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Rhaban Straumann, Sie sind im April mit 
zwei Vorstellungen von «ges(t)ammelte 
Werke» und «ungedüre» im Casinotheater 
Winterthur aufgetreten. Die von Ursus 
& Nadeschkin moderierte «Frischlingspa-
rade» läuft unter dem Motto «Neue Ge-
sichter aus der Kleinkunstszene wagen 
den Sprung ins kalte Wasser». Sind Sie 
denn wirklich ein neues Gesicht?
Gemessen an der Anzahl Auftritte und Bühnenjahre, 
ganz klar nein. Im Sommer sind es zehn Jahre, seit ich 
als selbständig Erwerbender auf den Brettern stehe. Mit 
80 bis 100 Gastspielen jährlich. In Anbetracht der medi-
alen und trivialen Bekanntheit aber ebenso eindeutig ja. 
Hierzu erfülle ich gewisse Voraussetzungen schlicht und 
einfach nicht. Ich mache Theater für die Kleinkunstbüh-
ne. Natürlich oft verquickt mit Satire, aber es ist Schau-
spiel. Und das steht nicht im Trend. 

Gibt es andere Gründe?
Ich produziere nicht mit dem Anspruch, dass es mas-
sentauglich sein muss. Ich ziehe zum Beispiel auch die 
kleinen Läden den grossen Ketten vor... Zusammenhän-
ge. Ich liebe sie! Ebenso wie Sickerpointen oder im Hals 
stecken bleibende Lacher.  Ein weiterer Faktor warum 
«Winterthur» mich bis anhin nicht wahr genommen 
hat, war der fehlende Auftritt an der Schweizer Künst-
lerbörse in Thun. Folglich hatte ich in diesem Frühling 
sozusagen zweifaches Doppelglück. Erstens, dass die 
Auswahlkommission der Künstlerbörse, die unmittelbar 
vor der Frischlingsparade stattfand, gleich zwei meiner 

Programme auswählte, welche zweitens sogleich von 
Ursus & Nadeschkin zur Perle erkoren wurden.

...und war das Wasser denn so kalt?
Jeder Auftritt darf ein Sprung ins Wasser sein. Keiner 
soll dem andern gleichen. Kalt muss es für mich nicht 
mehr zwingend sein, obwohl mich diese Sprünge un-
glaublich viel gelehrt haben. Hätte ich die Momente, wo 
ich mich ganz weit weg wünschte, nicht erlebt und die 
Erfahrungen Dank «Nachtfieber», einer ziemlich har-
ten Schule, nicht gemacht, wäre ich vermutlich jetzt an 
der Börse gescheitert. Vielleicht. Speziell mit «ges(t)-  
ammelte Werke» (Wyss/Straumann), denn diese poli-
tisch-poetische, musikalische Lesung ist sehr filigran.

Das Casinotheater Winterthur gilt für 
viele als Comedy-Tempel der Schweiz. Klar, 
wenn ein omnipräsenter Komiker und Sati-
riker wie Viktor Giacobbo dahintersteht. 
Wirkt das Lokal auf Sie auch so oder sehen 
Sie das unverkrampfter?
Natürlich besetzt dieser Name irgendwie das Casino-
theater Winterthur. Im Übrigen auch das Duo Satire 
und Schweizer Fernsehen. Da kommt man nicht daran 
vorbei. Das ist aber nicht Victor Giacobbos Problem. 
Für mich ist es weniger eine Frage der Person, denn der 
Programmierung. Und das wiederum hängt mit dem 
aktuellen Anspruch des breiten Publikums auf Poin-
tendichte und Oberflächlichkeit zusammen. Tiefgang 
und Gesellschaftskritik sind speziell hierzulande weni-
ger gefragt. Vielleicht weil es zu fest weh tut. Denken 

steht im Verruf, anstrengend zu sein. Mehr als Politi-
ker-Bashing. Um so mehr schätze ich das Engagement 
von Ursus & Nadeschkin sowie des Casinotheaters, die 
mit den zwei Frischlingsparaden einen Kontrapunkt 
zur aktuellen Welle zu setzen versuchten. Mindestens 
Victor Giacobbo fand zum Beispiel sehr grossen Gefal-
len an «ungerdüre» von Strohmann-Kauz. Und dieses 
Programm ist meilenweit fern von Comedy.

Von welcher Bühne träumt ein Schweizer 
Satiriker? Ist es die gleichen, auf wel-
cher ein Schauspieler stehen möchte?
Ich habe meine favorisierten Bühnen und Veranstalter. 
Das ist aber mehr eine Frage des Herzblutes und der 
Leidenschaft vor Ort; und des offenherzigen Publikums. 
Das mit dem Traum von einer bestimmten Bühne ist 
vorbei. Zu Beginn wollte man mich glauben machen, 

dass ein Auftritt in Zürich oder Winterthur wichtiger sei, 
denn in Zuoz oder Kerzers. Das ist Humbug. 

