
 

 

Erinnerung an Dietrich Kittner 

 

Dietrich Kittner war ein prominenter deutscher politischer Kabarettist, der in den Achtzigerjahren 

auch die entstehende neue österreichische Kabarettszene bereicherte und beispielsweise in 

Salzburg beim „Motz-Art“-Festival, im Linzer „Posthof“ oder in der Wiener „Kulisse“ zu Gast 

war. Angekündigt war er stets mit: „Kittner ist das kritische Kabarett schlechthin“. 

Damals reiste er noch aus Hannover an. In den Neunzigerjahren verlegten Dietrich und seine 

Frau Christel ihren Wohnsitz an die steirische Grenze, wo sie in Dedenitz bei Bad Radkersburg 

einen Bauernhof erwarben, den sie liebevoll in ein Refugium für politisches Kabarett und Gäste 

umgestalteten. 

Bekanntschaft mit dem Ehepaar Kittner machten wir bei der Eröffnung des Österreichischen 

Kabarettarchivs, zu dem beide extra anreisten und uns gleich mit Materialien – Bücher und 

Schallplatten – versorgten. Aus dem ersten Treffen wurde eine lose Freundschaft, die durch 

gegenseitige Besuche intensiviert wurde. So bekamen wir Einblick in die Arbeitsweise des 

Kabarettisten sowie auch in das unglaublich große Kittner’sche Archiv, das sich in Dedenitz 

mittlerweile angesammelt hatte. Nächtelange Gespräche (samt gutem Essen und Trinken) 

brachten Abwechslung in unser aller Alltag.  

Dietrich Kittner trat aber auch solidarisch bei Benefizveranstaltungen für das ÖKA auf, was seine 

österreichischen Fans goutierten. Und er versorgte uns weiterhin mit Archivmaterial – Bücher, 

Audio- und Videodokumente, Presseartikel. Deswegen gibt es einen kleinen Kittner-Bestand 

auch im ÖKA.  

Der künstlerische Nachlass Kittners ging freilich an das Deutsche Kabarettarchiv, das hatte er 

schon zu Lebzeiten festgelegt. Uns bleibt die Erinnerung und, gemeinsam mit der Christel und 

Dietrich Kittner Stiftung, immer wieder die Möglichkeit mit Veranstaltungen an Kittner 

hinzuweisen. – So wie am 1. März anlässlich des 10. Todestages des Kabarettisten. 

1. März 2023 | 19 Uhr | Volkshaus, Lagergasse 98a 
Eintritt frei! 

Eine Kooperation der Stiftung kultureller Förderung und Bewahrung des Lebenswerks von 
Dietrich und Christel Kittner und dem Österreichischen Kabarettarchiv mit freundlicher 
Unterstützung des Bildungsvereins der KPÖ Steiermark. 


