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Der Humor hatte wieder Hochkonjunktur
SOORSER COMEDY TÄG DIE 15. AUSGABE DES FESTIVALS LOCKTE 2200 ZUSCHAUER INS STADTTHEATER UND INS STADTCAFÉ
Rund 2200 Zuschauer besuchten
die 15. Soorser Comedy Täg.
Das OK zeigt sich darob «mehr
als zufrieden», und das Publikum zollte dem teilweise recht
schrägen Humor bekannter Comedians reichlich Beifall.
Füsse hoch, der kommt flach! Zum
15-Jahr-Jubiläum kehrte das ChaosDuo Oropax auf die Bühne des Stadttheaters zurück und kalauerte einen
Abend und eine Matinee lang, was das
Zeug hielt. Wortgewaltig und mit viel
Witz – ebenso oft unter- wie oberhalb
der Gürtellinie – sorgten die Brüder
Volker und Thomas Martins für
Bauchmuskelkater beim Publikum
und für klingelnde Kassen im ausverkauften Stadttheater.
Fortan wartete das aktuelle Programm
«Faden & Beigeschmack» der beiden
Deutschen mit allerhand skurrilen
Kostümen, akrobatischen Variété-Einlagen und altbekannten Protagonisten
auf. Dabei zog sich die Wolle wie ein
roter Faden durch den Abend und
über die Bühne. Äusserst «häkelhaft»
waren denn auch die Kochkünste des
Engländers, der «Shakesbier» zitierend «Funkuchen» buk, Beuteltee aus
Australien aufsetzte und dabei dem
französischen Gastkoch Jean-Darme in
nichts nachstand.
Mit einem «woll-lüstigen» Stakkato
aus rasanten Kostümwechseln und alberner Situationskomik wickelten die
beiden Wortakrobaten das Publikum
um den Finger und liessen es sich
nicht nehmen, selbst metaphysische
Fragen nach dem Ursprung der «Ewollution» im Raum stehen zu lassen.
Weit gefehlt, wer dachte, abstruser
gehts nicht mehr. Der folgende Tanz
des Sexualhormons liess so manchem
Katholiken die Schamesröte ins Gesicht steigen und machte den Weg frei
für ein Aufklärungs-Potpourri der Superlative.
Nicht gefehlt hat auch die aktive Mitarbeit des Publikums – gell, Heidi? –,
das den beiden Komikern jedes Mal
mit Wollknäueln auf die Pelle rücken
durfte, wenn sie versagten. Herausragend: der obligate Auftritt des Mönchs
(«Hallo, hallo, ich bün oin Mönch»),
der das Publikum mit seiner dumpfen
Einsilbigkeit tobend und prustend zurückliess. Dass die anderen Kunstfiguren des Duos neben dem Mönch verblassten, bildete denn auch der
einzige Kontrapunkt zu einem gelungenen Comedy-Abend im Stadttheater.
Das Dorf mit dem Stadttheater
Bänz Friedli weiss, wie er sein Publikum
abholen
kann. Einerseits
thematisiert er
die kleinen Dinge des Alltags,
das funktioniert
immer, andererseits den Auftrittsort, also in
diesem Fall Sursee, «das einzige Dorf
mit einem Stadttheater», wie er sagt.
Klar weiss er, dass Sursee eine Stadt
ist, aber als Zürcher oder mindestens
in Zürich Lebender kann er das nicht
ganz ernstnehmen. Hier, meint er, sei
die Welt noch in Ordnung, da könne
man einem toten Tier noch den
«Gring» abhauen, ohne sich gross um
den Protest der Tierschützer zu kümmern, und bestimmt dürfe man hier
auch noch «Mohrenkopf» sagen. Sascha Ruefer war Thema, mit ihm Seferovic, der «Mann aus Sursee». Friedli kennt den prozentualen Wähleranteil der CVP, den neuen Präsidenten
der Grünen Sursee und die Resultate
des lokalen FC – damit hatte er innert
kürzester Zeit den Saal auf seiner Seite. «Das kommt gut heute Abend»,
sagte er, «das spüre ich.»
Und es kam gut, zwei Stunden lang
führte er das fast ausverkaufte Stadttheater durch den Irrsinn des Alltags,
und mehr als einmal ertappte man
sich beim heftigen Nicken: Ja genau,
diese ewigen geschäftlichen Telefon-

