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«Polt sagte einfach: ‘Jo, des mach ma!’»
15 JAHRE SOORSER COMEDY TÄG FESTIVALLEITER CHRISTIAN ALBISSER BLICKT ZURÜCK UND SAGT, ÜBER WAS MAN WITZE MACHEN DARF
Vom 18. bis zum 22. Oktober finden die 15. Soorser Comedy Täg
statt. Festivalleiter Christian Albisser blickt auf die Anfänge
und Höhepunkte der vergangenen 15 Jahre zurück und verrät,
welche Art Humor er persönlich
bevorzugt.

Bei Bröckelmann
und Jantz zu Tisch
TICKETVERLOSUNG Diese Zeitung verlost für den Auftritt von
David Bröckelmann und Salome
Jantz, «Ich mag Tisch», vom Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr, im Stadttheater, zwei Mal zwei Tickets.
Senden Sie bis Freitag, 6. Oktober,
12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort «Comedy» an redaktion@surseerwoche.ch.
RED

Christian Albisser, was hat Sie
dazu bewogen, vor 15 Jahren
die Soorser Comedy Täg ins Leben zu rufen?
Die Idee entstand dadurch, dass ich
durch meine Arbeit beim Radio viel mit
Künstlern zu tun hatte. Unter anderem
war ich an der Expo.02 im Radio-Pool
tätig, der mit einem Studio und einer
Bühne ausgestattet war. Damals hat
mich Beat Schlatter einmal zum Nachtessen eingeladen. Ans Menü kann ich
mich noch genau erinnern: Risotto und
Güggeli – angeblich das einzige, das er
kochen konnte. Nach diesem Abend
war die Idee geboren, zusammen mit
Kollegen etwas Eigenes in Sachen Comedy auf die Beine zu stellen.
Wie hat sich das Comedy-Festival seither entwickelt?
Am Anfang mussten wir ziemlich
«beissen» und die Künstler überzeugen, bei uns aufzutreten. Doch wir
wussten, was wir wollen. Der Start mit
dem Chaostheater Oropax sowie Ursus und Nadeschkin verlief gut. Diese
Künstler unterstützten uns dann auch
später immer wieder und verzichteten
fairerweise auf weitere, uns konkurrenzierende Auftritte in der Region.
So entstanden mit der Zeit richtige
Freundschaften.
Anfänglich umfassten die Comedy Täg
drei Abende, jetzt
sind es vier – plus
noch ein Auftritt
am
Sonntagvormittag im Stadtcafé. Bis auf wenige
Ausnahmen programmierten wir
nie Doppelvorstellungen. Abwechslung
zu bieten, war uns immer wichtig.

Poetry –, Platz haben. Generell kann
man sagen, dass die Comedy wieder
frecher wird. Das sollte aber nicht mit
Oberflächlichkeit einhergehen.

«Ich denke, man darf über alles Witze machen und soll auch über unangenehme, heikle Themen diskutieren dürfen», sagt der Festivalleiter der Soorser Comedy Täg, Christian Albisser.
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Meiner Ansicht nach liegt es daran,
dass wir unsere Linie haben. Wir wollen nicht in erster Linie den klassischen Schenkelklopfer-Humor, sondern vor allem auch Sarkastisches
und Schräges bieten. Dafür geben wir
jedes Jahr Vollgas, und Sursee hat
sich in dieser Hinsicht mittlerweile
in der Szene einen
guten Namen geschaffen. So haben wir es schon
mehrmals hingekriegt, Programme, die normalerweise in Sälen für
800 bis 1000 Personen über die Bühne
gehen, ins einheimische Stadttheater
zu holen, das knapp halb so gross ist.
Und das notabene, ohne ein finanzielles Desaster zu hinterlassen.

«Wir wollen nicht
den klassischen
SchenkelklopferHumor.»

