Verehrtes Publikum!

Damit das klar ist, ich finds verständlich, wenn Sie bis hierher gedacht haben, das ganze sei eine lustige Veranstaltung. Tut mir leid, jetzt beginnt der Ernst - die EDDI-Preisverleihung.

Wir haben zunächst an Eddi Külow zu erinnern, und ganz gewiss auch an Heinz Behling. An einen bedeutenden Kabarettisten also und an einen großartigen Zeichner. Beide haben für Eulenspiegel gearbeitet, für die Zeitschrift ebenso wie für den Buchverlag. Und sie haben sich einst einen Spaß draus gemacht, einen inoffiziellen Preis zu stiften und zu verleihen. Ich zitiere unvornehmerweise aus Wikipedia:
„Auf Initiative von Heinz Behling und mit Einverständnis und tatkräftiger Unterstützung von Edgar Külow wurde seit 1981 DER EDDI-Preis verliehen. Erster Preisträger war am Freitag, dem 13. (!) November 1981 Edgar Külow selbst. Die seinerzeitige Philosophie der Verleihung des EDDI bestand in der Ehrung von sogenannten „Nichtwürdenpreis-trägern“ in der DDR, d. h. Künstlern aller Genres, die von großen staatlichen und politischen Auszeichnungen „vorsätzlich“ verschont blieben. Dieser Preis wurde bis 1988 verliehen.“

Mit ebenso dürren Worten wird da auch die Wiederbelebung des Preises beschrieben, zu der sich durchaus etwas mehr sagen ließe. Es ist der Familie Külow, den beiden stadtbekannten Söhnen von Edgar Külow, für die Initiative zu danken, im Jahr nach Eddis Tod den EDDI ins Leben zurückgerufen zu haben. Der Eulenspiegel Verlag hat an dieser Neustiftung teilgenommen und tut es, heute durch mich, gerne auch weiterhin. „Vorsätzlich“ verschont vom allgemeinen Preissegen werden natürlich auch heute manche Künstler, aber das soll nun nicht ausschlaggebend sein. Der neue EDDI versteht sich ausdrücklich als Satirepreis.

Wir haben schließlich zu erörtern, weshalb ausgerechnet „die Frau hinter der Kanzlerin“ diesen Preis kriegen soll. Immerhin wurde dekretiert, dass wir einen Preis stiften wollen, den Helmut Kohl nie und nimmer kriegen und wohl auch nicht annehmen würde. Und nun kriegt den ausgerechnet die Kanzlerflüsterin ... Ja, wie inkonsquent wollen wir denn noch werden? - Kurzum, wonach also gehts hier? 
Kein Kriterium, um das gleich mal auszuschließen, ist eine äußere Ähnlichkeit der Preisträger mit Edgar Külow. Es könnte sein, dass das im vorigen Jahr nicht so deutlich wurde, als wir hier die Echse ausgezeichnet haben. Simone Solga aber sieht Eddi Külow denkbar wenig ähnlich - und hier passt das sattsam bekannte „und das ist gut so“ mal hin. Unter den Kabarettisten sticht sie allgemein durch Ansehnlichkeit heraus, eine Tatsache übrigens, die man in den zahlreichen Meinungsbekundungen im Netz oft genug hervorgehoben findet.
Muss man denn ein Kollege von Eddi gewesen sein, um für den Preis in Frage zu kommen? Schon besser. Das ist hinreichend, wenn auch nicht notwendig. Simone Solga jedenfalls ist in mehrerlei Sinne eine Kollegin. Sie ist Schauspielerin - das zuerst und mit erheblicher Wirkung auf ihr weiteres künstlerisches Dasein. Sie denkt szenisch und gestisch, sie hat enorme Bühnenpräsenz bei gleichzeitiger Fähigkeit zu Einordnung und Ensemblespiel, sie ist da hochprofessionell und kann aber auch abräumen an der Rampe. 
Sie ist ebensowohl Kabarettistin, und da kommen ihr alle Früchte einer guten Schauspiellehre und -erfahrung zugute. Ihre Solokarriere und selbst die inzwischen vielen Fernsehauftritte zeugen davon, dass sie ihr Handwerk versteht.
Und schließlich war sie sogar geraume Zeit bei der Leipziger Pfeffermühle - nicht anders als Edgar Külow, deren einstiger Chef.
Beide lebten und arbeiteten also in Leipzig, wenn auch nicht gleichzeitig. Mich persönlich, als Leipziger, hat die Bekanntschaft mit Simone Solga schwer beeindruckt. Es gibt dafür einen Haufen Gründe, zu denen ihre offensichtliche Treue zu Ansichten, Menschen, Dingen ebenso wie ihr anhaltender Stolz auf ihre Aktivistennadel gehört. Das alles nimmt einen doch ein, nicht wahr? Mich erfreut aber auch sowas: Für alle Nichtleipziger war immer rätselhaft, wie sich das leuchtende Messesymbol auf dem Hochhaus Wintergartenstraße am Hauptbahnhof dreht. Leipziger wissen das: die Bewohner sind reihum dran, das große MM anzukurbeln. Aber niemals, wirklich nie habe ich, obwohl Leipziger, einen kennengelernt, der sich regelmäßig dieser ja selbst für Regimezeiten harten Arbeit unterzogen hat. Nun ja, Simone Solga hat da drin gewohnt; und neben Schule und Schauspielerei hat sie das also auch noch erledigt. Ich habs von ihr selber: Sie hat das Ding gedreht.

