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Von der Bully-Parade zum Alleinunterhalter
SOORSER COMEDY TÄG  RICK KAVANIAN SPIELT IN SURSEE SEIN NEUES PROGRAMM «OFFROAD» 

Als Mitglied der TV-Sendung Bul-
ly-Parade wurde Rick Kavanian 
berühmt. Mittlerweilen ist er ist 
Schauspieler, Synchronsprecher 
und Comedian. An den Soorser 
Comedy Täg zeigt er sein «Off-
road». Und das ist Stand-up-
Comedy im klassischen Sinne. 
Ein Mann, ein Mikrofon und 
überhaupt keine Action.  

Sie haben in Blockbustern wie 
«Der Schuh des Mannitu» mitge-
spielt, waren Mitglied des er-
folgreichen TV-Formats Bully-
Parade, leihen bekannten 
Trickfilmfiguren ihre Stimme 
und sind nun alleine auf der 
Bühne unterwegs. Wo fühlen Sie 
sich am meisten zuhause?
Wenn ich es mir aussuchen dürfte, 
wäre es der Wechsel zwischen Bühne, 
Kino, Synchron, Radio und TV. Wobei 
ich gestehen muss, dass mir die Büh-
ne eine Freiheit bietet, die besonders 
ist, mir aktuell das Kino aber doch ir-
gendwie fehlt.

Würden Sie sich als Rampensau 
bezeichnen?
Ja! Aber als eine Kleine und nur, wenn 
eine Rampe da ist. Privat bin ich eher 
ein Rampenhase.

Als Schauspieler sind Sie be-
rühmt geworden. Wie sehr hat 
Ihnen, vor allem zu Beginn Ihrer 
Comedian-Karriere, Ihr Name ge-
holfen, um die Theatersäle zu 

füllen?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Am 
Ende sind es in der Tat zwei völlig ver-
schiedene Berufe und auch verschie-
dene Publikums. Der Name ist eher 
eine Hypothek, weil er die Erwar-
tungshaltung sehr nach oben schraubt. 
Aber es ist ja noch einmal alles gut ge-
gangen.

Schauen wir doch an den Anfang 
Ihrer Karriere zurück. Sie haben 
Politikwissenschaft, Nordameri-
kanische Kulturgeschichte und 
Psychologie studiert. Wie wurde 
aus dem Studenten eine Ram-
pensau?
Das geschah auf Empfehlung von Bul-
ly Herbig. Eines Nachmittags, nach 
neun Semestern und zwei versauten 
Zwischenprüfungen, sass ich in sei-
nem Büro und war ziemlich depri-
miert. Bully sagte einfach nur: «Rick, 
mach jetzt bitte endlich was Boden-
ständiges, mach Comedy!» Ich habe 
auf ihn gehört. Seitdem sind 20 Jahre 
vergangen.

«Offroad» heisst Ihr viertes 
Bühnenprogramm, das Sie auch 
in Sursee spielen. Worum gehts?
«Offroad» ist für mich ein Programm, 
das sehr nah an mir, also Rick ist. Die 
drei Shows davor waren Ein-Mann-
Theaterstücke, «Offroad» ist klassi-
sche Stand-up-Comedy. Ich erzähle 
Geschichten aus meinem Leben, von 
meiner Familie, von meinem Aber-
glauben, von meinen Reisen.

Wie entsteht ein neues Pro-
gramm? Ich stelle mir das un-
glaublich schwer vor ...
Weil «Offroad» gewissermassen auto-
biografisch ist, sind die Geschichten, 
die ich in diesem Programm erzähle, 
Geschichten, die mir wiederum das 
Leben erzählt hat, nur mit der einen 
oder anderen kleinen Rampensau-
Zutat garniert.

Sie schlüpfen in Rollen, die mitt-
lerweile Kultstatus haben. Ich 
denke zum Beispiel an den Grie-
chen Dimitri Stupakis jr. oder 
Jens Maul, erster Ossi auf dem 
Mond mit Gemüse-Tourette. 
Wird man dem einen oder ande-
ren auch in «Offroad» wieder 
begegnen?
«Verselbstständig», würde Dimitri 
Stoupakis dazu wohl sagen. Ohne 
den Griechen kann ich gar nicht at-
men, genauso wenig wie ohne Jens 
Maul.

