Freches Kabarett hebelt
den Schweizer Alltag aus

SURSEE Die Armee ersetzt das
Sturmgewehr durch Löwen, und «Netz
Natur» fusioniert mit «Glanz und
Gloria»: Das Komikerpaar David
Bröckelmann und Salomé Jantz
trumpfte gestern an den Soorser
Comedy-Täg auf.
«Elf Jahre sind genug», sagt David
Bröckelmann beim Betreten der Bühne zu
seiner Partnerin Salomé Jantz. Nein, da
ist keine andere, vielmehr soll ab sofort
eine neue Rollenverteilung gelten. Er als
Mann schicke sich ab sofort zum Kochen
an. Nun, die Ravioli-, Bohnen- und
Erbsenkonserven auf dem Küchentisch
verheissen keinen kulinarischen
Höhenflug. Diesen gibt es zwar im
übertragenen Sinn zumindest thematisch
auch die folgenden zwei Stunden auf der
Bühne nicht. Das Komikerpaar tischt
inhaltlich die mehr oder weniger
bekannten Kabarett-Inhalte auf.
Aber: Die beiden erweisen sich im
Aufbereiten des scheinbar Alltäglichen als
gewiefte Köche. Sie haben ein Auge für
das Gewöhnliche, nehmen es auf,
garnieren es frech aus und lassen ihre
Fantasie ungezügelt sprudeln. So
entsteht aufs Mal Neues, Freches,
Schräges. Etwa: Warum nicht in einer
Armeereform das Sturmgewehr durch
Löwen ersetzen – «natürlich und
nachhaltig aufrüsten»? Oder: Weshalb
nicht die TV-Sendungen «Netz Natur»
und «Glanz und Gloria» fusionieren? Als
logische Folge dann die Kreation der
«Nerz-Pelz-Kuh».

Meister der Mimik und
Körpersprache
David Bröckelmann glänzt als grosser
Meister der Parodie: wunderschön, wie er
etwa die Sport-Moderatoren Matthias
Hüppi und Berni Schär oder den FussballExperten Alain Suter imitiert. Die beiden
Komiker machen vor fast nichts Halt – so
bekommen etwa die Veganer ihr Fett
weg, und gar die Bundeshauskuppel wird
abgetragen und mutiert zum goldenen
Märchenbrunnen. Besonders
erwähnenswert: Die beiden sind nicht nur
Meister der Mimik und der Körpersprache
– sondern auch gewiefte Jongleure der
Worte: würzig frech – aber nicht unter der
Gürtellinie. Ein feiner, unbeschwerter
Comedy-Abend.
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Hinweis
Die Soorser Comedy-Täg gehen noch bis
morgen. Programm, Tickets und weitere
Informationen finden Sie unter:
www.comedysursee.ch

