
  
  

Sperrfrist: 7. November, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Laudatio des Staatssekretärs am Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, für Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pel-
zig im Rahmen der Verleihung des Kulturpreises Bayern 
der Bayernwerk AG am 7. November 2013 in Altötting 
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- Anrede - 

 

Vor zwanzig Jahren stand Frank-Markus 

Barwasser erstmals als Erwin Pelzig auf der 

Bühne –  

 im Theater am Neunerplatz in seiner 

Heimatstadt Würzburg, 

 mit seinem charakteristischen „Cord-

Hüdli“, 

 rot-weiß-kariertem Hemd und Herren-

handtasche 

 und – natürlich – im fränkischen Dia-

lekt. 

 

Genau so kennt und liebt ihn heute ein Milli-

onenpublikum im ganzen Land. 

 

Vorausgegangen sind dieser beeindru-

ckenden Karriere 

 eine Ausbildung zum Journalisten 

 und ein Studium der Politikwissen-

schaft, Neueren Geschichte und Ethno-

logie in München und Salamanca. 

 

Beeindruckende 
Karriere  
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Es folgten 

 erste Bühnenerfahrungen an einem 

Puppentheater 

 und eine Tätigkeit als Reporter beim 

Bayerischen Rundfunk, wo er sich mit 

Radio-Glossen schnell einen Namen 

gemacht hat. 

 

Mitte der 1980er Jahre hat Frank-Markus 

Barwasser 

 seine kabarettistische Laufbahn be-

gonnen 

 und schließlich mit dem provinziellen 

Erwin Pelzig seine zweifellos wichtigste 

Figur geschaffen. 

Sie ist heute fester Bestandteil der bayeri-

schen und deutschen Kabarettszene. 

 

Pelzig kommentiert scheinbar naiv und 

leutselig das Leben und das politische Ge-

schehen –  

 oft vermeintlich harmlos, 

 in Wirklichkeit aber listig und hinter-

gründig. 

Erwin Pelzig 
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Berühmt sind seine Dialoge mit 

 dem simplen Hartmut 

 und dem streng-protestantischen und 

ebenso weltfremden Dr. Göbel. 

Beide sind ihm behilflich, die Tagespolitik 

und das bundesdeutsche Seelenleben mit 

spitzer Zunge 

 zu sezieren 

 und zu kommentieren. 

 

Indem Frank-Markus Barwasser zwischen 

diesen drei Figuren hin und her wechselt, 

hält er uns und unseren Befindlichkeiten den 

entlarvenden Spiegel vor. Er entwickelt da-

bei ein ganz besonderes Talent, 

 quer und um die Ecke zu denken 

 und – oftmals auf Umwegen – zur Er-

kenntnis zu kommen. 

Dabei ist er stets 

 scharfzüngig und komisch, 

 bissig und doppelbödig. 

 

Das macht ihn zu einer Ausnahmeerschei-

nung im deutschsprachigen Kabarett.  

Ausnahmeerschei-
nung im deutsch-
sprachigen Kabarett 
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Die Figur des Erwin Pelzig hat im Laufe der 

Zeit immer mehr Eigenleben und Eigendy-

namik entwickelt. Längst ist der Kabarettist 

mit ihr so verwachsen, dass er einmal selbst 

kommentierte: 

„Pelzig hat sich immer weiter in meinem Le-

ben ausgebreitet. Seitdem lebe ich mit zwei 

Identitäten – glücklicherweise ohne, dass es  

 medizinisch bedenklich 

 oder ärztlich behandlungswürdig wäre.“ 

 

Bekannt geworden ist Frank-Markus Bar-

wasser auch durch 

 seine Talksendung „Aufgemerkt! Pel-

zig unterhält sich“ 

 und seine Auftritte bei „Neues aus der 

Anstalt“. 

Seit dem Jahr 2011 ist Barwasser zudem 

Gastgeber der ZDF-Sendung „Pelzig hält 

sich“. 

 

Gerade in seinen Talksendungen gelingt es 

ihm mit seiner Schlagfertigkeit 

 Argumentationsmuster seiner Ge-

TV-Sendungen 
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sprächspartner zu durchbrechen 

 und so seinem Publikum einen Blick auf 

Unerwartetes zu ermöglichen.  

 

- Anrede - 

 

Bei soviel Beliebtheit und Erfolg lassen Aus-

zeichnungen und Preise nicht lange auf 

sich warten.  

 

Den bundesweiten Durchbruch dürfte der 

Deutschen Kleinkunstpreises im Jahr 

2004 markiert haben. Im gleichen Jahr ging 

auch der Bayerische Kabarettpreis an 

Frank-Markus Barwasser. 

Neben weiteren Auszeichnungen folgte 2006 

der Bayerische Fernsehpreis. 

 

- Anrede -  

 

Frank-Markus Barwasser ist also nicht nur 

höchst erfolgreich und populär. Er ist aus-

gezeichnet. 

 

Auszeichnungen 
und Preise 

Schluss 
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Zudem hat er sich mit seiner Arbeit auch um 

die Kunst und die Kultur in Bayern – und 

weit darüber hinaus – in herausragender 

Weise verdient gemacht. 

 

Es ist mir deshalb eine ganz besondere 

Freude und Ehre, den Sonderpreis des 

Staatsministeriums für Bildung und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst heute an Frank-

Markus Barwasser verleihen zu dürfen. 


