«Humor findet vor
unserer Haustür statt»
LACHEN. Der Bündner Comedian Claudio Zuccolini stellt am Arosa Humorfestival sein neues
Programm vor. Er kehrt damit an den Ort seines grössten Triumphs zurück.

Herr Zuccolini,

zunächst

um Verzeihung

bitten.

Claudio Zuccolini:

möchte

ich Sie

Weshalb denn?

Nach der Knie·Premiere

vor sechs

einen «Hofnarren

verlorenem

auf

Posten». Das war kleinlich.

Eigentlich ist das ja noch eine kreative
Bezeichnung. Mit Kritik muss ein
Künstler umgehen können. Ich spürte
damals ja selber, dass mein Auftritt im
Zirkus noch nicht funktionierte. Das
Problem war mehr, dass die miesen Kritiken viele Leute zum Mitschnöden animierten: «DerZuccotaugt zu nichts, das
wusste man ja schon lange.»
Sie sagten einmal, ein Künstler gehe
stets Risiken ein. War das Gastspiel
Zirkus rückblickend

im

Karriere.

Ideenbuch?

In welcher

E-Bike!Seit ich eins habe, plagt mich oft
ein schlechtes Gewissen. Beim Überholen der strampelnden Velofahrerfühle ich mich furchtbar mies. Deshalb
fahre ich lieber Umwege. Daraus lässt
sich was basteln. Scheinbar banale
Situationen sind oft am komischsten.

Pointen?

Das variiert, je nach Länge der Nummer.
Grob würde ich sagen: Eine Pointe alle
zwei bis drei Minuten muss schon sein.
Es ist Gomedy, die Leute sollen sich
nicht langweilen.

Sie entlarven

über alles, der Shitstorm

war der Tiefpunkt

Wie schafften

Ihrer

Sie es danach

des

Alltags.

Tweet entfernt.

Genau. Wirmachen uns Gedanken über
die ganze Welt- dabei findet Humor vor
unserer Haustür statt.

oder schwieriger

Sie machen sich auch lustig über
Dreiviertelhosen,
flüchtiges

ein

Küsschen geben. Was ist

Ihnen persönlich

peinlich?

für einen Comedian?

Haben Sie eine Lektorin,
aufspürt

politische

die in Ihrem

Unkorrektheiten

und streicht?

Nein, stellen Sie sich vor! Natürlich
gibt es heisse Eisen, von denen ich die
Finger lasse. Über Religion ablästern
etwa ist tabu für mich, billiges Frauenbashing ebenso. Das hat aber mit Anstand zu tun.

Was ist eine gute Pointe?

Eine, die überrascht. Die lustigsten
Geschichten sind für mich jene, die

Ihr aktuelles
«Warum?»

Programm

he isst

- warum?

Weilmich diese Frage ständig begleitet:
Warum ist etwas so - und nicht anders?
. Claudio Zuccolini, 48,
ist seit 2005 - nach

Auf welche Frage hätten Sie gern eine

einer journalistischen

endgültige

Laufbahn - Stand-up-

Auf die Frage, weshalb ich es nicht
schaffe, länger als zwei bis drei Tage auf
meine Linie zu achten.

Comedian. Im Dezember

gross war da die Genugtuung?

zeigt er sein neues Programm

Das hat mich unglaublich gefreut. Der
Füller ist ein wunderschönes Schreibgerät und Symbol dafür, dass es weitergeht. Ich nehme es den Leuten nicht ab,
die sagen, sie würden ihre Preise auf

am Arosa Humorfestival.

.Beobachter 12/2019

ist oft nur einen

Macht es das einfacher

Ich mache mir mehr Gedanken beim
Schreiben als früher. Trotzdem will ich
mir nicht vorschreiben lassen, was geht
und was nicht.

Programm

Ich trage manchmal Crocs, diese grässlichen Plastikschuhe. Eigentlich ein
absolutes No-Go.Beiallen Scherzen bin
ich ja immer mitgemeint. Wer ohne
Scham ist, werfe den ersten Stein.

Im Jahr 2017 wurden Sie in Arosa mit
dem Humorfüller ausgezeichnet.
Wie

44

sich ja alle sehr schnell

über Pro secco und

Pärchen, die sich beim Zuprosten

zurück?