Auch guteidgenössische Werte waren vor den Sprüchen des Comedy-Duos David Bröckelmann und Salomé Jantz nicht sicher. Weitere Bilder siehe Bilderstrecke auf www.surseerwoche.ch.
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gespräche im Zug, die unmögliche
Swisscom-Helpline, die Laubbläser,
das Herunterladen von Apps, der
Liveticker. Man fühlte sich verstanden und aufgehoben bei dem wortgewaltigen Berner. Friedli kann aber
auch anders. Wenn er politische Themen aufgreift, ist er aktuell, bezieht
Stellung, ohne dabei penetrant zu
werden. Da kann einen das Lachen
auch mal im Hals steckenbleiben.
Das Publikum bedankte sich mit lang
anhaltendem Applaus für den sehr
unterhaltsamen Abend. Friedli seinerseits freute sich, wiederum einige
hundert Menschen dazu gebracht zu
haben, dass sie nie mehr einen Zwei
fränkler anschauen können, ohne an
den «Speer-Ma» zu denken!
Zwei Mal unter die Gürtellinie
Die beiden Comedians Salomé Jantz
und David Bröckelmann erfüllten die
Erwartungen in jeder Hinsicht. Auch
langjährige Freunde des Duos werden
immer wieder von dessen Einfällen
überrascht. Jantz und Bröckelmann
bieten
keinen
Schenkelklopferhumor. Ihr Humor ist
eher der feinen Art.
Trotzdem kommen
ihre Sprüche und
Sprache nicht etwa
abgehoben oder gar
überheblich daher.
Unter die Gürtellinie zielen sie «pro
Halbzeit maximal einmal» (O-Ton
Bröckelmann). Auf höchstem Niveau
bewegt sich Bröckelmann in Bezug
auf seine Kernkompetenz, die Imitation von Promis. Nicht nur die Stimme
kann er perfekt nachahmen. Auch die
Körperhaltung bis zum Zucken mit
dem Mundwinkel ist dem Original
nachgemacht.
Verblüffend,
wie
schnell Bröckelmann zwischen den
verschiedenen Rollen switchen kann.
Salomé Jantz ist eine ideale Ergänzung zu ihm. Zumindest auf der Bühne.
Im Verlaufe des Abends statten denn
auch viele Promis den beiden einen
Besuch ab. Da wird etwa aktenkundig,
dass Alex Freis einziges Buch das mit
den Paninibildchen ist. Bei der Fusion
von Glanz und Gloria und Netz-Natur
sah das Publikum die erste Nerz-PelzKuh, Oskar Grübel verströmte seine bekannte «Euphorie und Begeisterungsfähigkeit», Hakan Yakin sang, so
inbrünstig, wie es für ihn möglich ist,
ein Kinderlied, Matthias Hüppi und

Cie. versuchten sich im Speeddating,
Herbert Grönemeyer sang so zornig
und trotzig wie gewohnt, und Salomé
Jantz brillierte als Trudy Gerster.
Auch der guteidgenössische Alltag
wurde auf die Schippe genommen.
Die Billettkontrolleure im Zug würden wohl nicht der Qualitätssicherung der SBB standhalten. Zumal Big
Brother hier Einzug gehalten hat. Der
weltanschauliche Kampf zwischen

Veganern und Carnivoren erhält hier
einen Bühnenauftritt. Bezüglich Armeereform schlugen die beiden eine
nachhaltige Lösung vor: Ersatz des
Sturmgewehrs durch Kampftiere wie
Löwen oder Bären. Das Publikum ging
nach einer Aufwärmphase vor allem
nach der Pause voll mit, hatte sichtlichen Spass am Gebotenen und forderte vehement eine Zugabe, die dann
auch geboten wurde.

«Der Tanz des Sexualhormons liess so
manchem Katholiken
die Schamesröte ins
Gesicht steigen.»

