
Was man über Lisa Eckhart*) sagen darf 

 

Lisa Eckhart ist keine Frau. Oder doch. Oder ein bisschen. Am besten, man 

verschiebt das Thema, bis der Beweis für die eine oder andere Seite oder 

dazwischen erbracht ist.  

Was immer dieses Wesen zu sein glaubt oder sein möchte oder zu sein 

vorgibt: Das Schicksal war nicht gut zu ihr. Rein äußerlich 

metamorphosiert sie zwischen Nosferatu und Kreuzotter. Daher die 

Schleimspur, die sie auf der Bühne hinterlässt.  

Lisa Eckhart zelebriert ihr Unglück. `Ja, ich weiß, dass ich unappetitlich 

wirke, ja mir ist bewusst, dass ich hämische Hexe bin, ja, meine Pointen 

sind keine, sondern eklig, Aber ich verdiene Geld damit. Manche Leute 

zahlen, um sich zu gruseln, ‘mag das Wesen sich denken.  

So jemand braucht Publicity und Publikum. Doch auf die Grusel-und Ekel-

Fans ihrer Erscheinung ist kein nachhaltiger Verlass. Welche Zielgruppe 

für Giftbisse verspricht mehr Menge und Meinung? Richtig.  

„Weinstiiiiiiin,“ schlürft Lisa Eckhart laut gedehnt ihr antisemitisches 

Hexensüppchen und verschluckt sich auf der Bühne fast vor Freude über 

ihren genialen Einfall. „Polanski“ gurgelt sie vergnügt. Und quetscht – was 

sind schon 28 Jahre - „Allen“ in den Clou, um eine relevante Schnittmenge 

herzustellen.  

Rund 3.000 Sexualdelikte gibt es in Österreich jährlich. Darunter ihr 

Landsmann Josef Fritzl, der seine Tochter 24 Jahre vergewaltigte und 

siebenmal schwängerte. Die sind allesamt vom Krallenfingerwesen aus 

Österreich mit landestypisch historischen Gedächtnislücken vergessen.  

Wo ist noch mehr zu holen? Bei Schwarzen und Schwulen natürlich. 

Zusammen mit Juden hat Ekel-Lisa k alles, was zu ihrem künstlerischen 

Horizont gehört und guten Umsatz verspricht. Für Geld macht sie alles. 

Auch Satiren hart am Holocaust. Geld braucht, das arme Etwas nämlich. 

Kein Mann und keine Frau kann unerschrocken genug sein, ihr näher zu 

treten. Das Risiko, dass plötzlich eine meterlange Zunge aus ihrem Maul 

hervorschnellt, ist einfach zu groß.  

Yallah 

Leo Sucharewicz 

 

*) rein satirisch 