Verraten Sie doch, wie es mit 
Rick Kavanian weitergeht. Wird 
man Sie vor allem auf der Bühne 
sehen, oder gibts auch andere 
Projekte?
Der Bühne und «Offroad» gilt momen-
tan mein Hauptaugenmerk. Und ich 
hatte mal wieder das Vergnügen, ein 
Engagement im Animationsfilm «Ho-
tel Transsylvanien» zu bekommen. 
Dort leihe ich Dracula meine Stimme. 
Der Film kommt im kommenden Ok-
tober in die Kinos.   RED

Das Programm der 
Soorser Comedytäg 

STADTTHEATER  Die diesjähri-
gen Soorser Comedytäg finden vom 
15. bis 18. Oktober statt. Das Pro-
gramm im Überblick: 

Donnerstag, 15. Oktober: 

Dominic Deville (CH) – «Bühnen-
schreck» 
Nico Semsrott (DE) – «Freude ist 
nur ein Mangel an Information» 

Freitag, 16. Oktober:

Rick Kavanian (DE) – «Offroad» 

Samstag, 17. Oktober:

Comedy-Gschnätzlets XII 
Mit: Baldrian (Moderation)
Helge und das Udo
Marc Haller
Edle Schnittchen

Sonntag, 18. Oktober:

Matinee im Stadtcafé Sursee mit 
Helge und das Udo (CH)

Michael Elsener (CH) – 
«Mediengeil»

Tickets gibt es online auf www.co-
medysursee.ch, oder bei der Buch-
handlung Untertor, Sursee (Telefon 
041 921 52 51).   RED

Prosit auf zehn Jahre Fröhlichkeit! 
BIERBRASS  DIE BRASSBAND FEIERT AM SAMSTAG, 19. SEPTEMBER, IM KULTURWERK 118 

Mit beschwingten Schritten be-
tritt Michael Steiger das Stadt-
café zum Treffen mit dieser Zei-
tung. Er ist Gründungsmitglied 
der Kleinformation Bierbrass, 
die heuer ihr 10-jähriges Beste-
hen feiert. Er trägt ein Base-
ballcap, darunter blondbraune 
Haare und bestellt sich ein Bier. 
Ein trübes.

Die Jungs von Bierbrass sind zwi-
schen 21 und 36 Jahre alt, stammen 
alle aus der unmittelbaren Region 
und sind keine Trinker, wie es der 
Namen vermuten lassen könnte. 
Nein, sie gehören in die Sparte der 
Geniesser, der Lebensfreudigen, der 
Fröhlichen. 

Aus dem Musikverein 
Das trübe «Appenzeller» wird ser-
viert, und die brennendste Frage 
muss raus: woher kommt der Band-
name? Michi Steiger erinnert sich 
noch gut an das Ritual, damals im 
2005: «Einige von uns spielten ge-
meinsam im Musikverein Schenkon. 
Der Wunsch nach einer eigenen 
Kleinformation kam auf, und wir ha-
ben uns relativ schnell gefunden», 
erzählt der Baritonist von Bierbrass. 
«Zur Gründung trafen wir uns bei der 
Burgruine Schenkon. Es war Winter, 
wir haben ein Lagerfeuer gemacht, 
und es gab Feuerzangenbowle.» War-
um ausgerechnet bei der Burgruine? 
«Wir wollten es etwas andächtig ma-
chen. So wie das Gründungsväter 
nun mal machen.» Und hie und da 
trinke man halt gerne ein Bier und 
brauchte noch einen Namen, so habe 
das eine zum anderen gefunden.
Das Lockere, die Leichtigkeit, die ei-
nem zum Schmunzeln bringt, finden 

sich immer wieder im Gespräch über 
die Band und die Geschichte dahinter. 
Ein weiteres Mal, als Michi Steiger die 
Demo-CD von 2009 zeigt. «Leicht ge-
hopft» heisst das Werk sehr passend. 
«Volume 1 Promille». Und ja, es ist 
eine gewisse Bierseeligkeit spürbar im 
Sound von Bierbrass.  Trompeten, Po-
saunen, Bariton und Tubas entwi-
ckeln gemeinsam einen packenden 
Groove, und eine nicht zu aufdringli-
che Perkussion gibt dem Ganzen ei-
nen Touch von New Orleans. Das 
passt. 