Es blieb kein Auge trocken
Während die Sorseer Comedy Täg ihr
15-Jahre-Jubiläum feierten, herrschte
bei Ursus und Nadeschkin Hochstimmung über ihr doppelt so altes, 30-jähriges Bestehen. Ihre gute Laune wirkte
ansteckend, und so blieb auch bei ihrer Aufführung am Samstagabend
kein Auge trocken. Unter dem Namen
«Perlen, Freaks und Special Guests»
trommelten die beiden einen kunterbunten Mix aus einzigartigen Charakteren zusammen, die mit aussergewöhnlichen Showeinlagen überzeugten.
Den Anfang machte Stuhlakrobat
Charlie Mach aus Bordeaux. Mit federleichten Stühlen wagte er halsbrecherische Stunteinlagen wie Saltos
und Überschläge in alle Richtungen,
wobei sich jeder zweite im ausverkauften Publikum die Hände vors Gesicht schlug und doch nicht wegsehen konnte. Zwischen den Nummern
moderierten Ursus und Nadeschkin
mit humoristischen Einlagen und verdeutlichten, dass sie auch nach 30
Jahren noch für Gelächter-bis-derBauch-schmerzt sorgen können. Musikalisch untermalt wurde der Abend
von Eliana Burki, die mit dem Alphorn höchste Töne spielte, gleichzeitig trommelte und noch herausragend
dazu sang. Christian Winiker begleitete die Schweizerin auf der Gitarre.
Als nächster Act übernahm der aus
Südfrankreich stammende Jimmy
Gonzalez, der mit sechs Bällen auf
hohem Level jonglierte und gleichzeitig eine tänzerische Performance ablieferte.

«Verblüffend, wie
schnell Bröckelmann
zwischen den verschiedenen Rollen
switchen kann.»
Sympathieträger des Abends war der
amerikanische Clown Mick Holsbeke. Mit seinem schusseligen und
gleichzeitig liebenswerten Auftreten
schlossen die Zuschauer ihn schnell
ins Herz. Ob er waghalsig auf dem
Velo herumturnte oder auf einem gigantischen Ping-Pong-Ball balancierte, er erntete einen Lacher nach dem
anderen. Ebenso sorgte der Ostschweizer Mundartpoet und Sänger
Manuel Stahlberger mit trockenem
Humor und leicht kritisch angehauchten Songs «Bösi, bösi Wält»
und «Neumarkt» für ausgelassene
Stimmung.
Mit dem Cyr-Wheel, einem überdimensionalen Hula-Hoop-Reifen, beeindruckte das belgisch-französische
Duo André Leo. So wurde das für eine
Person konzipierte Akrobatikgerät
gleich von beiden benutzt. Sie drehten und kreisten, ob hin und her oder
kopfüber – sie trotzten der Schwerkraft. Die gemeinsame Tanznummer
in Bollywood-Manier durfte zum
Schluss natürlich nicht fehlen. Und
danach verabschiedeten sich die Perlen, Freaks und Special Guests gleich
mit persönlichem Händeschütteln
beim Publikum.
Das Motto 2018: «Potz Meloone!»
Wie das OK der Soorser Comedy Täg
mitteilt, entsprechen die rund 2200
Zuschauer, welche die 15. Soorser Comedy Täg besuchten, einer Auslastung von über 90 Prozent. Vier der
sechs Vorstellungen waren ausverkauft. An ihre Grenzen seien OK und
Stadttheater mit der Variété-Show
«Perlen, Freaks und Special Guests»
gestossen, resümiert Programmleiter
Christian Albisser: «Doch das Publikum war mehr als begeistert, und deshalb hat sich der grosse Aufwand gelohnt.»
Auch kommendes Jahr wird es die Comedy Täg wieder geben. Das Motto für
die 16. Ausgabe vom 17. bis 21. Oktober 2018 lautet «Potz Meloone!».

Die eine Hälfte des Chaos-Theaters Oropax, Thomas Martins, machte an der ComedyMatinee vor dem Stadtcafé im Fell eine besonders komische Figur.
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