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Klapperlapapp, das Märchen- und
Geschichtenfestival, gilt als einer der
attraktivsten Familienanlässe. Denn

die Welt der Geschichten und Märchen
tourt durch die ganze Schweiz und wird
wunderschön inszeniert: in freier Natur
auf fantasievoll gestalteten Bühnen oder
an geschichtsträchtigen Orten wie dem
Schloss Wildegg. Namhafte Künstlerin-
nen und Künstler bieten Kindern und
Erwachsenen ein einmaliges Erlebnis.
Zum erstenMalmit dabei ist auchMarco
Rima, der Schweizer Erfolgskomiker.

Marco Rima, nach drei Jahren
Pause standen Sie im Juni mit
Ihrem Programm «Ich weiss es
nicht…» wieder auf der Bühne.
Wie haben Sie sich gefühlt?
Grossartig! Die Bühne, das Publikum, die Show – das
alles hat mir sehr gefehlt. Ich bin überglücklich, dass
ich wieder auftreten darf nach der langen Unterbre-
chung. Denn eins ist klar: Meine Spielfreude ist unge-
brochen.
Wie hat das Publikum reagiert?

Ich spüre schon, dass Nachholbedarf be-
steht – vor allem bei den jüngeren Leuten.
Die sind begeistert, dass sie wieder in den
Ausgang gehen können, etwas erleben
und Spass haben. Bei der älteren Genera-
tion ist das anders. Sie hat sich wohl damit
arrangiert, eher zu Hause zu bleiben und
sich da mit Freunden und Verwandten
einen lustigen Abend zu machen. Aber
ich bin zuversichtlich, dass auch sie bald
wieder zum Publikum gehören wird.
Sie nehmen sich gerne selber
auf die Schippe, und das kommt
sehr gut an beim Publikum. Wie
erklären Sie sich diesen Effekt?
Nehmen wir das Beispiel «Schnarchen».
Wenn ich die verschiedenen Schnarch-
Typen vorspiele, weckt das bei jedem und

jeder eine Assoziation, eine eigene Erfahrung, die ein
Schmunzeln oder Lachen provoziert.
Sie bringen das Publikum aber auch mit
politisch nicht ganz korrekten Gags und Witzen
zum Lachen. Wo ziehen Sie da die Grenze?
Politische Korrektheit, Genderness und Klima – man-
cheMenschen haben über bestimmteThemen eine Art →
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«MEINE SPIELFREUDE
IST UNGEBROCHEN»

Auch der zweite Teil der KlapperlapappTour 2022 wartet mit vielen
Stars auf. Mit dabei ist nach drei Jahren Bühnenpause Marco Rima.

Der erfolgreiche Komiker über seinen Neustart nach Corona.
— Text Marianne Siegenthaler Fotos Samuel Schalch

«Bühne,
Publikum,
Show, das

alles hat mir
sehr gefehlt.
Ich bin über

glücklich,
dass ich

wieder auf
treten darf.»

Marco Rima,
Comedian

und produzierte 1992
das Comedy-Musical

«Keep Cool», in dem er
die Hauptrolle spielte.
Als Mitglied im Team
der «Wochenshow»
wurde Rima auch in

Deutschland bekannt.
Es folgten das Comedy-

Musical «Hank
Hoover», diverse Solo-
Bühnenprogramme,

darunter «Think
Positiv» und «Humor

Sapiens», sowie das
Musical «Die Patien-
ten» und erfolgreiche

Kinofilme. Rima erhielt
fünfmal den Prix Walo.
Anfang Juni 2022 ging

Rima auf Tour mit dem
neuen Programm «Ich

weiss es nicht…».
Marco Rima ist verhei-
ratet, hat vier Kinder,
davon zwei aus erster
Ehe. Er wohnt in Ober-
ägeri im Kanton Zug.

Marco Rima, 1961 in
Winterthur geboren,

wuchs im Kanton Zug
auf. Der gelernte Pri-
marlehrer gründete
1983 zusammen mit
Marcello Weber das
Cabaret-Duo Marco-
cello, das bis 1993

bestand. Für das Pro-
gramm «Juhubilé»

erhielt das Duo eine
Platin-Schallplatte.
Marco Rima schrieb

MARCO RIMA

Für jeden Spass
zu haben:
Marco Rima
im Ägerisee in
der Nähe seines
Wohnortes.
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Witz-Tabu gelegt. Ich will
aber nicht jedes Wort auf die
Goldwaage legen, denn ich
bin überzeugt, dass Komik
und Satire auch politisch un-
korrekt sein darf. Die Grenze
liegt da, wo die Gags verlet-
zend und beleidigend sind –
das geht gar nicht. Und da
achten meine schärfsten Kri-
tikerinnen,meine Frau,meine
Schwester undmeineMutter,
sehr genau drauf, dass das
nicht passiert.
Sind Sie trotzdem schon
mal in ein Fettnäpfchen
getreten?
Das kommt zumGlück selten
vor, da ich ein feines Gespür
für die Reaktionen des Publi-
kums habe. Im Scheinwerferlicht sehe ich zwar prak-
tisch nichts, aber ich höre ganz genau hin und verlasse
mich darauf, dass mir mein Gehör die Stimmung im

