MENSCHEN

„Ich weiß, wie schwer die Arbeit
am Feld sein kann“, sagt Pepi
Hopf. Deshalb hat er um vier
Uhr früh auch nicht das Gefühl,
er muss jetzt aufstehen.
Er steht gerne auf.

ZWISCHEN
ACKER UND BÜHNE
Tagsüber baut er im Marchfeld Gemüse an, abends bringt er mit
seinem Schmäh die Leute zum Lachen. Pepi Hopf ist nämlich
Bio-Gärtner und Kabarettist. Ein Besuch in zwei Welten.
TEXT: MAREIKE STEGER

P

epi Hopf steht zeitig auf. Sehr zeitig:
um vier Uhr früh, spätestens halb
fünf. Er sieht um diese Zeit die ersten Nachbarn in die Arbeit fahren, hinaus aus Haringsee im Marchfeld, hinüber nach Wien. Pepi
selbst hat es nur ein paar hundert Meter
weit. Mit dem Mofa düst er zu seinem
Arbeitsplatz.
Eigentlich ist der 47-jährige gebürtige
Wiener Kabarettist. Doch er hat jetzt ein
zweites Standbein: seine Felder im Marchfeld, auf die jetzt die ersten Sonnenstrahlen
fallen. Auf drei Hektar baut der Wahlniederösterreicher Bio-Gemüse und Kräuter an:
Zucchini, Melanzani, Winterheckenzwiebel,
Paradeiser, Salbei.
„Ich hab in der Früh net das Gefühl:
I muaß. Ich steh einfach total gern früh
auf“, sagt er. Und außerdem, fügt er nach
einer kurzen Pause hinzu, halte er es mit
einem weisen Spruch: „Was man bis zehn
nicht erledigt hat, schafft man den ganzen
Tag nicht mehr.“
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Jetzt grinst der Pepi sein spitzbübisches
Lächeln. Später wird er dann aber doch
noch ausplaudern, dass er nach getaner
Arbeit, ab etwa zehn Uhr vormittags, gern
ein Schläfchen einlegt.
Du bist in den 1970ern im Arbeiterbezirk
Wien-Simmering aufgewachsen. Bezug
zu Pflanzen hattest du damals schon.
Meine Großfamilie hat eine Gärtnerei geführt, da haben alle mitgeholfen: Pflücken,
Marktfahren, Unkrautjäten, mir hat das Spaß
gemacht. Es war auch nicht immer lustig,
zum Beispiel, wenn die Freunde im Bad
oder beim Fußball waren. Meine Mutter
meint bis heute: „Arbeit muss wehtun.“

So war es fast naturgegeben, dass der junge
Pepi nach der Schule, die er kurz vor der
Matura abbrach, eine Lehre zum Friedhofsgärtner machte. Doch das Angestellten ➻
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„WER EINEN ANDEREN ZUM LACHEN
BRINGT, IST EIN SEELENTRÖSTER.
WENN DU ÜBER ETWAS LACHEN
KANNST, IST DAS ÄRGSTE
SCHON VORBEI.“
Pepi Hopf, Kabarettist
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leben taugte ihm nicht, lieber wollte er sich
selbständig machen. Als das nicht funk
tionierte, brauchte er einen Plan B. Eine
Herausforderung für jemanden, der heute
von sich sagt: „Mein Leben ist immer gut
verlaufen, doch geplant war da nie etwas.“
Wie bist du vom Friedhof auf die Bühne
gekommen?
Das Schmähführen habe ich schon im
Kindergarten in Simmering gelernt und es
immer sehr genossen. Nach der Lehre habe
ich mir einen Job als Lagerarbeiter bei einer
Bühnenbeleuchtungsfirma gesucht. Irgendwie ist in mir damals schon eine Idee geschwebt, was ich machen will. Doch konkret
ist es erst geworden, als meine Chefin mich
1996 heimlich beim Kabarettwettbewerb
„Gmundner Schwan“ angemeldet hat.
Den du ja prompt gewonnen hast. Dann
hast du auch noch den österreichischen
Kabarettförderpreis bekommen.
Ja, den habe ich gemeinsam mit Klaus Eckel,
Martin Kosch und Thomas Stipsits für unser
Programm „Lange Nacht des Kabaretts“
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 ekriegt. Fünf Jahre sind wir damit durchs
g
Land getourt, das war eine lustige Zeit und
sehr prägend für uns alle.

Während Pepi von seinen Anfängen als
Kabarettist erzählt, schaut er nach den
Paradeisern. Der Starkregen vom Abend
zuvor macht ihm Sorgen. Pepi zieht die
Sandalen aus und hinterlässt tiefe Fuß
abdrücke in der nassen Erde. „Das Schöne
am Gärtnern ist: Du kannst die Dinge noch
so richtig machen, es kann trotzdem immer
in die Hose gehen, besonders wenn du BioGärtner bist. Einmal Pech und schlechtes
Wetter, dann hast du keine Paradeiser zum
Verkaufen, weil dir alle aufgeplatzt sind
vom Regen.“ Pepi Hopf nennt sich übrigens
selbst lieber Bio-Gärtner als Bio-Bauer, auch
wenn letzterer Begriff eher auf ihn zuträfe.
Diesmal hatte er Glück: Die ersten reifen
Paradeiser hat es nicht erwischt. Weiter geht
es zu den Zucchini; die braucht er heute für
seine Auslieferungstour quer durch Wien.
Grüne und gelbe.

