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Rundum gelungene Premiere
Gleich doppelte Premiere hat
am Montag in Arosa das «Best
of Swiss Comedy Award» gefei-
ert. Keine leichte Übung, alle
elf Preisträger auf die kleine
Bühne im Hotel «Bellavista»
zu bringen.

Von Hans Bärtsch

Arosa. – Von Beruf ist er als Rechts-
anwalt in einem eher trockenen Me-
tier zuhause. Daneben schlägt sein
Herz für eine ganz andereWelt – jene
des Humors in Form von Comedy mit
Niveau. Um dem Genre eine Platt-
form zu geben, hat Danny Gundelfin-
ger vor zehn Jahren in Zürich den
Swiss ComedyAward ins Leben geru-
fen. Elf Gewinner gab es seither – die
Abweichung erklärt sich deshalb, weil
seit diesem Jahr ein Jury- und ein Pu-
blikumspreis verliehen werden.

Alle elf Preisträger nach Arosa ein-
zuladen, war die Idee des Anlasses
«Best of Swiss Comedy Award». Das
ist in erster Linie einmal eine logisti-
sche Meisterleistung – zählen doch
einzelne Künstler inzwischen zu den
ganz Grossen der Branche und sind
entsprechend ausgebucht – wie etwa
Ingo Oschmann oder Simon Enzler.
Jedenfalls standen am Montag bei der
ersten (und hoffentlich nicht letzten)
Durchführung des «Best of Swiss Co-
medy Award» samt und sonders alle
Preisträger auf der Bühne des «Bella-
vista»-Hotels. Und das war dann
gleich die zweite Premiere. Die Büh-
ne lässt von ihrenAusmassen her zwar
im wahrsten Sinn des Wortes keine
grossen Sprünge zu, aber für noch we-
nig bekannte Einzelkünstler ist es ei-
ne valableAlternative zumTschuggen-
zelt beziehungsweise ein Ersatz für die
nicht mehr bespielte Casino-Bühne.

Abwechslungsreiches Programm
Nun aber zum Anlass selber.Wer nur
gut fünf Minuten für einenAuftritt zur

Verfügung hat, verzichtet vernünfti-
gerweise auf Experimente und gibt ei-
ne Paradenummer zum Besten, mit
der er das Publikum von der ersten
Sekunde an im Sack hat. Das war vom
ersten Auftritt (das Duo Zärtlichkei-
ten mit Freunden aus Deutschland mit
einer furios-originellen Schlagzeug-
nummer) bis zur letzten Darbietung
(Simon Enzler mit einer Kostprobe
seinerWeltbetrachtung ausAppenzel-
ler Sicht) der Fall.

Besonders zu gefallen wusste der
Deutsche Ingo Oschmann mit seiner
speziell auf Arosa zugeschnittenen
Stand-up-Comedy.Wer hat schon ge-
wusst, dass in einem banalen Hand-
tuch ein Poulet versteckt ist? Danach
hatte es sein Landsmann Nils Hein-
rich nicht einfach – die Latte war von

Oschmann unerreichbar hoch gelegt.
Es war dies aber auch die einzig nicht
ganz glücklich orchestrierte Abfolge.
Ansonsten boten die einzelnen Num-
mern viel Abwechslung und konkur-
renzierten sich die Künstler nicht ge-
genseitig, im Gegenteil – Musikcome-
dy (Duo Hinterletscht, Paul & Willi,
Reto Zeller und die bereits erwähnte
Zärtlichkeiten mit Freunden) wech-
selte sich mit schrägerAkrobatik (Frè-
res Fargiani) und Wortwitz (Matthias
Egersdörfer, Simon Libsig, René Cal-
dart, Ingo Oschmann, Nils Heinrich
und Simon Enzler) ab. Für den Aus-
reisser nach unten sorgte mit einer
einfach gestrickten Besoffenen-Num-
mer der Zürcher Caldart. Das er-
staunte aber insofern nicht, als ihm
seit seinem ersten Soloprogramm

«Grüezi» von 1999 nichts wirklich
Überzeugendes mehr eingefallen ist.

