SHORTY

ZWISCHENSTOPP BEI...
Nadja Maleh - die vielseitige Künstlerin mit syrisch-tirolerischen Wurzeln
brilliert nicht nur in ihren erfolgreichen Solokabaretts in unzähligen Rollen,
sondern ist auch im echten Leben ein außergewöhnliches Multitalent.
Uns erzählt sie über fluchende Babykätzchen, Stoßgebete über den Wolken
und die pure Lust am Zucker.

Wo würdest du dich am liebsten jederzeit
hinbeamen?
Ich habe heute Fotos von der Karibikinsel St.
Barths gesehen. Weiße Sandstrände, türkises
Meer, tropische Temperaturen. Andererseits:
im Wald4tel ist es auch schön. Ähm nein, ich
bleibe doch bei St. Barths.
Welches ist dein Lieblingsplatzerl in
Österreich?
Mein Sofa.
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R E DA K T I O N C L AU D I A S I N A B E L L

Wem oder was kannst du in keiner Stadt
widerstehen?
Süßkram. Nachspeisen. Desserts. Ich
gaukle mir selber zwar jedes Mal vor, das
liege an meinem Interesse an der jeweiligen Kultur. Oder an meiner Offenheit für
Neues. Aber in Wirklichkeit ist es einfach
nur die pure Lust am Zucker.
Womit verkürzt du dir gerne einen
Langstreckenflug?
Filme, Serien, Filme, Erdnüsse, Serien,
Filme.

Wieso hast du schon mal einen Flug vepasst?
Ich habe schon mal betrunken in die BordtoiletNADJA MALEH
te gekotzt, ich habe schon mal einen Flug kom- Kabarettistin, Comedian,
Wo wärst du besser daheimgeblieben?
Schauspielerin, Sängerin,
plett verschlafen, ich habe schon mal jemanden Trainerin, Illustratorin,
Vor 2 Jahren: Thailand ist echt schön, aber
Vortragende und
im Flugzeug kennengelernt, ich hab schon mal
ich hatte die exorbitante Freude, vor Ort eiWorkshopleiterin
4 Filme hintereinander geglotzt, ich saß schon
nen mehrtägigen heftigen Taifun zu erleben
mal aus Versehen in der ersten Klasse, ich bin im Flieger und als Souvenir das Dengue Fieber mitzunehmen. Doppel
schon mal um ein Autogramm gebeten worden, aber ich – Juhu.
habe noch nie einen Flug verpasst.
Was sollte dein Reisepartner besser nicht tun?
Wo hattest du deinen heißesten Urlaubsflirt?
Schnarchen, Jammern, Pubsen.
Griechenland, schöner Kellner, mit dem Mofa über die Insel cruisen, Abendessen mit Meeresblick, Ouzo, eine laue Welchen Satz möchtest du von einer Stewardess fix nicht
Nacht, ... need I say more?
hören?
„Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
In welcher Stadt leben die schönsten Männer?
Reich komme ...“
In Wien. Glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung.
Welches Urlaubsbild hast du für immer im Kopf?
Was ist dein wertvollstes Urlaubs-Erinnerungsstück?
Ein Abend-Spaziergang am Meer in Sri Lanka. Über dem
Ein Bild aus Essaouira (Marokko). Gelegte bunte Federn Meer die untergehende rote Sonne und zeitgleich auf der
hinter bedrucktem Acrylglas. Klingt komisch, ist aber gegenüberliegenden Landseite der aufgehende goldene
wunderschön. Von einem sehr bekannten Maler, der zu- Vollmond. Magie.
fälligerweise genau zu dem Zeitpunkt meines Kaufes im
Laden war. Ich lieb´s!
Wohin geht Deine nächste berufliche Reise?
In meine Phantasie. Dort steh ich dann vor vielen MenWelche Sprache würdest du gerne beherrschen?
schen auf einer Bühne und spiele Kabarett. 100 % virenfrei
Die Sprache der Tiere. Aber was, wenn das Gurren der Tau- und 200 % happy.
ben eigentlich eine ordinäre Schimpftirade ist oder süße
maunzende Babykätzchen eigentlich übelst fluchen, sodass Was musst du in diesem Leben noch gesehen haben?
selbst ein abgefuckter Ghettorapper erröten würde? Dann Die Gleichstellung der Geschlechter. Und wenn´s noch 100
doch lieber Spanisch.
Jahre dauert, ich bleib so lang am Leben, bis ich das noch
sehe. Amen.
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