
Bürgern getroffen. „Immer, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, dürfen sich die Freunde
des Kabaretts wieder auf unterhaltsame Abende in der Sparkasse freuen“, so Manfred
Buncke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelholstein AG.

Rolf Teucher, Vorsitzender der Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg, ergänzt:
„Natürlich freuen wir uns über das große Interesse. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr
wieder tolle Künstler präsentieren zu können. “
Unter dem Motto „Never change a running system“ sorgt die Stiftung in Zusammenarbeit
mit der Sparkasse Mittelholstein AG auch in diesem Jahr für das „Wohlfühl-Gefühl“ der
Besucher. Das Publikum schätzt besonders die Nähe und den engen Kontakt zu den
Künstlern. In den Pausen wird bei einem Glas Wein oder Saft mit Freunden über die
scharfzüngige und witzige Unterhaltung gelacht und sich unterhalten. An diesem
bewährten Konzept wird sich nichts ändern.
Das Nordkolleg hat seine weitreichenden Kontakte genutzt und erfolgreiche und
ausgezeichnete Künstler vermittelt, die an den vier Abenden Kleinkunst vom Feinsten
bieten werden. Die Zusammenarbeit der Stiftung mit dem Nordkolleg macht beiden richtig
Spaß.
Den Anfang machte im Jahr 2009 der bundesweit bekannte Künstler Thomas Phillipsen,
der bekennender Rendsburg-Freund geworden ist. Während er damals noch mit seinem
Soloprogramm auftrat, begeistert er seit einigen Jahren als Mitglied des Künstlertrios
STORNO mit einem Jahresrückblick unter dem Titel „Die Abrechnung“. Die Räumlichkeiten
in der Sparkasse reichen bei STORNO nicht aus. Um die große Kartennachfrage zu
bedienen, wechselt die „Spaßkasse“ an zwei Abenden in das Rendsburger Stadttheater.
Mit ihrem dritten Auftritt ist auch Sarah Hakenberg fast schon ein fester Bestandteil der
Veranstaltungsreihe geworden. Im Dezember geht es in der Reihe weiter. Am 7. und 8.
Dezember tritt Carmela De Feo (Musikkabarett) mit ihrem Programm „Wünsch dir was – die
Weihnachtsshow“ auf die Kleinkunstbühne im Foyer der Sparkasse Mittelholstein AG.
Auch Carmela De Feo wurde mit zahlreichen regionalen Kabarettpreisen ausgezeichnet und
ist ebenso wie Sarah Hakenberg eine Bereicherung für die Kleinkunstreihe. Die Zuschauer
dürfen sich also auf weitere unterhaltsame Abende in der Spaßkasse freuen.
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