Die Kunst der Langzeitbeziehung 
Die Liste der absolvierten Auftritte ist 
lang geworden in diesen zehn Jahren. 
Doch für Michi Steiger ist klar, «die 
besten Auftritte sind die kleinen, die 

spontanen». Dort, wo sich die Leute 
plötzlich erheben und auf den Ti-
schen tanzen oder sich auf einmal 
eine Polonaise von vorne bis hinten 
durch den Raum zieht. 
Das trübe «Appenzeller» ist leer, un 
das Gespräch dreht sich nun über 
Schenkon; darüber, wer wo arbeitet, 
wie lange schon, über Reisen und 
über Beziehungen. Wer ist noch zu-
sammen, wer nicht mehr. Das ist wie-
der ein Stichwort zur Band; als Musi-
ker geht man in einer Band ja 
gewissermassen auch eine Beziehung 
miteinander ein. Aber ernsten Streit 
gab es nie. 
Eines sei aber in den vergangenen Jah-
ren aufgefallen, so Steiger. Während 
immerhin zwei respektive vier Jahren 
waren zwei Musikerinnen in der 

Truppe dabei, welche die Kleinfor-
mation dann aber wieder verliessen. 
«Wir waren schon erstaunt, dass sie 
es mit uns Männern überhaupt so 
lange ausgehalten haben.» Es gehe 
halt zu und her an den Proben, da 
falle auch mal ein Spruch. Die 
Freundschaften mit den Ehemaligen 
bestehen aber auch heute noch.
Wäre Bierbrass ein Ehepaar würden 
sie nun die Rosenhochzeit feiern. 
Am Samstag, 19. September, laden 
sie ein ins Kulturwerk 118 zu einem 
Stelldichein einer Handvoll Brass-
formationen, abgerundet von der Co-
verband John Wulf. 
«Das wird eine glatte Sache», bringt 
es Steiger in gewohnt charmanter 
Manier auf den Punkt.  
 MARCO PETER/RED

Rick Kavanian kommt mit seinem neuen 

Programm «Offroad».  FOTO ZVG

Eine gewisse Bierseeligkeit ist Bierbrass, im Bild Baritonist Michael Steiger, nicht abzusprechen.  FOTO MARCO PETER

Nacht der Musik   
in der ref. Kirche 

SURSEE  Am Samstag vor dem 
Bettag, 19. September, wird in 
der reformierten Kirche Sursee 
die Nacht der Musik gefeiert. 
Fünf abwechslungsreiche, stilis-
tisch vielfältige Konzerte von 30 
bis 45 Minuten Dauer teilen sich 
kammermusikalische Gross- 
und Kleinformationen. 

Die Koproduktion der reformierten 
Kirche und des Schweizerischen mu-
sikpädagogischen Verbands der Zent-
ralschweiz will damit dem Publikum 
einheimische und internationale 
Künstler vorstellen und eine Platt-
form zum Auftreten bieten. Der 
Abend beginnt um 19.15 Uhr und en-
det mit einem Late-Night-Concert um 
24 Uhr. Als Zuhörer kann man ein-
zelne Konzerte besuchen oder gleich 
den ganzen Abend geniessen. Im an-
grenzenden Kirchgemeindehaus ist 
ab 21 Uhr das Nacht-Café geöffnet.

Auftakt mit Liedern 
Die Nacht beginnt mit einem italieni-
schen Liederabend mit Encores und 
Ohrwürmern: Olga Valmond singt, be-
gleitet von Elena Vinogradova. Im ers-
ten Kammermusik-Konzert spielen 
die Urner Christian Zgraggen (Viola) 
und Franziska Hach (Klavier) Werke 
von Franz Schubert und Alessandro 
Rolla. Das Kammerorchester der Kan-
torei der reformierten Kirche interpre-
tiert um 21 Uhr barocke Musik auf 
Originalinstrumenten, darunter das 6. 
Brandenburgische Konzert von Jo-
hann Sebastian Bach. 
Im zweiten Kammerkonzert spielt 
ein Trio mit Mayumi Hasegawa (Kla-
vier), Kie Umehara (Klarinette) und 
Noëmi Glenck (Viola). Hasegawa, 
Klavierlehrerin an der Musikschule 
Sursee, hat ein Programm mit Wer-
ken von Wolfgang Amadeus Mozart 
und Max Bruch ausgewählt. Den Ab-
schluss bildet um 23 Uhr ein Late-
Night-Concert mit frühbarocker 
Gambenmusik, gespielt von Anne 
Rongy und Ibi Aziz. In Verbindung 
mit Texten von William Shakespeare 
und Barthold Brockes interpretieren 
das aus Belgien und Malaysien stam-
mende Duo Werke englischer Kom-
ponisten.  
 FELIX J. S. ARNOLD
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