
Fokus
15

Messenger «Kik»

Wie Pädophile im Internet
Kinder sexuell belästigen

Die Recherche — 18

Depp vs. Heard

Warum Kommentatorinnen
irren, die on Backlash reden

Die Analyse — 23

ANZEIGE

Rico Bandle Text und

Basil Stücheli Foto

Man sah der ganzen Familie die

Erleichterung an. Am Ende der

Vorstellung kamen Ehefrau

Christina und die zwei Kinder

auf die Bühne und umarmten

denVater, die Emotionen gingen

hoch. Nach zwei Jahren Corona-

Pause gelang Marco Rima mit

seinem neuen Programm eine

erfolgreicheVorpremiere in Zug.

Der bekannteste Massnahmen-

kritiker des Landes ist auf der

Bühnewieder das,was ervorCo-

rona war: einfach ein Komiker,

der die Menschen zum Lachen

bringen will. Doch die Krise ist

für ihn noch nicht überwunden.

AmDienstag standen Sie
erstmals nach über z ei Jahren
ieder or ollem Saal auf der

Bühne, es gab eine Standing
O ation.Wie ar es für Sie?
Sehr schön. Als wäre die Pause

nie gewesen. Vor allem für mei-

nen jüngsten Sohn war es sehr

speziell: Er war sieben Jahre alt,

als Corona begann, und wusste

nur vom Hörensagen, dass ich

Bühnenkünstler bin. Er hat erst-

mals bewusst eine Vorstellung

von mir gesehen.

Im neuen Programm sprechen
Sie das Thema Corona
ein einzigesMal an.Wie iel

Über indung hat das ge ostet?
Null. Natürlich hatmich das Co-

rona-Thema die letzten zwei Jah-

re stark beschäftigt.Aberwir sind

auch gereist, zumTeil in Länder,

in denen dieMenschen viel exis-

tenziellere Sorgen haben. So ein

Blick über den eigenen Teller-

rand relativiert dann einigeswie-

der.

Genau or z ei Jahren haben
Sie auf Faceboo Ihr
erstes Video zu Corona
eröffentlicht – und urden
damit überNacht zum
be anntestenMassnahmen
riti er der Sch eiz.

Haben Sie dasVideo e bereut?
Nein. Ich würde alles wieder ge-

nau gleich machen. Hätte ich

mich damals anders entschieden,

wäre ich heute nicht der, der ich

bin – mit allen Ecken und Kan-

ten. Und deshalb stehe ich zu al-

len Aussagen. Ob richtig oder

falsch, wird die Zukunft weisen.

Vor demVideo aren Sie
ein be annter Komi er, den
man lustig oder unlustig finden
ann, danach plötzlich eine

politische Figur, für iele Leute
ein «CoronaLeugner».Wie hat
das Ihr Leben erändert?
Corona habe ich nie geleugnet,

aber ja, ich wurde vom Publi-

kumsliebling zum Vollpfosten

derNation. Interessant finde ich,

dass es Leute gibt, die der Mei-

nung sind, dass sich ein Komiker

zu gewissen Themen nicht zu

äussern hat. Da kann ich nur sa-

gen: Zuerst einmal bin ich ein

Mensch, dann auch Bürger die-

ses Staates. Also darf ich mich

äussern, so wie alle anderen

auch.

Die Frage ist:Weiss
ein Komi er besser Bescheid
als ein Epidemiologe?
Natürlich nicht, darum geht es

auch nicht. Ich unterstellte der

Politik ja in erster Linie fehlen-

de Kreativität. «Querdenken»

wurde zu einem Schimpfwort.

Dabei ist es doch wichtig, dass

man sich immer überlegt, wie

man Dinge auch anders machen

könnte, zum Beispiel im Schul-

system, bei der Erziehung oder

eben in der Gesundheitsförde-

rung. Da dürfen alle mitreden –

«Ich urde om Publikumsliebling
zumVollpfosten der Nation»

Marco Rima Nach über z ei Jahren steht der Komiker ieder auf der Bühne. Er erzählt, ie er über Nacht zum bekanntesten
Corona-Massnahmen-Kritiker des Landes urde, ie er mit Morddrohungen umgeht und elcheWitze selbst für ihn zu heikel sind.
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Auch in Deutschland ein Star