Freitag und Samstag fährt er zehn Verkaufsstationen an; Interessenten kommen
etwa direkt vors Kabarett Niedermair in der
Wiener Josefstadt, um das frisch geerntete
Bio-Gemüse direkt vom Lieferwagen zu
kaufen. Seine Kunden gewinnt er über die
sozialen Medien, mehr als 12.000 Fans
hat er mittlerweile bei Facebook. Über die
Kommentarfunktion kann man bei ihm
Bio‑Kistln bestellen.
So unterschiedlich seine beiden Standbeine sind, sinniert Pepi, so ähnlich sind sie
einander letztlich doch: „Beim Gärtnern
wie im Kabarett bin ich Produzent, einmal
mit dem Schädel, einmal mit den Händen.
Dann kommen die Konsumenten, zu denen
ich in beiden Leben direkten Kontakt habe.
Das mag ich.“

Pepi Hopfs zwei Leben funktionieren bestens:
Er muss sich nur nach der Feldarbeit und vor dem
Auftritt als Kabarettist die Fingernägel säubern.

Wo berühren sich deine zwei Welten noch?
Beziehst du dein Gärtnerdasein mit in
dein Programm ein?
Nein, das wär mir zu viel. Und außerdem ist
der Garten nichts, worüber ich mich ärgere.
Wenn ich ein Thema aufnehme in mein
Kabarett, dann muss da eine Emotion
➻
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Ein Dasein zwischen Traktor
und Scheinwerferlicht. Seine
beiden Standbeine haben Pepi
Hopf den Druck genommen und
ihm Leichtigkeit im Leben
geschenkt.
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„ICH MAG KÖRPERLICHE ARBEIT SEHR.
DAS IST WOHL DER KLASSISCHE
SIMMERINGER ARBEITERTYP IN MIR.“
Pepi Hopf, Bio-Gärtner

9

sein, ein Reiz. Irgendetwas, was mich als
Frage beschäftigt. Ich habe zwar auch als
Gärtner Fragen, aber die löse ich dann ganz
praktisch am Feld, nicht auf der Bühne.
Was magst du an deiner Arbeit?
Wer mit der Natur arbeitet, weiß am Morgen
nie, was am Abend sein wird. Es schützt
dich nichts davor, dass es auch schiefgehen
kann. Das finde ich spannend. Für meine
Arbeit als Kabarettist gilt das genauso: Jeder
Auftritt ist anders. Manchmal schmeiße ich
sogar während der Aufführung etwas raus,
weil ich merke, es passt heute nicht zum
Publikum. Umso schöner ist es, wenn alles
gutgeht.
Die härtere Arbeit ist aber schon das
Gärtnern, oder?
Die beiden Welten sind sehr verschieden:
Ich weiß, wie schwer es sein kann, als Hackler am Feld Geld zu erarbeiten. Das ist schon
etwas anderes, als wenn ich in der ORFSendung „Was gibt es Neues?“ auftrete. Da
werde ich im Sender nett mit Essen und
Trinken verpflegt, habe die Sendung und
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hinterher gutes Geld auf dem Konto. Ich bin
in der Sache selbst gespalten: Wie schwer
muss man sein Geld verdienen, oder wie
leicht darf es gehen? Deshalb geht’s in
meinem neuen Programm „Gemmas an!“
ab September auch ums Thema Arbeit.
Warum bist du überhaupt wieder Gärtner
geworden, obwohl sich dein Kabarett
dasein ja bestens eingespielt hat?
Mit dem Bio-Gärtner-Leben hab ich mich
psychologisch ausgetrickst. Ich hab gedacht:
„Wenn mir nichts mehr einfällt fürs Kabarett,
dann hab ich noch das Gärtnern.“ Damit ist
bei beiden Jobs eine Leichtigkeit hinein
gekommen, und der ganze Druck war weg.
Wenn dieses Leben in zwei Welten funktioniert, ist es super. Der Gärtner muss sich halt
jedes Mal nach der Arbeit und vor dem Auftritt als Kabarettist die Fingernägel putzen.

