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CITY!: Worüber lachen Sie selber gern?
Pissecker: Ich schätze den Humor von Loriot, 
Monty Python und Hape Kerkeling. Ich habe 
aber auch die Fähigkeit zur Selbstironie und 
kann ganz gut über mich selber lachen.
CITY!:  Mit wem würden Sie gerne einmal 
einen Abend verbringen, und warum?
Pissecker: Am liebsten mit meinen Eltern, die 
leider beide schon verstorben sind – vor allem 
mein Vater viel zu früh. Ich würde sie gerne 
fragen, wie sie mein Leben sehen, ob sie stolz 
auf mich sind. Schade, dass das nicht mehr 
geht. Hape Kerkeling würde ich auch gern mal 
treffen. Er ist beruflich wie menschlich ein Vor-
bild für mich, ein interessanter Mensch, der 
eine sehr direkte Menschlichkeit vermittelt. 
Ich glaube wir würden Parallelen entdecken, 
und dies nicht nur deshalb, weil ja auch er ein-
mal den Jakobsweg gegangen ist. Dazu gibt es 
übrigens eine nette Geschichte. Ich hab´ mir 
auf meinem Marsch in Leon eine Nacht in ei-
nem schönen Hotel gegönnt und beim Aus-
checken hat sich dann herausgestellt, dass 
auch Hape Kerkeling dort übernachtet hat, 
und das auch noch im Nebenzimmer.
CITY!:  Was macht Sie glücklich?
Pissecker: Wenn ich vor dem Einschlafen ei-
nen Tag Revue passieren lasse und feststelle, es 
war ein guter Tag. Und natürlich Doris!  
CITY!: Vielen Dank für das interessante 
Gespräch, alles Gute für Ihre weiteren Pro-
jekte und auf Wiedersehen im Rosengarten 
am Pöstlingberg.  n 

Er liebt es, 
Menschen 
zum Lachen zu 
bringen, lacht 
selber gern 
und scheut sich 
auch nicht, sich 

selbst auf die Schaufel zu nehmen. 
Im persönlichen Gespräch durfte 
CIty!-Redakteurin Hildegard Weber 
Kabarettist Fifi Pissecker  auch 
von seiner nachdenklichen Seite 
kennen lernen. 

CITY!: Sie sind uns als Schauspieler, als Gast 
im Fernsehen, vor allem aber als einer der 
besten Kabarettisten Österreichs bekannt. 
Was ist für Sie das Schöne an Ihrem Beruf?
Pissecker: Die Vielfalt und die ständige Her-
ausforderung, mein Publikum mit authenti-
schen, persönlichen Geschichten zu unterhal-
ten. Das bereitet mir Freude – ganz abgesehen 
davon, dass ich in den rund 30 Jahren als Kaba-
rettist auch viele schöne Plätze sehen und  
wunderbare Menschen kennen lernen durfte.
CITY!: Als Schauspieler sah man Sie z.B. in 
SOKO Donau, Trautmann oder Tatort. Was 
machen Sie lieber: Bühne oder Film?
Pissecker: Beides hat seinen Reiz. Beim Film 
heißt es halt warten – sowohl warten am Set 
als auch warten, wie der Film letztlich beim 
Publikum ankommt. Im Theater oder auf der 
Kabarettbühne erlebt man die Reaktion der 
Besucher und Besucherinnen unmittelbar. Das 
ist schon etwas ganz Besonderes und mir ist 
dieser direkte Kontakt zum Publikum sehr 
wichtig. Unter diesem Aspekt mach ich Thea-
ter lieber als Film.
CITY!: Sie sind heuer 50 geworden. Wie gehen 
Sie mit dem Alter um?
Pissecker: Für mich hat es nichts Erschre-
ckendes. Wenn jemand mit 50 ein Problem 
hat, dann hatte er es wahrscheinlich schon vor-
her. Ich fühle mich heute fitter, reifer und woh-