Nummergirl als weibliche Note
Der Künstlerinnen-Faktor beim «Best
of Swiss Comedy Award» war gleich
null – leider, denn es gibt durchaus
auch Comedy-Vertreterinnen, nur ha-
ben die entweder noch nie etwas vom
Swiss ComedyAward gehört oder sind
dort einfach noch nicht in die Kränze
gekommen. So sorgte ein Nummern-
girl für die einzig weibliche Note. Dass
die Dame mit einem Top ausgestattet
war, welches grosszügig Bauch zeigte
und den Blick nicht unbedingt auf die
Tafel mit dem jeweils nächsten ange-
sagten Künstler schweifen liess, war
der zweifelhaftesteWitz an diesem an-
sonsten rundum gelungenenAbend.

Manchmal ist homerisches Gelächter gefragt
Das Arosa Humorfestival bietet
Unterhaltung für jedermann.
Doch zu welchem Preis?Wenn
sich zum Beispiel eine Familie
spontan zu einem Besuch im
Humorzelt entschliesst, muss
das Clan-Oberhaupt tief in die
Tasche greifen. Eine Fallstudie.

Von Franco Brunner

Zürich/Arosa. – Bei den Musters aus
Zürich-Wiedikon herrscht dicke Luft.
SeitWochen schon liegen die achtjäh-
rige Jennifer-Ann und der zwölfjähri-
ge Mike-Kevin ihremVaterWalter mit
demWunsch in den Ohren, einmal das
Arosa Humorfestival zu besuchen.
Auch Mutter Margrith ist von der Idee
angetan, den Nebel daheim mit fri-
scher Aroser Bergluft, Sonnenschein
und etwas Humor einzutauschen.Nur
Walter machte bislang nicht mit und
hat sich stets mit denWorten «viel zu
teuer» herausgeredet. Doch irgend-
wann gibt das Familienoberhaupt
nach, und Walter lädt seine Liebsten
zu einem lustigenTag nachArosa ein.

Wer nicht früh bucht, sieht alt aus
Man hat sich für denAuftritt vonWil-
li Astor am frühen Freitagabend im
Zelt bei der «Tschuggenhütte» ent-
schieden. Die Freude ist gross. NurVa-
ter Walter vergeht das Lachen bald
schon wieder.Wenn er doch bereits im
Vorfeld gewusst hätte, dass ihm sein

Zögern so teuer zu stehen kommt.
Denn während sich die Aroser Hote-
liers für die Frühbucher gegenseitig
mit tollen «Humor-Pauschal-Angebo-
ten» übertrumpfen, schaut der spon-
tane Festivalbesucher finanziell meist
in die Röhre. So auchWalter, dem bei
der Zusammenstellung der Kosten für
den Kurztripp nach Arosa mit einer
Anreise von Zürich per Zug, einer
Übernachtung in einem 3-Stern-Ho-
tel und derAstor-Aufführung noch die
letzten Haare auszufallen drohen.

Wir rechnen mit: Die Zugreise von
Zürich nach Arosa und zurück kostet
zwei Erwachsene ohne Halbtax-Abo
184 Franken. Die Kinder kommen
dank Juniorkarten mit total 40 Fran-

ken davon. Das Standardzimmer für
zwei Personen inklusive Frühstück
verschlingt weitere 300 Franken.

In Bezug auf die Kinder haben sich
die Musters für die Billigvariante ent-
schieden – will heissen, zwei Zusatz-
betten à 50 Franken (fünf bis acht Jah-
re) und 70 Franken (neun bis 13 Jah-
re). Schliesslich noch das Wichtigste,
dieTickets.Vier malWilliAstor im Hu-
morzelt, bestellt via Ticketcorner,

macht total 229 Franken. Macht sum-
ma summarum 873 Franken. Walter
wischt sich schnell eineTräne aus dem
Auge – keine der Rührung notabene.

Und plötzlich knurren die Mägen
Tränen hin, teuer her: Die Musters
sind in Arosa angekommen und wol-
len denTag geniessen. SchönstesWet-
ter, frische Luft, überall gut gelaunte
Menschen, sogar Walter hat sein La-
chen mittlerweile wieder gefunden.
Die Vorführung von Willi Astor, dem
bayrischen Musik-Kabarettisten, be-
ginnt um 17.30 Uhr. Jetzt ist es 16
Uhr,und die Mägen der Musters knur-
ren. Zum Glück gibt es die «Tschug-
genhütte» gleich neben dem Zelt.Va-
ter Walter und Mutter Margrith be-
stellen zwei Röstiteller und einen hal-
ben Roten (68.50 Franken). Mike-Ke-
vin hat sich für Schnitzel mit Pommes
und eine Cola entschieden (28.80
Franken). Jennifer-Ann nimmt Älpler
Makkaroni und ein Rivella (24.30
Franken). Macht total 121.60 Franken
– ohne Trinkgeld versteht sich.