In mehreren Welten lebt Pepi Hopf auch
privat: Er genießt in Haringsee mit seiner
zweiten Frau und insgesamt sechs Kindern

sein Familienleben. Zum Bio-Gärtner wurde
der Kabarettist vor fünf Jahren eher zufällig:
Er wollte einfach nur einen Hausgarten, als
Ausgleich zum Kabarett.
Doch bei einem Wirtshausgespräch
kam es anders: Ein Bio-Bauer erzählte ihm,
er habe Grund zu verpachten. Der Pacht
vertrag war aber nur in Verbindung mit
einer Betriebsgründung zu haben. „Na ja,
und dann ist es sehr schnell gegangen. Ich
war selbst überrascht, wie rasch ich zum
Bio-Landwirt geworden bin.“
Einfach war’s nicht immer. Als ein halbes
Jahr später seine zweite Frau in sein Leben
trat, „hat sie zuerst nur die Arbeit gesehen.
Sie hat zwar das Gemüse geliebt, aber meine
Abwesenheit weniger. Heute macht sie
unsere Buchhaltung, sonst wäre ich schon
längst pleite. Dafür ist bei mir Samstag
mittag Lieferschluss. Danach ist Wochen
ende.“ Und das ist nicht verhandelbar.
In seinem laufenden Kabarettprogramm
„Der Seelentröster“ sind Frau und Familie
ebenfalls häufig Thema. Mit viel Witz und
voll Selbstironie erzählt Pepi G’schichtln
aus seinem Leben. Leitthema ist oft die ➻
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Das äußerst entspannte Lächeln, das Pepi Hopf auf diesem Foto zeigt,
ist kein Zufall: Der Mann hat zweifellos seine Mitte gefunden.

Angst. Die ortet er auf der Hocktoilette in
Venedig genauso wie auf dem Fußballplatz
in Haringsee oder eben daheim, mit Frau
und Kindern am Esstisch.
Ein Gespräch mit seinem ältesten Sohn
über den Sinn des Lebens und die Angst
vorm Sterben verläuft dann etwa so: „Bua,
das Leben funktioniert wie ein Formel-1Rennen. Hat es einen Sinn, immer im Kreis
herumzufahren? Nein. Also hab einfach so
lange Spaß mit dir selbst, wie du kannst.“
Konter des Buam: „Papa, philosophisch hast
du noch Luft nach oben.“
Am überzeugendsten ist Pepi tatsächlich
dann, wenn er von Menschen erzählt: ob
von der furchteinflößenden Anna-Tant oder
dem migrantenfeindlichen Nachbarn, die er
in wenigen Worten plastisch skizziert – und
zwar in deutlichem Wiener Idiom: „Ich bin
in Simmering groß geworden, und so rede
ich auch. Hochdeutsch passt nicht zu mir.“
Aber dass der Pepi nur sein Leben nach
erzählt, stimmt natürlich nicht. Das wäre ja
auch fad: „Ich erfinde es teilweise neu. Mir
gefällt es, wenn das Publikum nicht weiß,
was wahr ist und was erfunden.“
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Zurück zum Gärtnern: Mittlerweile hat
Pepi am Feld alle Bio-Kistln befüllt, nun
freut er sich schon auf seine Mittagspause
in ein paar Stunden in Wien. Wie immer.
Ein bissl verschroben, das darf man ruhig
sagen, ist Pepi nämlich schon: zu Hause ein
Eigenbrötler, wenn seine Familie es zulässt.
Ungewohntes bringt ihn ganz durcheinander.
„Ich muss es immer vollkommen gleich
haben. Mein Mittagessen am Meidlinger
Markt kaufe ich mir immer beim selben Imbiss. Ich leg mir sogar die einzelnen Speisen
immer in derselben Reihenfolge ins Schachterl.“ Und auf einmal muss der Kabarettist
über sich selbst lachen.
Bist du froh, in Haringsee wieder bei
deinen Wurzeln angekommen zu sein?
Ja, mir ist in den Jahren ohne Gärtnern
schon etwas abgegangen. Ich mag, dass es
wächst und einen Sinn hat und ich frisches
Gemüse habe. Und das wirklich Schöne ist
diese angenehme körperliche Müdigkeit,
ganz anders, als wenn du vom Büro müde
nach Hause kommst und den Kopf nicht frei
hast. Ich mag körperliche Arbeit sehr. Das ist

wohl der klassische Simmeringer Arbeitertyp in mir. Den werde ich nimmer los.
Der Arbeiter in dir serviert den Premierengästen auch lieber Krautsuppe mit Gemüse
vom eigenen Feld statt Lachsbrötchen.
Die größere Freud macht man mir mit
einem Schmalzbrot. Und ich fühl mich an
Orten wohler, wo Krautsuppe gegessen
wird. Da bin ich in meinem Element. Ich
verkrampf mich nämlich schnell einmal.
Was ist die Aufgabe des Kabaretts:
„Seelentröster“ zu sein? Siehst du dich
selbst als solchen?
Ja, unbedingt! Jeder, der einen anderen
zum Lachen bringt, ist ein Seelentröster.
Wenn du über etwas lachen kannst, ist das
Ärgste schon vorbei. 3

✽ Servus-Tipp: Die Kistln mit Bio-Gemüse
von Pepi Hopf kann man auf www.facebook.
com/BiogemuseHopf bestellen.
Infos über Pepi Hopfs Auftritte als Kabarattist gibt es auf www.pepihopf.at

