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Ruhig und gelas-
sen wirkte er vor
seiner Salvator-Re-
de. Dann erklomm
der Allgäuer den
Nockherberg – und
legte einen furiosen
Auftritt hin. Poin-
ten- und gesten-
reich, so scharf wie
charmant, ein urge-
waltiger Prediger,
der auch Vorgänge-
rin Luise Kinseher
beeindruckte. „Der
Maxi hat eine super
Art, die Leute um
die Finger zu wi-
ckeln“, sagte die Kabarettis-
tin zur tz. „Der ist locker und
authentisch!“
Auf den Punkt – denn kurz

vor dem Auftritt war die Lo-
ckerheit für einen Moment
dann doch dahin gewesen.

„Langsam kommt die Nervo-
sität“, meinte Schafroth,
„wenn man die ganzen Na-
mensschilder auf den Tischen
sieht, weiß man: Jetzt wird es
ernst...“ Aber dann war Maxi
nichtmehr zubremsen,mach-

teaufdem
Weg zur
Bühne sei-
nem Männer-
Chor, der ihn
begleitete,Mut:
„Habt Spaß!
Dass wir hier
heute stehen, das
ist ein Ge-
schenk!“
Die große Ent-

spannung nach
seinem Wahn-
sinns-Solo – da
kuschelte er sich
eng an seine
Freundin und

schaute im Nebenraum im
TV das Singspiel an. „Ich
bin sehr zufrieden und
würde jetzt am liebsten
ins Bett. Die letzten
Wochen waren hef-
tig.“ S. Brenner

Nachher
nur noch kuscheln

Schafroths Rede reißt seine Künstler-Kollegen und die Promis begeistert von den Sitzen

Kurz vor dem Auftritt vor Maxis Kabine: Schafroth mit
tz-Reporterin Sarah Brenner

Sie standen als eine der ers-
ten, als die Rede vorbei
war – Ilse Neubauer und

Elmar Wepper. Standing Ova-
tions für einen der Ihren. „Er
war unglaublich professionell,
mutigund ich findenichtbösar-
tig. Sehr gut!“, schwärmt Wep-
per, der den Allgäuer Dialekt
nicht nur versteht, sondern im-
mer noch perfekt sprechen
kann. „Ich bin ja in Augsburg
geboren, da ist’s nicht weit rü-
ber.“ Am gleichen Tisch sitzt
Schauspieler Jürgen Tonkel, er
liefert in Sekundenschnelle ei-
ne prägnante Analyse: „Durch
die Art der Performance kann
er viel sagen, richtig austeilen.
Ein wahnsinnig gelungener
Auftritt. Er ist eine echteRam-
pensau.“
Vielleicht auch weil

Maxi bei

Schauspielerin Maria Bachmann
in die Schule gegangen ist: „Er
war eigentlich ein braver Schü-
ler, sehr witzig. Und deshalb
hab ich ihm es auch verziehen,
wenn er zu spät kam und den
Text nicht konnte.“ Vorbei die
Zeit, jetzt istMaxiProfi, gelernt
hat er auch von Otti Fischer: „Er
war bei mir zwei, drei Mal im
Schlachthof“, erzählt er der tz.
„Die Fastenpredigt heute war
für Maxi eine Reifeprüfung –
und die hat er wirklich gut ge-
macht.“Sogut, dassFischer ihn
nächstesJahrunbedingtwieder
hier sehenmöchte. Ebenso wie
die Schauspieler-Brüder
Maximilian und Florian Brückner.
„Wir kennen den Maxi schon
länger. Ich habe schon ein paar
Malmit ihmgedreht“, sagtMa-

Regisseur David Dietl, der zum
ersten Mal auf dem Nockher-
berg ist, so an Maxi Schafroth
gefällt. „Ich hatte neulich ein
Casting mit ihm für einen bay-
erischen Weihnachtsfilm, den
ich machen möchte.“ Die Ent-
scheidung über die Rollenbe-
setzung stehe zwar noch aus.
Nach Maxi Schafroths Fasten-
predigt zeigt sich Dietl aber
mehr als begeistert: „Ich hab
mir das heute ganz genau ange-
schaut und es war einfach toll.“
Ebenfalls dabei: Hannes