Alles in allem kostet der Familien-
ausflug nach Arosa 994.60 Franken.
«Hoppla, ein teurer Spass», denkt sich
der Vater noch. Kurze Zeit später fin-
det er sich mit der Familie im Zelt wie-
der und blickt, zwar etwas ärmer, da-
für voller Erwartung den Spässen von
Astor entgegen. Humor ist, wenn man
trotzdem lacht – zuweilen muss es ob
der Umstände gar ein homerisches La-
chen sein.

Versuch am
lebenden Objekt
Von Franco Brunner

Das Arosa Humorfestival ist einer
der grössten und ausstrahlungs-
kräftigsten Kulturanlässe im Kan-
ton.Während zehn Tagen Anfang
Dezember schaut jeweils die ganze
(Humor)-Nation ins Schanfigg.
Stars und Sternchen treffen sich im
Dorf oder bei der «Tschuggenhüt-
te» mitten im Skigebiet, bevor
und nachdem auf der Bühne des
Humorzelts mal mehr, mal weniger
die Post abgeht. Das Motto der lus-
tigen Tage ist klar: Sehen und gese-
hen werden.

Gesehen werden will auch die Tou-
rismusdestination Arosa. Dummer-
weise findet das Humorfestival je-
doch in derVorsaison statt. Zu ei-
ner Zeit also, in der sich die meist
neu formierten Teams in Hotels
und Restaurants erst noch finden
müssen. So kann es zum Beispiel
durchaus sein, dass der Humorfes-
tivalgast beim Einchecken in sein
Hotel in einerWarteschlange vor
der Rezeption anstehen muss, nur
um – rund eine halbe Stunde spä-
ter – zu erfahren, dass das Zimmer
noch nicht bezugsbereit ist. Das
Personal, das für das Bereitmachen
der Zimmer verantwortlich wäre,
ist gerade mit dem Servieren des
Mittagessens beschäftigt.

Auch in den Restaurants läuft
noch nicht immer alles rund. So ist
beim Italiener zum Beispiel der
Chef des Hauses – statt die Gäste
südländisch-charmant zu empfan-
gen – damit beschäftigt, sein neues
Team einzuarbeiten. Die Service-
kräfte aus Österreich und Deutsch-
land wissen schliesslich noch nicht,
wie die Kasse funktioniert, welche
Pizza sich hinter der «Nummer 5»
verbirgt oder in welcher Lokalecke
jetzt nochmal «Tisch Nummer 9»
zu finden war.

Sind die Humorfestivalgäste also
nichts anderes als touristischeVer-
suchskaninchen? Ja, und gut zah-
lende noch dazu. Denn laut Touris-
musdirektor Pascal Jenny setzt
Arosa während des Festivals rund
drei Millionen Franken um. So sind
am Ende alle zufrieden: Die Hotel-
und Restaurantbetreiber können
ihre Kassen schon vor dem eigent-
lichen Saisonstart tüchtig klingeln
lassen; die Angestellten kommen
zu einem Testlauf unter verschärf-
ten Bedingungen; Arosa Tourismus
kann sich über mangelndeWer-
bung nicht beklagen; und die Festi-
valgäste, ja, die sind ohnehin gut
gelaunt. Immerhin ist man an ei-
nem humorvollen Anlass, und da
hat man auch für kleine und grös-
sere Unzulänglichkeiten immer
noch ein Lächeln übrig.

AM RANDE

Teure Idylle: Spontanbesucher können am Arosa Humorfestival schnell einmal
tief in die Tasche greifen. Bild Keystone/Arno Balzarini

Reine Männerdomäne: Weibliche Comedians sind beim «Best of Swiss Comedy Award» in Arosa nicht vertreten.

HEUTE AM HUMORFESTIVAL

Tschuggenzelt: 14 Uhr: Herr Fröh-
lich, 17.30 Uhr: Alfred Mittermeier.
Hotel «Bellavista»: 21 Uhr: Jockel
Tschiersch. (so)

Immer wieder bietet das Arosa Humorfestival eine Plattform für spezielle Anlässe wie etwa das
«Best of Swiss Comedy Award». Speziell sind aber auch die Preise rund um das Festival –
zumal wenn sich Kurzentschlossene aus dem Unterland auf den Weg nach Arosa machen.

Humor-
Festival

3.–13.Dezember


