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„Ein Huhn mit Schnee füllen“ – ein Musikkabarettprogramm  
 
Matthias Reuter hat ein neues Programm geschrieben. Dafür sucht er jetzt nach Mehrheiten. 
Ansonsten unterscheidet er sich recht deutlich von der Politik.  
Er spielt Klavier, singt und liest Geschichten und Gedichte. Mit Betonung.  
Zwischendurch redet er und betont das ein oder andere.  
Das macht er auch deswegen, weil er es mit Beton nicht so hat – handwerkliche Fähigkeiten 
hat Reuter überhaupt nicht. Bei einem Ferienjob fragte ihn ein Oberhausener Bauunternehmer 
einmal interessiert: „BIST DU WENIGSTENS GUT IN DER SCHULE, DU ESEL?!?“ 
Reuter bejahte und ging nach Hause, um lieber Noten zu lernen. Von den Ergebnissen dieser 
Bemühungen können sie sich nun überzeugen. Und die Frage, was „ein Huhn mit Schnee 
füllen“ soll, beantwortet er Ihnen dann gerne auch. 
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Eiergroßhandel Norbert Kogel  „Ei, mir schmeckt´s!“     5.7.2010 
 
Herrn Matthias Reuter 
c/o 
Susanne Fünderich 
Ebertplatz 4 
46045 Oberhausen 
 
 
Lieber Herr Reuter, 
 
leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir - der Eiergroßhandel Norbert Kogel - Ihr neues 
Kabarettprogramm nicht finanziell unterstützen können.  
 
D.h. nicht, dass uns Ihre Lieder, Geschichten und Gedichte nicht gefallen. Auch ihr Klavierspiel ist 
melodiös und angenehm. Wir haben Ihre Demo-CDs und DVDs sogar an unseren Betriebsrat 
weitergeleitet und den Vorschlag gemacht, dass wir unsere diesjährige Mitarbeiterweihnachtsfeier mit 
einem Besuch ihres Programms verbinden könnten.  
(Kommen Sie irgendwann auch einmal nach Schleswig-Holstein?)  
Aber eine finanzielle Unterstützung von Seiten unseres Unternehmens ist leider ausgeschlossen. Der 
Titel „Ein Huhn mit Schnee füllen“ passt zwar auf den ersten Blick tatsächlich sehr gut zu einem 
Eierlieferanten, aber die Inhalte ihres Programms haben insgesamt zu wenig Bezug zu frischen Eiern. 
Außerdem mussten wir feststellen, dass ja das Huhn als solches in Ihrem Programm eher eine 
Nebenrolle spielt – ihre Texte behandeln, da stimmen Sie uns doch sicher zu, Herr Reuter, meist 
politische und alltagsbezogene Themen. Und das Lied mit dem Tintenfisch hat ja nun wirklich 
überhaupt nichts mit Hühnern zu tun.  
Außerdem glauben wir, dass die Bezeichnung „Ein Huhn mit Schnee füllen“ in Bezug auf unser 
langjähriges Maskottchen „Willi, das Wunderhuhn“ ein komplett falsches Signal setzen würde. Aus 
diesen Gründen müssen wir leider ablehnen. 
Trotzdem wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Musikkabarett. 
Anbei als kleines Trostpflaster eine Verpackung mit 10 frischen Bio-Freilandeiern und ein Stofftier 
„Willi, das Wunderhuhn“ mit Gacker-Funktion. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihr Norbert Kogel 
 
P.S. Melden Sie sich ruhig mal, wenn Sie in Schleswig-Holstein auftreten. Gibt es die Eintrittskarten 
auch mit Gruppenermäßigung? 