Marco Rima, 61, gehört zu den

erfolgreichsten Komikern der

Sch eiz. Gemeinsammit dem

An alt Marcello Weber bildete er

on 1983 bis 1993 das Cabaretduo

Marcocello. Ab 1996 ar er Teil

der Satiresendung «Wochen

sho » beim deutschen Pri at

sender Sat 1, odurch er auch in

Deutschland grosse Popularität

erlangte. Für sein Wirken urde er

mehrfach ausgezeichnet. Rima ist

erheiratet, hat ier Kinder, da on

z ei aus erster Ehe, und ohnt

in Oberägeri ZG.«Ich ürde alles ieder genau gleich machen»: Komiker und Schauspieler Marco Rima.
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das verstehe ich unterDemokra-
tie.
Sie haben sogar
Morddrohungen erhalten.
Ja, das ganze Programm. Von
WC-Papier im Briefkasten bis zu
Gewalt- und Morddrohungen.
Ein ehemaliger Mitarbeiter des
Zürcher Justizdepartements
schrieb uns, er würde sich freu-
en,wennmanmich zusammen-
schlagen würde. Unser E-Mail-
Postfach war voll von solchen
Nachrichten.Dadurchwurdemir
auch bewusst, was unsere Poli-
tiker durchmachen. Ich will gar
nichtwissen,wasAlain Berset al-
les anDrohungenundBeschimp-
fungen erhalten hat.
Haben Sie damit gerechnet,
dass IhreÄusserungen
solch hoheWellen erfen?
Überhaupt nicht. Plötzlich war
ich ständig in der Presse. Kolle-
gen sagten mir: «Jetzt könntest
du dannmal aufhören.» Ich sag-
te: «Wie aufhören? Ich habemich
seit zweiMonaten nichtmehr öf-
fentlich geäussert.» Die Sache
hat sich verselbstständigt.
Welche Lehren haben Sie
daraus gezogen?
Mit gewissen Zeitungen werde
ich nichtmehr zusammenarbei-
ten, bis sie sich entschuldigt ha-
ben. Einmal sagte mir eine Per-
son: «Ich komme nicht mehr zu
Ihnen.» – «Weshalb?» – «Wegen
Ihrer Haltung zu Corona.» –
«Welche Haltung?» – «Ichweiss
es nicht mehr, aber die Schlag-
zeilen waren schlimm.»
Was genau erfen Sie
denMedien or?
Dass sie die Stimmung aufge-
heizt haben, indem sie Leutewie
mich als «Schwurbler» oder
«Verschwörer» bezeichneten.
Der Nazivorwurf ist dann nicht
mehrweit. Das bleibt in den Köp-
fen der Leute drin. Dabei vertrat
ich einfach eine andere Haltung.
Das ist doch nichts Schlimmes!
Viele Menschen hattenAngst
or demVirus, gerade
Risi opatienten und deren
Angehörige. Da ist es doch
normal, dass die sich ärgern,
enn emand die Impfung

infrage stellt.
Ich kanndenÄrgerverstehen. Ich
habe kein Problem,wenn sich je-
mand impfen lassenmöchte.Aber
ich plädiere dafür, dass jeder
selbst entscheiden darf.Undnie-
mand sollwegen seinerEntschei-
dung mit Nachteilen im berufli-
chen und gesellschaftlichen Le-
ben belegtwerden. Ich habe auch
nichts dagegen,wenn Leute eine
Maske tragen – das dürfen sie
gern, auch inmeinerVorstellung.
Aber das soll freiwillig sein.
Selbst ennman die
Massnahmen unangebracht
oder falsch findet, in der
Sch eiz on «Di tatur» oder
einem «Verbrechen an der
Menschheit» zu sprechen,
ist doch ziemlich absurd –
gerade ennman sieht,
ie China durchgreift.

Natürlich leben wir in einer De-
mokratie. Aber aufgrund gewis-
ser Massnahmen waren viele
Leute in Sorge, plötzlich in einer
Diktatur aufzuwachen. Und
wenn dann auch noch die Debat-
tenkultur flöten geht und nam-
hafte Wissenschaftler und Per-
sönlichkeiten diffamiertwerden,
dannverhärten sich die Fronten,
und es kommt zur Spaltung der
Gesellschaft.
Also eine Selbst riti ?
Es haben sicher beide Seiten ih-
ren Beitrag geleistet. Ich glaube
aber nicht, dass ichmich bei den
Extremen aufgehalten habe –
man hat mich aber in diese Ecke
gestellt.Nach einerDemo in Bern
sagte man mir: «Du musst dir
schon überlegen, ob du mit Na-
zis läufst.» Bloss: Ich war gar

