
 Alexander Sedivy in Aktion

Alexander Sedivy startet mit seinem neuen Kabarettstück "Europameister" 
durch. Bei der EUROMANIA am Wiener Ballhausplatz gab er im Rahmen 
des "Tag des Sports" eine Kostprobe. fussballverbindet.at verlost Karten und 
hat den Künstler interviewt.

Gewinnen sie jetzt Karten für einen unvergesslichen Kabarett-Abend. Wir verlosen dreimal 
je zwei Karten für das Programm "Europameister" am 24.10 im Theater am Alsergrund, wo 
Alexander Sedivy die österreichische Fußball-Szene nach Lust und Laune parodiert. Sport-
Größen wie Herbert Prohaska oder Hans Krankl werden imitiert oder ihrer Gesangeskünste 
beraubt. Bei der EUROMANIA am Wiener Ballhausplatz gab er einen kleinen Einblick in das
neue Programm. 

fussballverbindet.at hat bei Alexander Sedivy nachgefragt und mit ihm über sein neues 
Programm, die österreichische Nationalmannschaft und den zukünftigen Europameister 
geplaudert. 

https://www.fussballverbindet.at/fankurve/bilder/tag-des-sports.html
https://www.fussballverbindet.at/spielfeld/aktuelle-verlosungen.html


Alex, bei der EUROMANIA hast du eine Kostprobe deines neuen Programms 
"Europameister" gegeben. Was dürfen sich die Zuseher von diesem Stück erwarten? 

"Einiges ! ;-) Ja, es soll ein augenzwinkernder Blick auf das Phänomen Großereignis EURO 
2008 sein. Fußballfans werden jedenfalls auf ihre Rechnung kommen! Das Umfeld der EM, 
Bereiche wie Merchandising, Ordner und Fans, aber auch das "Schicksal" der Nicht-
Fußballfans, werden beleuchtet. Der Hauptblickwinkel ist: Wie wird mit typisch 
österreichischer Mentalität einem Großprojekt mit weltweitem Interesse begegnet. Dazu gibt's
viele Stimmparodien, auch gesangliche, von Prominenten, und im Gegensatz zu meinem 
vorigen Programm bin ich auch wieder live am Klavier zu hören. Also, wie ich hoff` eine 
bunte und runde Sache für verschiedene Geschmäcker!" 

Parodien auf österreichische Kicker-Legenden hat es schon öfter gegeben. Welche 
Spieler haben dich für dein Programm besonders inspiriert? 

"Stimmt, das hat Tradition. Aber Herbert Prohaska als Promikoch mit EM Spezial-Rezept, 
Toni Polster als nächtlicher Quizmaster und Hans Krankl als Ordner auf der Fanmeile hat es 
glaub ich noch nicht gegeben! .... Diese Trio ist ja jetzt ein eigener Kulturverein, daher 
natürlich ein zusätzlicher Inspirationsfaktor!" 

Hast du eine Erklärung dafür, warum gerade Fußballer so gute Ideenlieferanten für ein 
Kabarett-Programm sind? 

"Fußballstars sind meistens charismatische Persönlichkeiten, Typen, die etwas "hergeben". 
Manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Und Fußball ist nach wie vor ein Volkssport, der 
die Leute interessiert, darum kann man über Fußballer auch im Kabarett einiges an Gags und 
Inhalten transportieren." 

Musik spielt in deinen Stücken eine zentrale Rolle. Lässt du Polster & Co. ans 
Mikrophon, sprich: singt du in Polsters Stimmlage? 

"Ja, Toni Polster wird gesanglich performen, aber auch Andi Herzog gibt sich`s im Shakira-
Stil live!" 

Einige heimische Ex-Profis haben sich ja tatsächlich auch als Sänger versucht. Krankl, 
Polster und Prohaska sind von der Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Wer von 
den aktuellen Teamspielern hätte denn das Potential für einen Gassenhauer? 