Das «Comedy-Gschnätzlets» bot
in den vergangenen Jahren immer ein Höchstmass an Abwechslung. Warum fehlt es heuer?
So etwas gibt es schon, aber unter dem
Namen «Perlen, Freaks & Special
Guests». Das Konzept ist das gleiche,
Ursus und Nadeschkin moderieren,
und das Programm gleicht einem Varieté.

bekam nie eine Rückmeldung, geschweige denn einen Vertrag. Auf telefonische Nachfrage sagte Polt einfach:
«Jo, des mach ma!» Die Gage nahm er
in bar entgegen und zog sogar noch
die Quellensteuer ab. Danach sind wir
mit dem immerhin 75-jährigen Grandseigneur des Theaters, der eigentlich
eine Stunde spielen wollte, dann aber
zwei Stunden auf der Bühne stand, in
den «Abruzzen» des Stadttheaters
«abgesumpft».
Etwas, das ich auch nie vergessen
werde, ist der Auftritt von Oropax, die
anlässlich unseres 10-Jahr-Jubiläums
im Stadtcafé zehn Stunden am Stück
spielten und unter anderem auf der
Bühne in Biergläser urinierten.
Wie schaffen Sie es, so bekannte
Comedy-Grössen ins Boot zu holen?
Wie bereits angetönt, haben wir uns
nicht zuletzt dank unserer Kostanz
über all die 15 Jahre in der Szene einen guten Namen gemacht. Einige der
Künstler zollen uns mit ihrer Zusage
Wertschätzung deswegen – und auch,
weil sie wissen, auf was sie sich einlassen –, für andere ist es einfach ein
Auftritt wie zig andere. Manchmal ist
es letztlich auch Zufall, wer auf der

Bühne steht, was zum Beispiel beim
aktuellen Programm «Perlen, Freaks
& Special Guests» der Fall ist. Und ab
und zu muss man den Agenturen einfach eintrichtern, dass die ComedySzene der Schweiz nicht in Zürich
aufhört. Für uns war immer das Programm entscheidend dafür, wen wir
buchen. Das muss passen, und nicht
die Agentur.
Was macht Ihrer Ansicht nach
gute Comedy aus?
Humor ist etwas
extrem Individuelles. Das macht
es natürlich nicht
einfacher. Ich persönlich stehe eher
auf
derben,
schwarzen
Humor. Der ist natürlich nicht jedermanns Sache. So verloren wir vor
einigen Jahren wegen Stermann &
Grissemann fast einen Sponsoren.
Doch das Publikum weiss inzwischen
weitgehend, auf was es sich einlässt.
Und ich finde, man darf mitunter
auch etwas provozieren. Im ComedyBereich sollen die ganze Humor-Bandbreite und auch Stile, die neue Akzente setzen – aktuell etwa die Slam

Darf man über alles Witze machen, oder gibt es irgendwo Tabus?
Ich denke, man darf über alles Witze
machen und soll auch über unangenehme, heikle Themen diskutieren
dürfen. Billiges Bashing unter der
Gürtellinie finde indessen auch ich
nicht gut. Ein Ziel der Comedy muss
sein, zu versuchen, dem Publikum
komplexe Themen verständlich zu
machen und diese mit einer Pointe zu
garnieren. Aber eben: Die Toleranzhürde ist individuell höher oder tiefer
eingestellt. Deshalb ist es ja so wichtig, dass das Publikum weiss, worauf
es sich einlässt.
Wäre die Welt ärmer ohne Comedy?
Wenn man das Wort «Comedy» durch
«Humor» ersetzt, kann ich diese Aussage absolut unterschreiben. Die Bezeichnung «Comedy» kann mitunter
ein Problem sein. So wollte etwa Franz
Hohler wegen dieses Namens partout nicht bei uns
auftreten. Wir verstehen uns heute
denn auch eher
als Humor-Festival.

«Es ist wichtig,
dass das Publikum
weiss, worauf es
sich einlässt.»

Was ist das Erfolgsrezept der
Soorser Comedy Täg?

