
Late Night

Als dem Papst eine Teufelsaustreibung misslang

Ein Exorzist und ein Ameisenexperte, eine Magersüchtige und eine Schauspielerin, dazu ein 

Papstexperte – Kerner hat gestern mal wieder versucht, historisch zu werden. Jetzt weiß man: 

Der Teufel ist mitten unter uns, und Blattschneideameisen essen Pilze. 

Von Michael Neudecker

Teuflisch gut: Donnerstags-Talk mit JBK Foto: dpa

Toll, wie der Kerner das immer macht: Holt sich Leute ins Studio, die viel interessanter sind als alle 

Zuschauer zusammen, stellt ihnen Fragen in einer Tonlage, mit der Vierjährige um Schokolade 

betteln, und bekommt Antworten, die wesentlich zur Bildung der Menschheit beitragen. Bill und Tom 

von Tokio Hotel haben mal bei ihm gesagt, dass One-Night-Stands okay sind, Janosch hat erklärt, 

dass ihn das Janosch-Zeug nicht mehr interessiert, weil er die Rechte daran verloren hat, und Johann 

Lafer hat bei Kerner schon Gänsefrikadellen mit getrüffeltem Wirsingrahmgemüse gekocht. Natürlich 

war auch die Donnerstagssendung keine, die einfach als Eintrag in der Programmzeitschrift im 

Papiercontainer verschwindet. 

Allein die Gästeliste: Laura Janson, die ehemals magersüchtige Tochter des ehemals erfolgreichen 

Schauspielers Horst Janson; Jutta Speidel, Schauspielerin und leider noch nicht so weit, dass sie bei 

Kerner ein eigenes Gesprächsthema bekommt, weshalb sie immer daneben saß und Fragen zum 

gerade besprochenen Thema beantwortete; Martin Sebesta, Ameisenexperte und Chef des ersten 

Ameisenladens Europas; Andreas Englisch, Papstberichterstatter, Papstverehrer, Papstexperte 

sowieso, dazu noch "Bild"-Journalist, Romanautor, Sachbuchautor, Vater, Ehemann und 

weißgottnochwas; und schließlich Don Gabriele Nanni, vatikanisch geprüfter Exorzist und furchtloser 

Kämpfer gegen den Teufel. Wow. 

Zugegeben: Gegen Englisch und den Teufelsaustreiber hatten es die Janson und der Ameisenmann 

nicht leicht, der Papst und Luzifer sind nun mal interessanter als Krankheiten und Krabbelgetier. In der 

Rückbetrachtung bleibt deshalb nur die Erkenntnis, dass Exorzisten ohne Priesteranzug auch 

aussehen können wie der Italiener von der Cappuccino-Werbung, und dass Andreas Englisch 

erstaunlich viele Varianten des Lächelns beherrscht. 



Andreas Englisch und der Teufel 

Am Anfang zum Beispiel, als Englisch auf Kerners Einstiegsfrage in einem atemberaubenden Tempo 

loslegte, sich anschließend selbst Fragen stellte und diese auch gleich beantwortete („Wenn Sie mich 

jetzt fragen würden, was glaubst du, würde ich sagen, der Mann war besessen“), da lächelte er 

unentwegt so ein Mann-bin-ich-gut-Lächeln. „Ich bin überzeugt, dass es den Teufel gibt“, sagte er, 

und: „Ich habe es selbst gesehen.“ Was genau er gesehen hat, verriet er nicht, machte aber nichts, 

weil das Gespür der Regie für richtige Einblendungen ohnehin viel unterhaltsamer war: Als Englisch 

sagte: „Ich war selbst dabei, als der Papst den Teufel ausgetrieben hat“, da wurde ein großes Foto 

gezeigt, auf dem Englisch vor Papst Johannes Paul II. kniet. Und man dachte: Aha, der Papst war 

damals nicht erfolgreich. 

Andreas Englisch redet ja wirklich, als sei er selbst besessen, und trotzdem ist er ein gern gesehener 

Gast in Talkshows. Er ist der lebende Beweis dafür, dass sich auch ohne Priestertalar verdammt viel 

Geld mit dem Vatikan verdienen lässt. 

Und Jutta Speidel? Die tat zwischendurch das einzig Richtige: Sie nahm das alles nicht so ernst. Sie 

lachte, als Kerner sie ansprach, was sie denn von Exorzismus halte, und dann sagte sie: „Gott ist eine 

erschaffene Geschichte von uns, es ist ja völlig egal woran man glaubt.“ Da lächelte Englisch ein 

bisschen mitleidig, als ob er sagen wollte: „Oh Gott, die Frau hat ja keine Ahnung.“ 

Man hätte Englisch und seinen Freund, den Exorzisten, gerne auch dabei gehabt, als der 

Ameisenmann über Blattschneideameisen erzählte, dass diese Blätter zu einem Pilz verarbeiten und 

sich anschließend davon ernähren. Aber da waren sie schon nicht mehr im Studio. Wer weiß, wie sie 

reagiert hätten: Vielleicht hätte der Exorzist den Ameisen ordentlich was vorgebetet, und vielleicht 

hätte Andreas Englisch dabei gegrinst, zustimmend und irgendwie begeistert. Und dann wäre es 

wirklich ein historischer Abend geworden. 
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