
Alois Feusi Dass der VIP-Manager
Friedrich Fisch das Publikum vor Be-
ginn der Show einem Applaustraining
unterzieht, ist nichts als normal. Denn
wenn man schon eine solche Spitzen-
kraft der sprachlosen Geschwätzigkeit
im Haus oder hier wohl besser: im Zelt

hat, soll man sie auch einsetzen. Was
Fisch alias Linaz dann aber applaustech-
nisch vorführt, hat nicht das Geringste
zu tun mit landläufig-drögem Anzug-
und Aktenkofferträger-Humor, son-
dern ist eine witzige, akrobatische und
verblüffende Demonstration, dass Ap-
plaudieren weit mehr sein kann als bloss
ein leidlich rhythmisches In-die-Hände-
Klatschen.

Auch die gesprochene Pantomime
mit einem widerspenstigen roten Bal-
lon, die knatternden und knarzenden
bis melodiösen Klebeb and-Origami-
Spiele oder der Zeitlupen-Crashtest
samt Personenairbag des deutschen Hu-
morakrobaten zählen zu den lustigsten
Momenten des diesjährigen «Comedy
Club» von «Das Zelt». Dabei ist Linaz
(alias Lienhard Anz) erst nachträglich
ins Programm gerutscht; noch vor kur-
zem war in den Presseunterlagen nur
die Rede von Claudio Zuccolini, den
Gessler-Zwillingen und Hanspeter Mül-
ler-Drossaart.

Letzterer zeigt Ausschnitte aus sei-
nem neuen Programm «Menu 3» mit
und über den vor der Pensionierung ste-
henden Oberkellner Hans Ueli Schluss-
mann und bringt dabei einen guten

Mehrheitsfähig,
aber nicht blöd
«Comedy Club 2012» im Zelt

Schuss Schauspielkunst ins Zelt. Seine
Figuren wirken auch im Zusammen-
schnitt schön gezeichnet, und seine Ca-
vatina aus dem «Barbier von Sevilla»
gefällt im grossen Zelt ebenso gut wie
auf der Kleinkunstbühne. Überdies
wird er hier von richtigen Musikern be-
gleitet, nämlich dem Trio Concordia,
das bis vor kurzem auf einem italieni-
schen Kreuzfahrtschiff gearbeitet hatte
und offenbar günstig zu haben war.

Auch die singenden und tanzenden
Gessler-Zwillinge harmonieren bestens
mit dem Orchester. Die schrillen Wei-
ber treten als Charity-Ladys auf
«unsere Leidenschaft ist Ihr Vermögen»

und schwingen dabei die weltberühm-
ten Gessler-Pfosten, dass es einem ganz
warm ums Herz wird. Diese Nummer ist
zwar nicht mehr ganz neu, sie hat dieser
Tage aber einen gewissen Aktualitäts-
bezug erhalten. Die beiden Gesslerin-
nen machen ihren Job auf jeden Fall viel
lustiger und wohl auch lustvoller als
manch andere Wohltäterin, die sich
ihren selbstlosen Dienst an der Gesell-
schaft etwas mehr als bloss symbolisch
honorieren lässt.

Und dann ist da noch der Spass-
Bündner Claudio Zuccolini. Der kleine
Mann in der roten Samtjacke ist ein tol-
ler Stand-up-Comedian und schöpft aus
einem reichen Fundus. Seine Witze sind
meist sehr lustig, gelegentlich ein wenig
zotig, und sie erweisen sich, wie der Rest
des Programms auch, stets als mehr-
heitsfähig, ohne ins Blöde abzudriften.
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