
Von Männern und Frauen und ihren Problemen mit- und ohne einander: Mirja 
Regensburg gab in der Theaterwerkstatt eine Vorpremiere ihres neuen Bühnenprogramms  
„Im nächsten Leben werd ich Mann“. 

Von Uwe Berning  

Vorpremieren können für das Publikum durchaus ein zweischneidiges Schwert darstellen: 
Die Darbietung steht unter Umständen nur als grobes Gerüst und das Publikum wird als 
Gradmesser benutzt, um zu prüfen, wie und ob die neuen Pointen ankommen, bevor es 
dann auf die großen Bühnen geht. Andererseits kann es an diesen Abenden sehr spontan zu 
gehen, es ergeben sich durch die Interaktion mit dem Publikum neue Gags und der 
Zuschauer hat die Möglichkeit, Künstler auf einer anderen Ebene als bei einem ausgefeilten 
und fertigen Bühnenprogramm zu erleben.   
So geschehen in der schon lange ausverkauften Theaterwerkstatt Quakenbrück. Souverän 
bot Mirja Regensburg Comedy vom Feinsten und prüfte ihr neues Programm auf Herz und 
Nieren. Unter dem Motto „Im nächsten Leben werd ich Mann“ beleuchtete sie facettenreich 
die Eigenheiten und Unterschiede der Geschlechter. Dabei gab sie Einsichten in die 
Frauensprache „Vorwürfisch“ oder sorgte mit der näheren Beleuchtung des Kleiderkaufs für 
herzhafte Lacher und vermochte mit ihrem Erfahrungsbericht eines Bikinikaufs das Publikum 
schon zu Beginn der ersten Hälfte mitzureißen. Ohne jegliche Eitelkeit nahm Mirja 
Regensburg sich selbst und ihre – selbst erwähnen – Figurprobleme auf die Schippe. Als 
selbsternannte Erfinderin der Muffinjeans erklärte sie dem staunenden Publikum am 
eigenen Leibe die Bedeutung des Begriffs und präsentierte ihre Taille bzw. „Büffelhüfte“. 
Dinge, die man eigentlich nicht sehen möchte, Regensburg verpackte sie aber so, dass sie 
sich immer– im wahrsten Sinne des Wortes – über der Gürtellinie befand. Köstlich auch die 
Erfahrungen von Kurgästen mit ihren RUPS („Rehaüberbrückungspartnern“) oder ihre 
kindlichen Urlaubserinnerungen mit Vater und Mutter in Kroatien. Mirja Regensburg 
zündete ein Gagfeuerwerk in der Theaterwerkstatt. Dabei saßen jedoch noch nicht alle 
Pointen und hier und da war der Blick auf die auf der Bühne ausgebreiteten Spickzettel 
erforderlich. Der letzte Schliff bei den Übergängen fehlte und man hätte sich einen 
deutlicheren roten Faden durch den Abend mit einem verstärkten Bezug zum Programmtitel 
gewünscht. Aber wir sprechen von einer Vorpremiere eines noch nicht vollendeten 
Bühnenprogramms. Der Abend lebte insbesondere von der Spontanität und der 
Publikumsinteraktion der Künstlerin. Hier glänzte Regensburg und machte die Vorstellung zu 
etwas Besonderem: Immer, wenn es zum „Nahkampf“ mit dem Publikum auf und vor der 
Bühne kam, war Regensburg in ihrem Element und vermochte zu begeistern.  
Nach herrlichen Dialogen mit einem anwesenden Paar verarbeitete sie beispielsweise die 
gerade gewonnenen Erkenntnisse musikalisch. Mit Hilfe des 90er Jahre Glücksrades wurden 
zufällig Lieder gedreht und pointenreich mit den spontanen Texten dargeboten. 
Unteranderen riss sie die Zuschauer mit Adaptionen von Lady Gaga und den Wildecker 
Herzbuben (Herzilein) mit. Mit letzterer Nummer, die zum ersten Mal auf einer Bühne 
präsentiert wurde, gelang es ihr die mehr als 150 Zuschauer zum Schunkeln zu animieren. 
Sicherlich ein Novum in der 30jährigen Historie der Theaterwerkstatt und so wohl noch nicht 
da gewesen. Das war jedenfalls ganz große Performance und zeigte den Bühnenprofi. 
Insgesamt hätte man sich noch mehr musikalische Einlagen gewünscht, denn eins steht fest: 
Frau Regensburg kann singen! Die letzte Zugabe war dann Grönemeyers „Männer“, ein 
thematisch und künstlerisch gelungener Abschluss des Abends. 



Das Quakenbrücker Publikum – welches nicht immer leicht zu erobern ist – genoss es 
sichtlich, Teil eines künstlerischen Schaffensprozesses zu sein und bedanke sich mit 
langanhaltendem Applaus.  
Sinatra zitierend kann man festhalten:  „If you can make it here, you can make it 
everywhere.” And she made it!  
Vielen Dank für den wunderbaren Abend, Mirja Regensburg!  
 
 

 



 



 