nicht an dieser Demo, und wie
man sehen konnte, waren da zu
99 Prozent ganz normale Men-
schen aller Couleur. In der gan-
zen Corona-Zeit war ich nur an
einer einzigen Demo, an jener in
Zürich, an der ich gesprochen
hatte.Abermedial tatman so, als
sei ich der grosseVorkämpfer an
allen Demos.
Haben Sie eine Er lärung
dafür, ie es zu dieser
Verhärtung ommen onnte?
Wir leben allgemein in einer Zeit
mit vielen Ausrufezeichen. Es
fehlen die Fragezeichen.Deshalb
lautet der Titel meines neuen
Programms «Ichweiss es nicht».
Fragen sind oft lästig.Wir suchen
ja alle ständig nach schnellen und
angenehmenLösungen.Kopfweh
gleichTablette.Nach derUrsache
zu fragen, ist schwieriger.
Während derCorona-Zeit
urden Sie zumpolitischen

Kabarettisten, haben fürden
«Nebelspalter» satirischeVideos
gemacht, fast ausschliesslich
zumThemaCorona.
Das hatmir grosse Freude berei-
tet. Mein grosses Vorbild ist Cés
Keiser, bei ihm blieb einem tat-

sächlich manchmal das Lachen
im Halse stecken. Das ist ganz
grosse Kunst. Ich würde diese
Schiene gern weiterverfolgen –
Themen gibt es ja mehr als ge-
nug. Wegen des Bühnenpro-
gramms habe ich aber eine Sati-
repause eingelegt.
Z ischen dem politischen
Satiri er und demKomi er
gibt es einen esentlichen
Unterschied: Der Satiri er
eiss alles besser, der Komi er

ist der nai e Tollpatsch.
Stimmt. Das sind zwei völlig un-
terschiedliche Disziplinen. Auf
der Bühne mache ich Alltags-
comedy, da nehme ich oft die Be-
ziehungmitmeiner Frau auf die
Schippe.AmEnde bin immer ich
der Unterlegene, der mit seinen
Unzulänglichkeiten zu kämpfen
hat. Aber ich finde, auch das ist
politisch.
Wiemeinen Sie das?
Es geht um den Umgang mitei-
nander.Man gibt sich aufs Dach,
am Schluss kommt es zur Ver-
söhnung. Und man nimmt sich
selbst nicht allzu wichtig, kann
auch mal über sich lachen. So
sollte es doch immer sein.

Kannman einen harmlosen
Ehe rachmit einer politischen
Auseinandersetzung
gleichsetzen?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In
der Corona-Zeit gab es nur sel-
ten sachliche Diskussionen zwi-
schen Wissenschaftlern, die die
Massnahmen unterstützten, und
solchen, die sie für unangebracht
hielten. Ich habe so eine gesehen.
Am Ende kam heraus, dass die
beiden in vielen Punkten gar
nicht so weit auseinanderlagen,
sondern einfach andere Schlüs-
se zogen.Daswar sehr erhellend
und völlig unaufgeregt. Man
kann auchMenschen respektvoll
undmit einemLachen begegnen,
deren Meinung man nicht teilt.
Sie haben frei illig
auf Auftritte erzichtet,
solange eine Zertifi ats- oder
Mas enpflicht galt.Was
machen Sie, enn imHerbst
eine on beiden ieder
eingeführt ird? Sagen Sie
dann dieVorstellungen ab?
Wir haben für den Herbst be-
wusst noch gar keineVorstellun-
gen geplant. Ich war eigentlich
überzeugt, dass dieMassnahmen

nicht mehr so streng sein wer-
den. Seit ich aber gelesen habe,
dassman beimWEFdoppelt ge-
testet und geimpft sein muss –
was nach heutigen Erkenntnis-
sen schon absurd genug ist – und
dann trotzdemnoch einzelne Po-
litikermit FFP2-Maske an der fri-
schen Bergluft herumlaufen,
ganz ehrlich, da habe ich somei-
ne Zweifel.
Als erfolgreicher Komi er sind
Sie eder auf öffentliche
Fördergelder ange iesen noch
auf dasWohl ollen on
Theaterdire toren, die Sie
engagieren. Siemieten die Säle
selbst, spielen auf eigenes
Risi o. Ist das der Grund, dass
Sie sich so frei äussern önnen?
Nein,das hat damit nichts zu tun,
das ist mein Charakter. Ich habe
mich schon immergeäussert, un-
geachtet der Konsequenzen. So
wurde ich erzogen,unddafürbin
ich meinen Eltern sehr dankbar.
Trotzdem sollte jeder seine Mei-
nung frei äussern können, ohne
Angst haben zumüssen,dass dies
berufliche Konsequenzen hat.
Sie ürden eine Grenze
ziehen?