Ich hatte ja keine Wahl, Aufgeben war
nie eine Option. In meinem Beruf läuft
es ähnlich wie beim Sport: Hast du
einen schlechten Tag, nützen dir alle
Pokale und Medaillen aus der Vergangenheit nichts. Wahr ist aber auch, dass
Niederlagen stärker machen.

Kadenz setzen Sie Ihre

Heute empören
die Absurditäten

zu riskant?

Als Stand-up-Gomedian stehe ich auf
eine Bühne und erzähle Geschichten.
So gesehen war die Manege vielleicht
wirklich der falsche Ort.Dahalf es auch
wenig, dass ich mein Programm notfallmässig angepasst habe. DiePresse hatte ihr Urteil gefällt.
Die Knie-Tournee

eine unerwartete Wendung nehmen.
Ob Schenkelklopfer oder intelligente
Satire: Es geht darum, zu unterhalten.
Das ist mein Ziel.Gutist die Pointe dann,
wenn das Publikum lacht.

Wie lautet der letzte Eintrag in Ihrem

Jahren nannte ich Sie im «TagesAnzeigern

dem WGaufbewahren. Einen Trophäenschrank besitze ich aber nicht. Der Füller ist mein Arbeitsgerät, ich liebe es,
handschriftliche Notizen zu machen.

Mitglieder profitieren

«Darum»

Beobachter-

von Angeboten

Ski pass und Hotelübernachtungen.
dazu gibts demnächst
humorfestiva/.ch

Antwort?

mit
Infos

im Beobachter.

Am Arosa Humorfestival
zeigen Sie erstmals
«Darum».
geworden?

im Dezember

Ihre neue Show

Sind Sie inzwischen

weiser

Keineswegs. Es heisst «Darum», weil es
noch so viele «Warums» gibt. Ich liefere
ja nicht wirklich Antworten.
Was lernt man in Ihren Shows?

Ich finde, wir sollten nicht immer alles
so ernst nehmen. Am wenigsten uns
selber. Ich predige mehr Gelassenheit,
bin selber aber der ungeduldigste
Mensch der Welt..
Wo zeigt sich das?

Ganz schlimm in Parkhäusern. Ich verstehe die Menschen nicht, die so unbeholfen einbiegen und dann das Ticket
nicht lösen können, weil ihr Auto zu
gross oder ihr Arm zu kurz ist.
Sind Sie eigentlich immer lustig?

Das Gespür für witzige Geschichten
hatte ich immer schon. Ob in der Schule oder später im Militär; Stets fiel mir
noch ein Spruch ein. Seit ich das beruflich mache, bin ich privat viel weniger
eine Nervensäge. Wenn mich die Kassiererin in der Migros heute fragt: «Haben Sie Cumulus?», antworte ich nicht
mehr mit: «Nein, ich bin geimpft».
Der Schweiz geht es zu gut für bissige
Satire. Stimmen Sie dem zu?

Uns geht es tatsächlich unglaublich
gut. Das macht alles ein bisschen langweilig. Früher gab es den Gnägi, den
Furgler - das waren Charakterköpfe,
bestes Comedy-Material.
Was ist mit Ueli Maurer?

Ach, das ständige Rumhacken auf
der SVP ist doch langweilig. Genauso
langweilig, wie zu sagen: «Trump ist
doof» - das kann jeder. Spannend wird
es, wenn jemand einen neuen Ansatz
findet. Wie jener Sportreporter, der ein
Buch über den US-Präsidenten als
unfairen Golfspieler geschrieben hat.
Eine grossartige Idee!
Immer mehr Menschen informieren sich
bei Satiresendungen im Fernsehen. Was
taugen diese Formate?

Die machen das clever. Die «HeuteShow»im ZDFund ihre amerikanischen
Vorbilder leben von der Geschwindigkeit. Pointe folgt auf Pointe. Zwei Zeilen
statt einer ganzen Zeitungsseite: Das ist
passiert - das sagen wir dazu.
Was kann Humor leisten?

Comedy,so wie ich sie betreibe, blendet
die Probleme für anderthalb Stunden
aus. Das ist sehr heilsam. Eine mentale
Entgiftungskur sozusagen.
INTERVIEW:

Die Türkei führte das Wahlrecht

für Frauen 41 Jahre vor der Schweiz ein.
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