
Male(h)fiz?
NeiN: Jackpot!
Ist das Glück nun ein  
Vogerl, bloßer Zufall 
oder Objekt individueller 
Schmiedekunst? Antwor-
ten von Nadja Maleh.   
 Von Claus Funovits

Das Glück ist …
...erst mal nur ein Hauptwort, dem unendlich viele Bedeutungen 
umgehängt werden!

Würdest du den Jackpot knacken, dann ... 
...würd ich als erstes das vormagazin informieren - versprochen!

Im Casino setzt du am liebsten auf … 
...meine Intuition. Die ist genauso unwahrscheinlich gewinnbrin-
gend wie alle anderen Techniken und Strategien!

Tiroler Mutter, syrischer Vater, du bist also … 
...eine würzige Mischung aus Schlutzkrapfen und Kichererbsen-
püree!

In Syrien warst du das letzte Mal … 
...vor 4 Jahren. Als man dieses wunderschöne Land noch gefahrlos 
bereisen und genießen konnte.

Die Vorlagen für deine Bühnenfiguren findest du … 
...in der Kombination aus Alltag und Phantasie!

Wärst du nicht Kabarettistin, wärst du gerne … 
...Guru. Oder Malerin.  Oder am besten ein malender Guru. Oder so.

Zum Lachen bringt dich … 
...regelmäßig meine eigene Unzulänglichkeit! 

Weiblicher Humor unterscheidet sich von männlichem … 
...dadurch, dass er a bisserl anders ist. Wurscht. Humor soll verbin-
den, nicht trennen!

Als du das erste Mal allein auf der Bühne standst, … 
...hatte ich alle körperlichen Anzeichens eines Herzinfarkts, Gott sei 
Dank ohne Herzinfarkt.

Das Verrückteste das du je getan hast … 
...ist gleichzeitig das Beste, was ich je getan habe: mich als Solokünst-
lerin auf die Bühne zu wagen!

Dein Plan für 2013 … 
...erst mal die Premiere meines neuen Kabarettsolos am 24.1. und 
dann schau´ma weiter! 
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Schopenhauer 
wusste: Das Schicksal 
mischt die Karten, wir 
spielen – in dem Fall 
Nadja Maleh.

JACKPoT“

Nadja Maleh. Nun ist 
Nadja Maleh dem Glück auf 
der Spur. premiere am 24.1. 
(20 Uhr) im Stadtsaal (6., 
Mariahilfer Str. 81, 01/909 
22 44, www.stadtsaal.com), 
am 31.1., und 1., 2., 7. 
8.2imkabarett Niedermair 
(8., lenaug. 1a, 01/408 44 
92, www.niedermait.at.. 
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