Publikum vermittelt und ich
so erkenne, wie weit ich ge-
hen kann. Wenn ich ein Tier
wäre, dann bestimmt eine
Fledermaus. Die ist ja Welt-
meister im Analysieren von
Echos.
Wie entstehen Ihre
Programme, wo zaubern
Sie Ihre Gags her?
Ich bin ein guter Beobachter,
und der Alltag bietet Roh-
material in Hülle und Fülle.
Vor allem bin ich aber in einer
Familie von Geschichten-
erzählern aufgewachsen. Mit
meinemGrossvater beispiels-
weise war ich häufig unter-
wegs, so auch in der Kyburg.
Und da erzählte er mir aller-

lei wilde Geschichten, sodass ich überzeugt war, dass er
das Ritterleben aus eigener Erfahrung kennt. Erst spä-
ter ging mir auf, dass er die Geschichten und Anekdo-

Auf die Auftritte am Klapperlapapp, zusam
men mit seinen Kindern, freut sich Rima.

Höherer Blödsinn: Auch beim Fotoshooting fällt Rima ein Scherz nach dem anderen ein.

«Am Klap
perlapapp
werde ich

zwei talen
tierte Schau

spieler an
meiner Seite
haben: meine
zwei Kinder

Luca und
Malea.»
Marco Rima,

Comedian

ten grosszügig ausgeschmückt hatte mit
Übertreibungen, um es noch spannender
zumachen. Das fasziniert mich bis heute.
Im September treten Sie erstmals
am Familien-Festival Klapperlapapp
auf. Wie ist es dazu gekommen?
Ich wurde früher schonmal vomOrgani-
sator Michael Furler angefragt und hätte
da auch sehr gerne mitgemacht, aber lei-
der hat das terminlich nicht geklappt.
Dieses Jahr aber bin ich mit dabei, und
darauf freue ich mich sehr.
Was werden Sie präsentieren?
Eine Geschichte mit Lotti, Otti und
Mocke. Das sind drei eingeschworene
Freunde, die viele spannende und lustige
Abenteuer erleben. Am Klapperlapapp
werden wir die Episode «De chrummi
Joe» spielen.
Wir?
Genau. Ich habe zwei talentierte Schauspieler anmeiner
Seite, nämlich meine zwei Kinder Luca und Malea, er
10 Jahre alt, sie 13.
Wie kam denn das?
Als ich zu Hause erzählte, dass ich am Klapperlapapp
teilnehmen werde, war Luca total begeistert und wollte
gleich mit auf die Bühne. Für mich passt das perfekt,
denn ich spiele den Bösewicht Joe, Luca kann die Bu-
benrollen übernehmen.
Und Ihre Tochter Malea?

Sie hat erst gezögert, dann aber zugesagt,
die Lotti zu spielen. Es ist unser erstes
Familienprojekt, sozusagen ein Blindflug,
aber ich bin sicher, das wird eine ganz
tolle Sache.
Kein bisschen nervös?
Ich bin nie nervös vormeinen Auftritten,
und die Kinder haben während unseres
Australienaufenthalts gelernt, wieman vor
Publikum auftritt. Da werden die Haus-
aufgaben nämlich nicht nur abgegeben,
sondern vor denGspänli präsentiert. Aber
vermutlich haben sie, wie meine beiden
älteren Kinder aus erster Ehe, das Schau-
spiel- und Komikergen einfach im Blut.
Am Klapperlapapp schauen viele
Kinder zu. Ist das für Sie eine
besondere Herausforderung?

Kinder wollen Teil der Geschichte sein, sie wollen ins
Spiel mit einbezogen werden, wie man das beispiels-
weise vom Chasperli kennt. Das heisst für uns auf der
Bühne, dass wir besonders aufmerksam sein müssen,
um spontan reagieren beziehungsweise improvisieren
zu können. Das ist tatsächlich eine Herausforderung,
macht aber auch enorm Spass!

WO SPIELEN MARCO RIMA UND CO.?
Sämtliche Spielorte, Termine sowie einen
Überblick über Künstlerinnen und Künstler
finden Sie auf klapperlapapp.ch

■
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* Promotion gültig vom 9.8. bis 12.9.2022. Alle Bedingungen und Details
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