Welches waren die bekanntesten Comedians und Gruppen,
die in Sursee auftraten?
Aus der Schweiz hatten wir eigentlich
schon alle bekannten Grössen bei uns.
Für mich persönlich war jedoch Gerhard Polt das Highlight – auch was die
Art und Weise, wie wir ihn engagiert
haben, betrifft. Da er keine Agentur
hat, sprach ich ihn persönlich an. Ich

Kulturveranstalter
erhalten Beiträge

Zwei Surseerinnen singen in Luzern

KANTON LUZERN Der Kanton Luzern unterstützt 2017 zum fünften und
letzten Mal Kulturveranstaltende mit
Beiträgen an die technische Infrastruktur. Damit leistet er einen Beitrag zur
Steigerung der Attraktivität der regionalen Aufführungs- und Präsentationsplattformen. Insgesamt werden 90’275
Franken ausbezahlt. Finanziert sind die
Beiträge je zur Hälfte durch Mittel von
Swisslos und der Albert Koechlin Stiftung. Die Ausschreibung 2017 richtete
sich an Veranstalter auf der Luzerner
Landschaft sowie aus der Stadt und Agglomeration Luzern. Der Kanton ermöglicht damit eine nachhaltige Entlastung
der Veranstaltungsbudgets etwa durch
eingesparte Mietkosten. Zudem werden
die Veranstaltungsorte attraktiver und
die Tätigkeit der Kulturveranstalter
grundsätzlich gestärkt.
24 Kulturveranstalter bewarben sich
um einen Beitrag, 18 konnte die Jury
berücksichtigen – darunter den Tropf
stei Ruswil, die Theaterbar Bunterbünter, Neuenkirch, sowie den Verein Somehuus, das Kulturwerk 118 und die
Stiftung Stadttheater in Sursee. RED

«TOUCHANT A CAPPELLA» DAS GESANGSENSEMBLE TRITT AM 15. OKTOBER IN DER CHRISTUSKIRCHE AUF
Sein Publikum mit A-cappella-Gesang berühren und auf Wolke 8
schweben lassen will das Gesangsensemble «touCHant» am
15. Oktober in Luzern. Es singen
auch zwei Surseerinnen mit.
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daher auch der Name «touCHant» –
und ihre Freude am A-cappella-Gesang
mit einem breiten Publikum zu teilen.
Ihr Repertoire ist aus diesem Grund
auch sehr vielfältig und wird jeweils
nach dem einfachen Motto «Was
Spass macht, wird gesungen» zusammengestellt.

Am Sonntag, 15. Oktober, konzertiert
das Gesangsensemble «touCHant a
cappella» um 17 Uhr in der Christuskirche in Luzern. Das Ensemble setzt
sich aus acht jungen Sängerinnen aus
den Kantonen Luzern, Basel, Zürich
und Schwyz zusammen.
Durch Gesang berühren
Mit von der Partie sind auch die beiden Surseerinnen Norma Widmer und
Olivia Hubli, die im Raum Sursee bereits in verschiedensten Konzerten
mit dem Kammerchor der Kantonsschule Sursee und der Sursee Cantorei mitgewirkt haben. Ziel der acht
Sängerinnen von «touCHant a cappella» ist es, durch Gesang zu berühren –

Wie sieht die Zukunft aus? Wird
es die Soorser Comedy Täg noch
lange geben?
Wenn die aktuelle Auflage der Comedy Täg beendet ist, haben wir meistens für die kommenden beiden Jahre
bereits programmiert. Somit wird es
unser Festival auch 2018 geben, und
für 2019 sieht es auch gut aus.

Auf Wolke 8 schweben
Ihr aktuelles Konzertprogramm «Uf
Wolke 8» ist sehr stimmungsvoll und
geht von klassischen Stücken (zum
Beispiel von Ola Gjeilo) über Volkslieder aus verschiedenen Ländern bis
hin zu bekannten Popsongs von Pentatonix, Patent Ochsner und Radiohead. Es hat für alle etwas dabei. Das
Publikum kann für einen Abend dem
Alltag entfliehen und mit «touCHant
a cappella» auf Wolke 8 schweben.
RED

Das Gesangsensemble «touCHant a cappella» setzt sich aus acht jungen Sängerinnen
zusammen. Mit Norma Widmer und Olivia Hubli singen auch zwei Surseerinnen mit.
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Mehr Informationen finden sich unter www.
touchant-acappella.ch.