Sondern...?
Viel wichtiger sind mir künstlerische Entwicklung, 
Hartnäckigkeit und eine gewisse Treue zu sich selbst. 
Eminent wichtig für die Szene ist der Auftritt an der 
Künstlerbörse in Thun. Mein Traum geht deshalb eher 
dahin, meinen Radius zu vergrössern; nach Österreich 
und Deutschland. Den Grundstein dazu habe ich mit 
den Auftritten von «genmobbing» von Strohmann-
Kauz mit Frau an den Heidelbergern Theatertagen 
2010 und mit «ges(t)ammelte Werke» kürzlich auf Te-
neriffa gelegt.

Es gibt den Dialekt «Bahnhofbuffet Olten»: 
ein Allerweltsgemisch, weil sich dort die 

Im Kanton Solothurn und besonders in der Region Olten ist Rhaban 
Straumann längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Doch wie sieht das 
aus, wenn man in der Comedy-Hochburg des Casinotheaters Winterthur 
auftreten darf? Und was ist Humor überhaupt? Das erzählt der 39-Jäh-
rige im Interview.

«Mein Traum sind Österreich 
und Deutschland»

Diagnose 
Nachtfieber: 
Rhaban Strau-
mann ist In-
itiant und 
Moderator der 
Late-Night-
Show in Ol-
ten, die viele 
Gäste und viel 
Humor bietet.
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ganze Schweiz begegnet. Gibts das Gemisch 
«Bahnhofbuffet Olten» auch im Humor?
Klar. Denn Olten kennen im Gegensatz zum Kanton 
Solothurn alle. Das funktioniert selbst auf Teneriffa bei 
Zug fahrenden Deutschen. Ich stammle im einen Pro-
gramm diesbezüglich eine Pointe, welche bald in einem 
Vergleich mit vorschnellen und schliesslich verhäng-
nisvollen Urteilen endet.

Sie sind mit einigen Programmen in der 
Schweiz unterwegs. Gibt es auch ein neues 
Projekt? Woran arbeiten Sie gerade?
Die neuste Produktion heisst «Waidmannsheil!». Damit 
feierten Strohmann-Kauz im November 2010 im Thea-
terstudio Olten Premiere. Ständig neu ist die Late-Night-
Show «Nachtfieber» im Kulturzentrum Schützi Olten 
und aktuell arbeite ich gerade an einem eingehenden 
Relaunch von «ges(t)ammelte Werke» aufgrund der 
Vorarbeiten für und des Erfolgs an der Künstlerbörse. 
Das dauert ein paar Monate. Parallel dazu gilt es «Waid-
mannsheil!» Deutschland tauglich zu machen.

Wann sehen wir wieder Neues von Ihnen?
Das wird im 2012/13 sein; auch sein müssen. Denn 
bis dahin, werden die alten Produktionen vermutlich 
nicht mehr genügend Auftritte heranspülen, weshalb 
rein existentiell neue kommen müssen. Und zwar von 
Strohmann-Kauz und Wyss/Straumann.

Welche oder welcher Solothurner Kunst-
schaffende hat Sie in letzter Zeit beein-

druckt? Und wieso?
Da sind spontan deren zwei. Im Zusammenhang mit 
einem Artikel für das Oltner Kulturmagazin «KOLT» 
stiess ich wieder einmal auf den Autor Gerhard Meier. 
Bei ihm beeindruckt mich unter anderem seine welt-
männische Offenheit, obwohl er nie auf Reisen ging. Er 
war schlicht nur grossartig. Und dann ist da der Oltner 
Schauspieler Rolf Strub, welcher bei «Nachtfieber» den 
Butler gibt. Er hat ein unglaubliches Gespür dafür, was 
er wann wie zu sagen und zu tun hat, um eine Situation 
zu retten, Löcher zu füllen oder Gäste zu bremsen. Eine 
unbezahlbare, nicht offensichtliche Sensibilität. (GLy)

Rhaban Straumann wurde am 29. Mai 1972 in 

Olten geboren, wo er auch heute mit seiner 

Frau als freischaffender Schauspieler lebt. 

Straumann absolvierte von 1996 bis 1998 eine 

Ausbildung zum Theaterpädagogen. Anschlies-

send, von 1999 bis 2001, besuchte er in Zü-

rich die Comart, Schule für Theater, Mime und 

Tanz. Seither tourt er durch die Kleintheater 

und über andere Bühnen der Schweiz. Seit 2006 

bildet Straumann gemeinsam mit dem Berner Mat- 

thias Kunz das Theaterduo Strohmann-Kauz. 

2007 schuf Straumann mit dem Musiker Roman 

Wyss «Nachtfieber», die Late Night Show fürs 

Mittelland. Rhaban Straumann erhielt 2004 

einen Werkjahrbeitrag vom Kuratorium für 

Kulturförderung des Kantons Solothurn.