Ringlstetter: „Er hat’s einfach so

ximilian Brückner, der gerade
noch rechtzeitig zu Schafroths
Rede vom Dreh für Hindafing
II kam.Mit Schnauzbart. „Den
trag ich nur für den Film“, sagt
er und lacht. Bruder Florian
schwärmt indes von Schafroth:

„Er ist so quirlig und hat so
eineEnergie!Und:Erist

nicht auf den Mund
gefallen.“

Diese Sym-
pathie ist es

auch, die

rausgehauen, locker, lässig, sehr
gut. Hut ab, derDruck ist näm-
lichenorm.“KultregisseurFranz
Xaver Bogner: „Sehr gut, vor al-
lem Maxi als Maxi, Mönche
hatten wir schließlich genug.“
Neugierig auf den Auftritt war
auch Ex-Bundestagsabgeord-
nete Dagmar Wöhrl, die Schaf-
roth zwar nicht persönlich
kennt, aber schon viele Lob-
preisungenüber ihn gehört hat-
te und die derzeit wieder für
Die Höhle der Löwen vor der
Kamera steht: „Er hat sich tap-
fer geschlagen. Und Schauspie-
lerin Saskia Vester ergänzt: „Ich
musste die ganze Zeit an ihn
denken.MirwärevordemAuf-
tritt richtig schlecht gewesen,
aber er hat es super gemacht.
Trotzdem vermisse ich die Ba-
varia, weil sie einfach eine tolle
Figur war.“
EinenGeheim-Auftritthatte

Schafroth noch am Dienstag-
Nachmittag. Bei Angermaier-
ChefDr.AxelMunz,wo sichMa-
xi noch zwei Janker und ein
Hemdausgesuchthat.Nochein
bisserl Filz und Loden – das
perfekte Outfit für eine starke
Premiere auf dem Nockher-
berg.Maria ZSolnay, TereSa WinTer

Bekannt aus
der Paulaner-

Werbung:
Schauspieler

Jürgen Tonkel
Foto unten:

Schauten ge-
nau hin, was
Maxi macht:

Hannes
Ringlstetter

und Christian
Springer (re.)

Charmant: Ex-Innenminister Hans-Peter Friedrich
küsst Unternehmerin Dagmar Wöhrl die Hand

David Dietl (re.) will Schafroth
gern für einen Film engagieren.
Mit dabei: Comedian Harry G.

Liebt das Kabarett und kennt
Schafroth von der Bühne: Un-
ternehmerin Susanne Porsche

Bei Otti Fischer (mit Freundin Simone) war
Maxi früher mehrfach Gast im Schlachthof

Sie gab
Maxi

Schau-
spielunter-
richt: Ma-
ria Bach-

mann

Ex-Hausherrin Arabella Pongratz
(li.) mit Gastgeberin Alexandra
Schörghuber

Warenbegeistert:RegisseurFranz
Xaver Bogner und Radio-Gong-
Chef Georg Dingler

Kam direkt aus
Irland auf den
Nockherberg:
Schauspieler
Timothy Peach

Die Präsidentin
der Israeliti-
schenKultusge-
meinde Char-
lotte Knobloch

Fanden Maxi Schafroth toll: die Schauspieler Ilse Neubauer und
Elmar Wepper Fotos: Schneider-Press/W.Breiteneicher, Marcus Schlaf (2)

Er ist eine
echte Rampensau!

Ex-Wirtesprecher Toni Roiderer
(Mitte) mit seinem Sohn Thomas
(li.) und Nockherberg-Hausherr
Christian Schottenhamel

Frisch und
frech: Schau-

spielerin Saskia
Vester im Paltin-

ger-Dirndl

Frecher
Auftritt:
Maxi
Schafroth

Standing Ovations für
den Fastenprediger


