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SASCHA KORF
„Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam"
Sascha Korf ist total fertig - total schlag
fertig! Eine Fähigkeit, die der Großmeister
der Spontaneität par excellence beherrscht.
Sicherlich, ein ausgeprägtes Temperamentund hiervon hat derHalbspanier so viel,dass
er ganze Säle damit heizen könnte - ist
natürlich von Vorteil. Die Kernaussage in
Saschas Programm ist jedoch, dass Spon
taneität erlernbar ist. Wir müssen uns nur
darauf einlassen. Einmal damit angefan
gen, merken wir, dass es sich durchaus
lohnt, spontaner durchs Leben zu gehen.
Schließlich kennt jeder von uns Situationen, |

k

in denen man sich wünscht, etwas schlag
fertigerzu sein. Beispiel: Wirsitzen in einem
Flieger nach Spanien und der Sitznachbar
fragt: „Na? Auch nach Spanien?" Am liebsten würde man auf Knopfdruck ent
gegnen: „Nein, ich wohne in Paris und werde überm Eiffelturm abgeworfen!”.
Doch meist fä llt einem dies erst Stunden später ein. Um diese Ladehemmungen
zu beseitigen, lohnt ein Besuch von Saschas Programm, denn er ist ein Meister
darin, das Improvisations-Gen auf lustige A rt und Weise
aus seinem Publikum herauszukitzeln.
Floren Sie von Korfs Kreuzfahrterlebnissen, seinen
Facebookdates oder wie er bei den Weight Watchers
online abnehmen wollte und lassen Sie sich begeis
tern von dem Versuch, die Welt durch gute Laune
aus den Angeln zu heben. Ein gnadenlos lusti
ges Extrem-Training für die Lachmuskeln. Bei
Turbozunge Korf ist kein A u ftritt wie der ande
re. Er spult kein einstudiertes Programm ab,
—
sondern gestaltet den Abend durch Interakti
on mit dem Publikum. Impulsiv, aber sensibel,
ohne jemanden bloß zu stellen. So entstehen
urkomische Dialoge und grandiose Situationskomik.
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Auszeichnungen: Flamburger Comedy Pokal, Tuttlinger Krähe, Fränkischer Kabarettpreis, Freiburger Leiter,
Stuttgarter Besen 2014 (Publikumspreis).
TV-Auftritte: Quatsch Comedy Club, TV Total (Pro7),
Nightwash (WDR), Genial daneben (SAT 1), Kabarett
aus Franken (BR), SWR3 latenight, Funclub (RTL), Impro-Show „Durchgedreht" (ZDF)...
„Früher hieß es, ich h a b ' den Text vergessen. Heute
heißt es Impro. Da, wo ich n ic h t m ehr w eiter weiß,
fä n g t Sascha K o rf erst an. Er is t der Meister, ich noch
n ic h t m a l Messdiener. Ave Sascha! Ich verneige m ich.“

(Atze Schröder)

53