"Rostige Flügel" war zum Beispiel Kult, das war ja auch eine Symbiose zwischen Kabarett 
und Fußball. Und "Freind sein, dos ist schee.." wird mir wohl nie aus dem Kopf gehen. Bei 
den heutigen Fußballern wird's schwer, ich würd mir da ein Schlagermedley von Ivica Vastic 
wünschen...schon allein dafür bin ich für ein Comeback!" 

In "Europameister" erklärst du der Damenwelt die kompliziertesten Fußball-Taktiken. 
Dürfen wir eine Kostprobe haben? 

"Die Taktiken konzentrieren sich mehr auf den Umgang mit vom Fußballvirus infizierten 
Männern während der EM, damit die Damen nicht in der Abseitsfalle landen".   



Du hast die Top-Ten der nervigsten Handlungen während einer Fußball-Übertragung 
aufgestellt. Was darf während dem EURO-Finale 2008 auf gar keinen Fall passieren? 

"Dass Damen nicht während der Übertragung in Reizwäsche vor dem Fernseher stehen! 
Wenn wir Männer zu früh kommen, kommt das auch nicht gut... darum : „Was du nicht willst,
was man(n) dir tu...." 

Geht's der Nationalmannschaft schlecht, geht's dem Kabarettisten gut. Würdest du 
dieser Aussage zustimmen? 

"Nicht unbedingt, aber vielleicht sträubt sich da auch der Fußballfan in mir. Mich nur in den 
Chor der Kritiker einbringen, wenn's nicht gut lauft, das ist mir zu billig, da gibt es genug 
andere. Nein, wenn das Nationalteam erfolgreich ist und sich zum Beispiel für eine Endrunde 
qualifiziert, gibt es viel mehr Ansätze für Parodistisches, zum Beispiel die berühmten WM-
Lieder und Fußballerhits (für Insider : „Ohne Boin und ohne Netz..." oder „Fuaßboi des is mei
Leben..." - wer`s nicht kennt, unbedingt organisieren und reinhören!...) 

Zum Sportlichen: Dein Tipp, wer wird 2008 Europameister und warum? Was schaffen 
die Österreicher? 

"Naja, die Qualifikation ist ja noch im Gange, da kann man zum Beispiel Italien sagen und die
sind dann gar net dabei... sagen wir`s so: Deutschland muss es nicht unbedingt sein, da wären 
mir Italien oder Portugal schon lieber, England und Spanien werden, wenn sie dabei sind, ihre
Nerven im Zaum halten müssen, würde der informierte Reporter jetzt sagen. Otto Baric tippt 
sicher „Kroatien, aaaaaaaaber nur, wenn bin ich Trainer für Erfolge maximale ist meglich 
diese...." 

Und Österreich? Ich bin Optimist und/oder Phantast und sage: Viertelfinale! Wenn die 
richtige Mischung gefunden wird und die Zuschauer und Medien auch bei Rückschlägen 
positiv bleiben. Und wenn der Ivica Vastic zumindest als Joker dabei ist! So, das hat noch 
sein müssen...." 

Die abschließende Frage: "Warum bist du am Ball"? 

Das Kabarett beiseite lassend: Weil die EURO im eigenen Land für mich als Fußballfan 
einfach etwas Geiles ist! 

Aktuelles

Jetzt Karten für Alexander Sedivys neues Programm 
gewinnen!

https://www.fussballverbindet.at/aktuelles/news/1/jetzt-karten.html

https://www.fussballverbindet.at/newsroom/news-archiv/news-
archiv/period/1192711003///browse/2/news/333/jetzt-karten.html

https://www.fussballverbindet.at/newsroom/news-archiv/news-archiv/period/1192711003///browse/2/news/333/jetzt-karten.html
https://www.fussballverbindet.at/newsroom/news-archiv/news-archiv/period/1192711003///browse/2/news/333/jetzt-karten.html
https://www.fussballverbindet.at/aktuelles/news/1/jetzt-karten.html

