
 

Name:  Dr. Max Steuber 

 Künstlername:  Max Steuber 

 Beruf:  Arzt 

 E-Mail-Adresse: max.steuber@ewetel.net 

 Homepage: www.bauchgefuehl-ev.de 

 Haben Sie Familie?  Ja, 5 Kinder 

 Wie sind Sie zu Ihrem Hobby/Beruf gekommen?   

Habe vor 12 Jahren in meiner Praxis angefangen ängstliche Kinder mit Hilfe von Puppen zu 

behandeln. Seit 10 Jahren auf der Bühne. Am 1.6.2011 Gründung des gemeinnützigen Vereins 

´´Bauchgefühl – Bauchredner helfen Kindern e.V.`` 

 Was sind Ihre Spezialitäten?   

Bauchreden in Verbindung mit Stand – Up - Comedy 

 Erzählen Sie kurz Ihr schönstes, lustigstes oder peinlichstes Erlebnis während eines Auftrittes ...  

Bei einem Auftritt wurden mir mal 2 Mikrofone auf die Bühne gestellt, eins in Höhe meines Mundes, 

das andere in Bauchhöhe. Hab ich so gelassen, fand ich lustig. 

Kennen Sie einen Witz über Ihr Hobby/Ihren Beruf?   

´´Herr Doktor, man ignoriert mich immer. `` Darauf der Arzt: ´´Der nächste bitte! `` 

 Wenn Sie eine berühmte Person als Bauchrednerpuppe haben könnten, welche würden Sie dann 

wählen, und warum?   

Ich bin zwar nicht berühmt, habe mir aber vor einem Jahr einen Traum erfüllt. Manfred Werner, ein 

begnadeter Puppenbauer aus Dänemark, hat mir eine sogenannte Look – Alike – Puppe gebaut, die 

so aussieht wie ich. Sein Name ist Mini-Max.Ich vertrete ja die Meinung, daß alle Bauchredner ein 

klein wenig schizophren sind, also warum nicht mal mit sich selbst auftreten? 

 Worüber können Sie lachen?   



Über alles was irgendwie lustig ist, am liebsten über Situationen des täglichen Lebens. Es liegt so viel 

Real - Comedy auf der Straße rum und wartet nur darauf aufgehoben zu werden. Mein Lieblings – 

Comedian ist Hennes Bender. 

 In welcher Kleidung fühlen Sie sich am wohlsten?   

Jeans und Hemd über der Hose. 

Was bringt Sie auf die Palme?   

Ignoranten, Lügner, das Finanzamt und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen. 

Haben Sie irgendeine Macke oder Marotte?   

Ich sage manchmal Dinge in der Öffentlichkeit, die andere nicht mal zu denken wagen. In der Medizin 

nennt man sowas ´´Tourett – Syndrom``. Das habe ich aber nicht, sieht nur manchmal so aus. 

 Ihr Lebensmotto?   

Humor ist die Medizin, die am wenigsten kostet und am leichtesten einzunehmen ist. 

 

  

  

 

  


