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Mit seinem neuen Soloprogramm „Sonderklasse“ kommt 
Omar Sarsam am 10. Dezember 2021 ins OVAL – Die Bühne 
im EUROPARK. Vollgepackt mit Besonderheiten aus seinen 
beiden Berufs welten, verspricht der Kaba rettist und Arzt gu-
te 90 Minuten ohne Abstriche, dafür mit Musik als 
Kon trastmittel und erwünschter Durchleuchtung.
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Herr Sarsam, Sie sind Kabarettist 
und Kinder- und Jugendchirurg. Was 
davon war Ihr Traumberuf als Kind?  
Als Kind hatte ich den Kabarettisten 
als Beruf noch nicht so am Schirm. 
Als junger Erwachsener eigentlich 
auch noch nicht. In erster Linie ha-
ben mich Medizin, Musik und Physik 
immer wahnsinnig fasziniert. Und in 
Musik steckt total viel Physik. Ach ja 
– in der Medizin ja auch.

Sehen Sie sich eher als Mediziner 
oder als Comedian? 
Beides zu je 100 %. Aber nicht im-
mer gleichzeitig.

Wie hat Ihre Karriere auf der Bühne 
begonnen?  
Beim Versuch, schauspielerisch 
hochwertige Leistungen zu bringen, 
habe ich eines bemerkt: Je ernster 
ich versucht habe, eine Rolle gut zu 
spielen, umso mehr habe ich mein 
Publikum zum Lachen gebracht. Zu-
gegebener Maßen hat mir das so viel 
Spaß bereitet, dass ich dabei bleiben 
wollte.

Mit Grimassen und Körpermimik be-
geistern Sie Ihr Publikum auch ganz 
ohne Worte. Müssen Sie dafür viel 
trainieren? 
Interessante Frage. Ich stelle mir ge-
rade vor, wie ich mir kleine Hanteln 
an meine Augenbrauen klemme, um 
die Gesichtsmuskulatur zu stärken. 
Manchmal machen sich meine Mimik 
und Gestik gerne selbstständig. Ich 
hab’s noch nicht probiert, werde aber 
mal versuchen, sie zu trainieren.

Mühelos wechseln Sie auf der Bühne 
zwischen verschiedenen Akzenten. 
Hat da Ihre multikulturelle Herkunft 
Anteil am Erfolg? 
Eher die Liebe zu Akzenten – im bes-
ten Sinne. Akzente sind wie Muster 
und Farben der Sprache, die den 
Menschen eine besonders persönli-
che Note verleihen. 

Leben Sie Ihre humorvolle Seite auch 
abseits der Bühne aus? 
Humor als hochemotionaler Zugang 
zu Menschen ist ein wesentlicher 
Faktor in der Arbeit mit Kindern als 
Patienten. Alles in der richtigen Do-
sierung. Die Dosis macht das Gift.

Stimmt es, dass Sie keine Ärzte mö-
gen, obwohl Sie selbst einer sind?  
Nur, wenn ich Patient bin, mag ich 
keine Ärzte. Deswegen versuche ich, 
mich immer selbst zu behandeln: Ich 
habe mir mal die kleine Zehe gebro-
chen. Ich war zu Hause alleine mit 
meinen zwei Kindern, die schon ge-
schlafen hatten – konnte also nicht 
ins Spital. Hatte aber zum Glück 
noch eine Ampulle lokales Betäu-
bungsmittel zu Hause. Habe die Zehe 
nach Oberst´scher Leitungsanästhe-
sie lokal betäubt. Als es sehr gut ge-
wirkt hat, wieder in die richtige Posi-
tion gebracht und verbunden. War 
sehr stolz, keinen anderen Arzt dazu 
gebraucht zu haben. Am nächsten 
Tag hab’ ich eine Röntgenaufnahme 
gemacht. War laut Röntgenbild defi-
nitiv nie gebrochen. Hab’ ich nie wem 
erzählt.

Regelmäßig sind Sie in TV-Sendun-
gen wie „Was gibt es Neues“ oder 
„Kabarettgipfel“ zu sehen. Was ist  
Ihnen lieber: Fernsehauftritt oder 
Live-Bühne?

Wenn das OVAL gemeint ist, natürlich 
live. :) TV erreicht viele Menschen. 
Auch diejenigen, die vielleicht nicht 
so leicht einen Abend freischaufeln 
und in Theaterkarten investieren kön-
nen. Die Pandemie hat den Wert der 
Unterhaltung, aber auch der Informa-
tion durch das Fernsehen nochmal 
unterstrichen. Im Kabarett sind am 
besten natürlich TV-Übertragungen 
mit Publikum. Kabarett ist Kommuni-
kation zwischen Künstler und Publi-
kum, kein Monolog. Also: Super, dass 
es wieder Publikum gibt – ohne diese, 
nix andere!

OMAR SARSAM

SONDERKLASSE

SALZBURG-PREMIERE

FR, 10.12., 19.30 UHR

EUROPARK | 71

OVAL


