
 

Ein Höhepunkt besonderer 
Art steht uns nach der mehr 
oder weniger anstrengend-
en Tagesarbeit noch bevor. 
Quiz und Abendessen lieg-
en hinter uns, die Telefone 
stehen unbenutzt auf den 
Tischen, wir schlürfen ge-
nüsslich  an  unseren  Cock- 

tails und dann kommt er: ´Master Me´ alias Michael 
Schürkamp, international bekannter Bauchredner aus 
Münster, mit seinen Puppen, den „VIP-Gästen“ des 
Abendprogramms. Dauernörgler „Oskar“ macht den 
Anfang, bevor „Igor“, der internationale Betrüger ohne 
Erfolg das Publikum zum Narren hält und ab-
schließend die ewig jung gebliebene Frührentnerin 
„Elvira“ Sprüche klopft und auf Teufel komm raus mit 
einigen Gästen flirtet.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

„Oskar“ beleidigt auf humorvolle Art mindestens die 
Hälfte der Anwesenden, „Igor“ macht ein schmutziges 
Geschäft nach dem nächsten und „Elvira“ macht sich 
sogar an Markus heran.  
Ohne seine Puppen hört ´Master Me´ allerdings noch 
lange nicht auf. Nun müssen die Gäste herhalten. Zuerst 
müssen zwei von ihnen auf sanften Druck des Arms 
ihren Mund zu ´Master Mes´ Worten bewegen, danach 
greift sich der Meister zwei junge Männer, stülpt ihnen 
Masken mit Marionettenstrippen dran übers Gesicht und 
lässt sie zu seinem Schabernack agieren. Klasse! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Die gut gemachte unterhaltsame Darbietung lädt zum 
Lachen (gelegentlich auch über einen selbst) ein, so dass 
den Teilnehmern trotz des thematischen Ernstes ein 
schöner entspannter Abend im gelungenen Ambiente 
der ´Nachbörse´ geboten wird. 

 

 



Zu Beginn sind natürlich zuerst ein paar 
Aufwärmübungen angesagt. Nicht etwa für 
den Meister, sondern für uns, sein nach 
dem guten Essen etwas träges Publikum. 
Ein paar Fingerübungen später wissen wir 
dann jedenfalls, wie man richtiges (Geld-) 
Raffen und Zugreifen trainiert … 
 

 
 
Dann kommt er, „Oskar“! Die Stille im 
Saal ist genauso greifbar, wie nach der 
guten Vorbereitung das in unserer Fantasie 
gegrapschte Geld. Jeder möchte „Oskars“ 
Sprüche verstehen, doch der lästert ohnehin 
so laut und skrupellos, dass jeder sofort 
merkt, wenn er sein Fett weg kriegt. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
„Oskar“ macht 
vor gar nichts 
Halt, nicht ein-
mal vor Damen 
mit langen rot-
en Haaren, die 
nur mal eben 
auf die Toilette 
müssen. Dieser 
stets knorrige 
alte Bursche ist 
wirklich frech 
wie Oskar! 



 

 

 

Zuvor im November und dem-
nächst im Januar ebenfalls in 
Münster: Karin Ritter und 
Berrin Berker bringen den 
noch recht unbedarften Herren 
Marc und Robert sowie den 
vier Mädels Beatrix, Birgit, 
Sabrina und Susanne bei, wann 
man den Mund auf machen 
sollte und wann es besser ist, 
einfach mal die Klappe zu 
halten. Ausbildung zum zerti-
fizierten Telefon-Coach nennt 
sich das. ´Master Me´ dreht 
den Spieß jetzt einfach um: Er 
holt sich Karin Ritter und den 
lässigen Kollegen Lars zum 
nächsten Spielchen auf seine 
Bühne. 

 

 
Dann fasst er beide am Arm und 
erklärt ihnen, dass sie nichts 
weiter zu tun hätten, als immer 
dann ihren Mund auf zu mach-
en, wenn der Meister drückt. 
Der „liebevolle“ Dialog, den er 
ihnen dabei wortwörtlich in den 
Mund legt, sorgt für so manchen 
Lacher unter den aufmerksamen 
Zuhörern und –schauern. Diese 
Riesengaudi sorgt erst für die 
gewünschte Begeisterung, später 
für den verdienten Applaus. 



  

 
 

 
 

Für mich sogar besonders früh, denn ich möchte noch etwas für den anstehenden Christkindllauf trainieren und 
gleichzeitig die alten Münster-Erinnerungen auffrischen. Der erste Schreck folgt beim Blick aus dem Fenster: Alle 
Autos sind zugefroren. Klar, bei -2° C! Mangels langer Laufhose muss ich so natürlich meine Erinnerungstour durch 
den nächtlichen Wienburg-Park in die Altstadt etwas schneller als geplant angehen … 

Der Strippenzieher und 
seine beiden Marionetten: 
Die zwei Kollegen ziehen 
hervorragend mit. In die-
sem Fall scheinen zwei 
richtige Schauspieltalente 
vom Bauchredner für die-
sen Gag ausgesucht word-
en zu sein. So hat nicht 
nur das Publikum seinen 
Spaß, die Akteure selbst 
kommen auch nicht zu 
kurz. 
 
 
Irgendwann ist dann aber 
selbst ´Master Me´ mit 
seinem Programm durch. 
 
 
Viele bleiben noch auf das 
eine oder andere Bier 
sitzen, so wie hier die 
NRW-mit-Cocktail-Sieger 
Ralf Schmitter (ganz 
links) und Sabrina Palnik 
mit dem Coach-Trainer 
und Mitveranstalter Peter 
Gesser. Nach und nach 
verkriechen sich zu später 
Stunde dann allerdings 
immer mehr Teilnehmer 
in ihre Betten, denn am 
nächsten Morgen geht es 
bekanntlich mit vollem 
Einsatz weiter.  
 

Die nächsten beiden „Freiwilligen“ bekommen 
Masken verpasst, die quasi ferngesteuert für 
die richtigen Mundbewegungen sorgen. Dazu 
gibt es absolutes Redeverbot, denn das Reden 
übernimmt der Meister höchstpersönlich … 


