
Zu Gast an der alten Uni: Alumnus Urban Priol – Teil 2 

Sein Leben im Stadtteil Grombühl hat der Kabarettist noch gut in Erinnerung: „Als Student 
hatte ich sehr viel Zeit. Internet gab es noch nicht, und telefonieren war teuer. Wir dachten 
dann: wir telefonieren lieber nicht so viel, wir lassen uns lieber anrufen!“ Auch eine Polit-
Affäre lässt Priol an seine Studentenzeit in Würzburg denken – die um den Plagiatsfall von 
Karl-Theodor zu Guttenberg. „Ich erinnere mich noch, uns wurde gesagt: Es ist egal, was ihr 
macht – Hauptsache ihr zitiert!“ 

CSU in die Mangel genommen 

Bald kam Priol dann zum politischen Tagesgeschehen. Die als „Alpen-Taliban“ betitelte CSU 
nahm er stark in die Mangel. Bezeichnend für die Doppelmoral der Partei sei nicht nur die 
Affäre um den Parteisprecher, der durch Anrufe bei Fernsehsendern die Berichterstattung 
manipulieren wollte. Auch Parteichef Horst Seehofer sei nicht besser: Trotz unehelichem 
Kind und Zweitehe habe er sich im Sommer vom Papst die Heilige Kommunion abnehmen 
lassen. Den Glauben, die vielen Skandale würden der bayerischen Opposition helfen, hat Priol 
aber trotzdem aufgegeben. „Wie beim Jojo-Effekt ist das“, erklärt er. 

Griechenland als Bauernopfer 

Viel härter als mit den „Alpen-Taliban“ springe Deutschland jedoch mit seinem EU-Partner 
Griechenland um, findet Priol. „Die Krise braucht zur Ablenkung ein Gesicht“, verkündet er, 
dafür müsse Griechenland hinhalten. Das Land werde von Mächtigen wie Angela Merkel als 
Bauernopfer benutzt, um von Systemfehlern abzulenken. Die Kanzlerin wiederhole ständig, 
man dürfe die Märkte nicht verunsichern. Priols Meinung dazu: „Die Märkte“ seien das 
Unwort des Jahres. Um die Macht der „Finanzdödel“ zu brechen, fordert er einfache und 
verständliche Berichterstattung in den Medien. 

Tadel für die Medien 

Generell kommt die deutsche Medienlandschaft nicht gut an bei Priol: „Ich will nicht wissen, 
ob Wulffs Sohn ein Bobbycar zu Weihnachten bekommen hat“, zieht er über die Boulevard-
Berichterstattung her. „Unser Volk braucht keine Beruhigungszäpfchen – das braucht einen 
ordentlichen Einlauf“, skandiert er schließlich. Der Wirbel um das Mohammed-Video ist Priol 
suspekt. „Wir hatten früher noch 'Life of Brian', das war Qualitätsblasphemie!“ 

Witze über Jubiläen 

Priol, gebürtiger Aschaffenburger, tritt seit den 1980er-Jahren auch im Fernsehen auf. Der 
Franke ist bundesweit für seine Auftritte in bunten Hemden und mit Strubbelfrisur bekannt. 
Seit 2007 leitet er die ZDF-Sendung „Neues aus der Anstalt“, dieses Jahr feiert Priol sein 30-
jähriges Bühnenjubiläum. Jubiläen hätten aber auch andere zu feiern, witzelt Priol – etwa die 
Pisa-Studie, der Euro, Hartz IV und die Amtszeit Helmut Kohls. Anlass genug, um Witze 
darüber zu machen, vor allem über Helmut Kohl. Den Altkanzler nennt Priol nur „den 
Dicken“ – das Publikum weiß sofort Bescheid. 

Radiosender und Til Schweiger 

Es muss aber nicht immer um Politik gehen. Priols Programm ist ein Rundumschlag gegen 
die Widrigkeiten des Alltags. „Kein Mensch ist morgens um 6 Uhr gut drauf“, brüllt er, als 



das Frühstücksprogramm der Radiosender zum Thema wird. Lachhaft findet er auch 
Schauspieler Til Schweiger als Tatort-Kommissar: „Der Typ braucht fünf 
Gebärdendolmetscher, so schlimm nuschelt der!“ 

Priols Auftritt endet mit einem feurigen Appell: „Sand im Getriebe sein, nicht Öl“, fordert er 
von seinem Publikum. Das System verwirren, das System beschäftigen. Was soll der Einzelne 
schon bewegen? „Probieren wir es doch einfach aus“, rät Priol. 

Alumni-Verein als Gastgeber 

„Es war mir eine große Freude, in meiner alten Uni sprechen zu dürfen!“ So bedankt sich 
Priol nach seinem Auftritt im Hörsaalgebäude Z6 am Hubland. Für seinen Auftritt hat er 
einige kleine Alumnni-Souvenire - ein Sweatshirt der Uni, eine Alumnitasche und einen 
Bocksbeutel von Prof. Theodor Berchem als Vorsitzenden des Alumni-Vereins überreicht 
bekommen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Alumniverein. Sein (alkoholfreies) 
Weizenbier konnte Priol am Ende gar nicht trinken – zu viel hatte er zu sagen gehabt. 
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