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K
urz bevor Gernot Kulis sich exklusiv 
von TV-MEDIA fotogra�eren lässt, 
bleibt er plötzlich stehen, holt sein 
Handy heraus und macht sich darauf 
Notizen. „Des is’ a super G’schicht,“ 

murmelt er zu sich selbst. O�ensichtlich ist  
Kulis etwas eingefallen. Etwas, das er in sein 
neues Programm einbauen könnte. Was,  
erfahren wir nicht. Seine Frau, die neben  
uns steht, grinst: „Das macht er dauernd.“ 

Lachen statt aufregen. So arbeitet der Come-
dian. Wie bei seinem vorigen Programm Kulisi-
onen (250.000 verkau�e Tickets!) ist er humor-
technisch ständig in Bewegung, versucht in  
jeder Alltagssituation Lustiges zu �nden, ändert 
dementsprechend seine Gags immer wieder. 
Herkulis heißt das neue Kabarett des 41-jäh-
rigen Kärntners, der als Ö3-Callboy mit 

Schmähanrufen zu landesweitem 
Ruhm gelangte. Es geht darum, witzige 

Lösungen für Herkules-Aufgaben zu �n-
den. Das ist sein Lebensmotto: „Wieso soll 

ich mich zehn Minuten über ein Problem auf-
regen? Da versuche ich lieber, einen Gag darin 
zu �nden.“ Am 12. Oktober ist Tour-Au�akt – 
übrigens nicht wie plakatiert im Globe Wien, 
wo ein Brand die Premiere unmöglich machte,  
sondern im Wiener Museumsquartier.  
TV-MEDIA: Herr Kulis, was ist für Sie eine  
Herkules-Aufgabe? 
Gernot Kulis: Einen Tisch für zwei zu reservie-
ren. Am Telefon glaubt mir einfach keiner 
mehr. Wenn ich als Gernot Kulis anrufe, 
kommt als Antwort: „Ist das eh kein Scherz?“ 
Einer hat gesagt: „Herr Kulis, wir haben jetzt 
wirklich keine Zeit“, und hat einfach aufgelegt! 
Es ist auch eine Herkules-Aufgabe, im  
Baumarkt einen Verkäufer zu �nden.  
TV-MEDIA: Der Klassiker! 
Kulis: Ein Klischee, ich weiß. Eigentlich gehe 
ich nie in Baumärkte, weil ich handwerklich so 
unbegabt bin. Einmal aber musste ich. Ich hatte 
online ein Stanley-Messer bestellt, das war  
dermaßen in Plastik eingeschweißt, dass ich 
zum Aufmachen ein o�enes Stanley-Messer  
gebraucht habe. Deswegen bin ich zum Bau-

markt, hab aber keinen Verkäufer gefunden 
und ihn dann ausgerufen.  
TV-MEDIA: Sie selbst haben ihn ausgerufen? 
Kulis: Ja, bei der Info war nämlich auch 
keiner. Also hab ich das Mikrofon  
genommen, so eine Chance nutze ich  
sofort. Der echte Herkules würde ja 
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»Ich bin der  
Anti-Herkules«
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SCHMÄHFÜHRER. Comedian Gernot 
Kulis über sein neues Programm Herkulis 

(ab 12. Oktober auf Tour), Baumärkte,  
Jesus und Hans Krankls einziges Eigentor 
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Exklusives Stand-up von 

Gernot Kulis jetzt auf  

tv-media.at/ 
kulistalk

Herkules würde die 
Hantel auf dem klei-
nen Finger jonglieren 
– Kulis löst Probleme 
mit Humor statt Kraft

Aus dem Stegreif hat 
Kulis exklusiv für  
TV-MEDIA Online  

einen �otten Fernseh-
Ausblick zusammen-

geschrieben – und 
gleich vorgetragen 
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