Man sieht, sie ist in Kollektiv und Arbeitsethos erzogen, ostsozialisiert, aber sie hat die Inklusion der Wessis geschafft. Die lachen und klatschen inzwischen bei ihr fast wie die Leute im Osten, und nur manchmal brauchen sie noch ein wenig länger. 
Ein mentaler Überhang ihrer Herkunft ist ihr positives Verhältnis zum Zweifel. Man muss beispielsweise diese Kaberettistin nicht Kabarettistin nennen; Kabarettist reicht ihr auch. Sie hat die Naivität nicht, auf Neusprech reinzufallen, glaubt also auch nicht, eine soziale Gleichstellung der Frau ließe sich wirklich durch Sprachkosmetik erreichen. Der Gedanke, man kann mit Gendern die Welt verändern, ist ihr ziemlich fremd. „Genossinnen und Genossen“ können wir uns bei ihr sparen, sie würde immer zuerst fragen, was die Genossen denn eigentlich wollen und tun.

Sie kann politisches Kabarett, und sie kann das in der Oberliga, wo die Luft dünn ist und gewöhnlich nur kräftige Männer sich behaupten. Frauen kommen so gut wie gar nicht vor. Schade eigentlich. Denn Frauen sind keine Schlaumeier, verfügen nicht über Arkanwissen und kommen nicht belehrend daher. Sie beispielsweise bringt einfach den gesunden Menschenverstand in Stellung und feuert dann aus allen Rohren, mal ein wissendes Lächeln, mal ein glockenhelles Lachen, mal abgeklärte Skepsis und gehobene Augenbrauen. Sie hat natürlich eine Meinung, keine von der Stange, und sie hat, was noch wichtiger ist und sehr wohl bemerkt und goutiert wird, eine Haltung. Das ist keine besondere, keine parteipolitisch festgelegte - sie hat die Haltung, die man einfach Haltung nennt. Klar, das ist die eigentliche ...

Diese Frau hat bereits Preise über Preise abgeräumt, und sie wird noch eine ganze Masse kriegen. Der Eddi ist da in guter Gesellschaft. Und der EDDi bedauert, etwas langsam gewesen zu sein. Man konnte Simone Solga bereits allenthalben sehen und kennen. Das Eddi-Preiskomitee will jetzt sein Säumen wettmachen und beeilt sich, eine große Kabarettistin auszuzeichnen, sie mit vielerlei Ehre und Beifall und auch mit einer kleinen Preissumme zu überschütten. Vorzeigbares äußeres Zeichen sei eine 1-A-Statuette von Eddi, eben der eigentliche EDDI, neben den sie, wenn es dann soweit ist, getrost auch den Oscar stellen kann.
Gratulation.