Natürlich gibt es Grenzen.Wenn
aber jemand findet, die Erde sei
flach, dann lache ich einfach da-
rüber. Ichweiss ja, dass sie rund
ist. Oder nicht?Wenn diese Per-
son gut singt, gehe ich trotzdem
an ihr Konzert.
Spüren Sie etzt imVor er auf,
dass sich ein Teil des
Publi ums on Ihnen
abge andt hat?
Der Vorverkauf läuft gut, aber
längst nicht so gutwie vor Coro-
na.Das geht aber allenVeranstal-
tern so, die sich an die Zielgrup-
pe Ü-25 richten. Deshalb glaube
ich nicht, dass das mit meiner
Corona-Haltung zu tun hat.Aber
natürlich werde ich auch Fans
wegenmeiner Einstellung verlo-
ren haben, es sind dafür aber
wohl auch einige neue dazuge-
kommen.
In Ihrem Programmmachen
Siemehrmals zumThema, dass
Sie als alter eisserMann auf
ge isseWitze lieber erzichten.
Fühlen Sie sich eingeschrän t?
Ich möchte einfach nicht, dass
nach einem sehr aufwendig ge-
machtenProgrammamEnde alle
nur über einenNebensatz reden,
der vielleicht nicht angebracht
war. Gewisse Leute warten nur
darauf, sich empören zu können.
Deshalb lasse ich manche Poin-
ten weg. Einfach fällt mir das
nicht. Ich bin nochmit einer ganz
anderen Leichtigkeit aufgewach-
sen: EinWitzwar einfach nur ein
Witz.
Eine Figur in IhremProgramm
spricht ein thailändisches
Englisch, ähnlich ie Vi tor
Giacobbo, enn er den Inder
Ra i spielte. Giacobbo sagt,
heute ürde er die Figur nicht
mehr spielen.
Ich fand den Rajiv immer sehr
lustig. Wenn Giacobbo diese Fi-
gur nichtmehr spielenwill, so ist
das seine Entscheidung. Ich imi-
tiere ja auch den schwäbischen
Dialekt, weil er für mich lustig
klingt, nicht weil ich die Schwa-
ben beleidigen möchte. Oft sind
es ohnehin nicht die Betroffenen,
die sich empören.
Werden Siemanchmal be usst
falsch erstanden?
Einmal titelte der «Tages-Anzei-
ger»: «Marco Rima reisst Neger-
Witze». Dabei handelte es sich
um eine Nummer, bei der ich
zumThemamachte, obmanüber
einen solchen Witz lachen darf.
Bei einer Vorstellung in Berlin
sass ein Dunkelhäutiger in der
ersten Reihe. Ich wurde nervös:
Kann ich diese Nummer jetzt
bringen? Ich zog sie durch. Das
ganze Publikum schaute ge-
spannt zum dunkelhäutigen
Mann. Als er herzhaft zu lachen
begann,warderBann gebrochen,
und die Leute lachten mit.
Im neuen Programmbringen
Sie auch einen Sch ulen itz.
Die besten Schwulenwitze erzäh-
len ja die Schwulen selbst. Ich
habemit einem schwulen Freund
einige angeschaut, er hat mir
dann gesagt,welchen er den bes-
ten findet, denman auch als He-
terosexueller problemlos brin-
gen kann.Dieser kommt jetzt im
Programm.
Die zunehmende
Empfindlich eit scheint Sie
zu beschäftigen.
Das muss sie auch, Komik ist ja
mein Beruf. Es gibt mittlerweile
viele Leute, diewollenvöllig gen-
dergerecht durchs Leben gehen,
nie etwas sagen, das jemanden
ausschliessen oder beleidigen
könnte. Das finde ich völlig in
Ordnung, die sollen das tun.
Meins ist es aber nicht. Ein Prob-
lemwird dies fürmich erst,wenn
diese Leute auch von allen ande-
renverlangen, so zu sprechen.Es
gibt ja schon Unis, bei denen es
Notenabzuggibt,wennmannicht
gendergerecht schreibt.Dagegen
wehre ich mich.

Marco Rima «Ich weiss es nicht».

Premiere: 1. Juni in Hochdorf LU,

danach auf Schweizer Tournee.

Fortsetzung

Marco
Rima

«Wenn aber jemand findet, die Erde sei flach,
dann lache ich einfach darüber. Ichweiss ja, dass sie rund ist.

Oder nicht?Wenn diese Person gut singt,
gehe ich trotzdem an ihr Konzert.»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