ler als noch vor zehn oder 15 Jahren. Ich 
brauch´ weder eine Harley Davidson noch eine 
25-jährige Freundin, um mich mit 50 gut in 
meiner Haut zu fühlen.
CITY!: Ihre Lebensgefährtin Doris Grausam 
ist zehn Jahre älter als Sie. War das zwischen 
ihnen jemals ein Thema?
Pissecker: Niemals. Es war mir auch insofern 
egal, als für mich bei einem Menschen nicht 
das Alter zählt, sondern die Energie, das  
Charisma, das jemand ausstrahlt.  Und da kann 
sich so manche 30-Jährige von Doris ein 
Scheibchen abschneiden.
CITY!: Doris Grausam lebt in Wels, Sie in  
Perchtoldsdorf. Sie führen also eine Fern-
beziehung. Angst vor zu viel Nähe?
Pissecker: Nein, überhaupt nicht. Es hat sich 
nur einfach so ergeben und es ist wunderbar 
so, wie es ist. Wir müssen nicht jeden Tag anei-
nander kleben, um unsere Liebe frisch zu hal-
ten. Ich brauche auch Platz und Zeit für mich, 
Doris ebenso. Ich komme gern nach Wels und 
Doris besucht mich in Perchtoldsdorf. Wir ge-
nießen einfach unsere gemeinsame Zeit.
CITY!: Sie haben selber keine Kinder. Fehlt  
Ihnen manchmal etwas?
Pissecker: Nein, ich vermisse diesbezüglich 
nichts. Es hat sich halt nicht ergeben. Ich hab 
übrigens auch nicht das Gefühl in meinem Le-
ben, dass ich wo falsch abgebogen wäre.
CITY!: Mit Ihrem Programm „Fifi Fifty“  
gastieren Sie am 20. August in Linz.  Worauf 
darf sich das Publikum freuen?
Pissecker: Auf meine Geburtstagsfeier! Auf 
Sachertorte, Sekt und eine Direktschaltung zu 
Armin Wolf in die ZIB2, auf eine Menge Star- 
und Überraschungsgäste und vieles mehr. Es 
kann aber auch sein, dass alles ganz anders 
kommt! Am besten also: hinkommen, mitfei-
ern und sich überraschen lassen ...
CITY!: Woher kommt Ihr Spitzname „Fifi“?
Pissecker: Eine alte Geschichte. In der ersten 
Klasse Gymnasium gab es bei uns mehrere 
Wolfgangs und wir gaben uns daher Spitzna-
men. Ich war der Fifi – und der ist über die Jah-
re an mir hängen geblieben.
CITY!: In Ihrem Programm „Ich kenn´ Sie. 
Wer sind Sie?“ haben Sie Ihre Erlebnisse am 
Jakobsweg auf die Kabarettbühne gebracht. 
Was hat Sie bewogen, mehr als 730  km  
alleine durch Nordspanien zu pilgern?

Pissecker: Ich war damals in einer sehr 
schwierigen Lebenssituation. Meine Mutter 
war ein Pflegefall geworden, ich war überfor-
dert, ausgepowert. Ich musste etwas für mich 
selber tun, und plötzlich war da dieser Gedan-
ke vom Jakobsweg. Als ich meine Mutter gut 
versorgt wusste, habe ich – der vorher niemals 
wandern war – einen Rucksack gepackt und 
bin von Pamplona bis Santiago de Compostela 
marschiert.
CITY!: Was waren Ihre Erfahrungen als Pilger?
Pissecker: Man kommt sich selbst sehr nahe. 
Alles reduziert sich auf das Einfachste, wenn 
man alles, was man braucht, in einem Ruck-
sack mit sich herum trägt und morgens nicht 
weiß, wo man abends schlafen wird, wo man 
sich und seine Wäsche waschen kann und ob 
die bis zum Morgen auch wieder trocken wird. 
Man erlebt aber auch ein extremes Freiheitsge-
fühl. Und manchmal beschleicht mich die 
Sehnsucht, den Weg noch einmal zu gehen.
CITY!: War es auch eine Begegnung mit Gott?
Pissecker: In einer gewissen Weise ja. Gott 
wird dich nicht fragen, was du alles gemacht 
hast, er wird dich fragen, warum du so vieles 
nicht gemacht hast.
CITY!: Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Leben 
unbedingt noch machen möchten?
Pissecker: Extrem viel. Orte sehen, an denen 
ich noch nie war. Menschen zum Lachen brin-
gen, Menschen helfen. Lachen, leben, lieben – 
und dabei mir selber noch ein Stück näher 
kommen. F
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Vielseitig. In der Komödie: „Reset – alles auf Anfang“ brilliert 
Wolfgang Fifi Pissecker mit Herbert Steinböck zwischen 8. Juli und 
15. August beim Theatersommer Haag. Und im August kommt der 
Künstler dann auch wieder nach Linz. Wir verlosen 3 x 2 Karten für 
dieses Geburtstagsprogramm „Fifi Fifty“ von und mit Wolfgang 
„Fifi“ Pissecker am Donnerstag, den 20. August 2015, um 19.30 
Uhr im Rosengarten am Linzer Pöstlingberg. Um am Gewinnspiel 
teilzunehmen, senden Sie uns bis 15. Juli 2015 eine E-Mail mit dem 
Kennwort „Fifi“ an gewinnspiel@city-magazin.at oder eine Postkarte 
an CIty!, Mozartstraße 53, 4020 Linz. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, Gewinner werden telefonisch verständigt, die Tickets an 
der Abendkasse zur Abholung bereitgestellt. 

Gewinnchance

Ein Interview
von Hilde Weber
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Zur Person.  
Wolfgang „Fifi“ Pissecker 
wurde 1965 als Sohn von 
Fernsehjournalist Walter 
Pissecker („Panorama“, 
„Seinerzeit“) geboren 
und ist Gründungsmitglied 
der Kabarettgruppe „Die 
Hektiker“. Mit „Fifi Fifty“ 
präsentiert er nun bereits 
sein drittes Solo-Kabarett-
programm.

Gastspiel im Linzer Rosengarten 
Gewinnen Sie Tickets für einen Abend mit „Fifi“ Pissecker

WOLFGANG „FIFI“ PISSECKER.  Der Parade-Kabarettist über seinen Beruf, das Alter und Begegnungen mit sich selbst

50 Jahre – und erstaunlich weise...


