
Die beiden Schauspieler und Satiriker Rhaban Straumann und Matthias Kunz 
haben viele Gesichter, aber nur eine Devise: Kompromisslosigkeit.

Die
Gratwanderer

 Text von Franziska Monnerat 

 Fotos von Remo Buess 
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O hne Kohlensäure, wir müssen 
schliesslich sparen», antwortet Rha-
ban Straumann augenzwinkernd 
auf die Frage von Matthias Kunz, 

welches Wasser er trinken möchte. Schlussend-
lich greift er dann aber doch zur Flasche mit dem 
prickelnden Durstlöscher, die auf dem grossen, 
schwarzen Tisch im Backstage des Theaterstudio 
Olten steht. 

Angesprochen auf die aktuelle Diskussion rund 
um die finanzielle Lage der Stadt und wo sie 
den Rotstift ansetzen würden, lachen die beiden 
Kabarettisten lauthals und verweisen auf einen 
ihrer jüngsten Auftritte in der Region: «Wer an 
der Spars(ch)au an der Oltner Buchmesse im 
Oktober war, der weiss, was wir dazu denken.» 
Die Spezialausgabe ihrer Satire-Show «Nacht-
fieber» lockte 260 Besucherinnen und Besucher 
aus dem weiten Mittelland an und war damit die 
bestbesuchte Abendveranstaltung des Anlasses. 
Straumann, der beim Duo meistens zuerst das 

Wort ergreift, holt aus: «Zuerst muss ich relati-
vieren. Es geht nicht nur Olten so, viele Städte 
und Kantone müssen sparen. Wenn man die Dis-
kussion auf Olten beschränkt, suhlt man sich 
schnell im Selbstmitleid und bedient Klischees. 
Das ermüdet mich. Für mich sind es die Löhne, 
bei denen man ansetzen muss, ganz klar.» 
Direkt betroffen von Sparmassnahmen sind die 
beiden nicht, indirekt sind sie von Kultursub-
ventionen abhängig, wenn Theaterhäusern, in 
denen sie auftreten, das Geld gestrichen wird. 
Kunz hört seinem langjährigen Bühnenpart-
ner aufmerksam zu, hält einen Moment inne 
und ergänzt: «Bevor man sich überlegt, wo man 
spart, muss man sich fragen: Was wollen wir uns 
überhaupt leisten? Wir leben in der Schweiz mit 
einem brutal hohen Standard, einer teuren Inf-
rastruktur, seien es Strassenrandsteine oder 
Schwimmbäder. Ausserdem treibt der aktu-
elle Steuerwettbewerb Kantone, zum Beispiel 
Luzern, an den Rand der Existenz. Wir machen 
uns gegenseitig kaputt.» Mit spitzer Zunge kriti-

Matthias Kunz und sein Alter Ego 
Heinz (BIld oben) und Rhaban 

Straumann aka Ruedi (Bild rechts).

«Von diesen 
hochemotionalen 
Momenten, die er 
nie mehr vergisst, 
lebt der Mensch. 
Nicht vom Geld, 
von dem kann 
er sich nur das 
Eintrittsticket 

kaufen. Wer die 
Neugierde verliert, 

ist verloren»
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sieren die Satiriker die gesellschaftlichen Miss-
stände, mit Feingefühl plädieren die Schauspie-
ler für mehr Dialog. Die Bühne habe umso mehr 
den Auftrag, für Gesprächsstoff zu sorgen. Zum 
Nach- und Weiterdenken anzuregen, wenn die 
Politik versage. Darüber hinaus berühre das 
Theater den Menschen tief in seinem Innersten. 
«Von diesen hochemotionalen Momenten, die er 
nie mehr vergisst, lebt der Mensch. Nicht vom 
Geld, von dem kann er sich nur das Eintrittsti-
cket kaufen. Wer die Neugierde verliert, ist ver-
loren», sagt Kunz.

Während Straumann und Kunz von allen for-
dern, dass sie sich am Gemeinwesen beteiligen, 
räumen sie bei ihrer eigenen Arbeit 
niemandem Mitspracherecht ein. Alle 
Freiheit, keine Kompromisse lautet die 
Devise. Wer Strohmann-Kauz bucht, 
muss wissen, worauf er sich einlässt: 
Zwei politisch links positionierte Sati-
riker, die niemandem nach dem Mund 
reden und schreiben, selbst Auftragge-
bern nicht. Während Straumann nie 
bei einer Versammlung der SVP auf-
treten würde, scheut sich Kunz in der 
Rolle seiner Solofigur Dr. Walter B. 
Grünspan nicht, bei Parteien oder Fir-
men eine Rede zu halten, deren Gesin-
nung nicht seiner eigenen entspricht – 
solange er sagen kann, was er denkt. 
Begeistert zeigt er sich jedoch auch 
nicht von der Vorstellung im Albis-
güetli ans Pult zu treten. «Es gibt 
Momente, da stehst du vor 300 Leu-
ten. Keiner lacht, keiner sagt etwas, 
der ganze Saal ist ruhig. Da musst du 
dann durch. Dafür merkst du, dass du 
einen wunden Punkt getroffen hast», 
so Kunz. Schalk blitzt in seinen Augen 
hinter den Brillengläsern auf, er grinst 
und rückt seine Wollmütze zurecht, 
wenn er zum Beispiel von einem Auf-
tritt beim Militär erzählt. 

Zeigen sie einen Ausschnitt aus einem ihrer Stü-
cke – «ungerdüre», «Waidmannsheil!, «Land-
froue-Hydrant», bis 2009 noch ihr erstes Pro-
gramm «Wasserschaden» – seien sie jedoch wie 
eine Band, die für ein Konzert gebucht werde 
und hätten deutlich weniger Gelegenheit, direk-
ten Bezug zum Geschehen vor Ort zu nehmen, 
Dafür müssten sie aus dem Stück ausbrechen 
und improvisieren. 

Am meisten angeeckt beim Publikum sei Strau-
mann mit seiner Lesung «Ges(t)ammelte Werke», 
in der er absurde Schlagzeilen weiterdenkt, musi-
kalisch begleitet von Roman Wyss. Die musikali-
sche Lesung sei hart an der Grenze zu dem, was 
man hören wolle, habe eine Zeitung geschrieben. 

«Aber genau dahin muss Kultur», kommentiert 
Kunz, Straumann stimmt ihm nickend zu. 

Die Grenzen ausloten ja, diese überschreiten 
nein. Straumann schränkt ein: «Grenzen ziehen 
setzt voraus, dass es Objektivität gibt, was nicht 
stimmt. Alles ist subjektiv. Darum ist Kabarett 
immer eine Gratwanderung. Jeder entscheidet 
selber, worüber er lachen kann.» Auch in ihrem 
aktuellen Programm «Landfroue-Hydrant» 
balancieren Strohmann-Kauz zwischen Humor 
und Ernst. Sie mimen zwei alte Männer, Ruedi 
und Heinz, die über das Leben und die Liebe dis-
kutieren, den Tod und das Sterben philosophie-
ren. An der Künstlerbörse Thun konnten sie 20 

Minuten ihres Theaterkabaretts zeigen. Ein Auf-
tritt, der ihnen viele weitere bescherte und sie 
damit in die glückliche Lage versetzt hat, die Pre-
miere ihres nächsten Programms um ein Jahr 
verschieben zu können. Sowohl Veranstaltern 
als auch Besuchern blieb, zumindest zu Beginn 
des Stücks, das Lachen regelrecht im Hals ste-
cken. «Wenn ich als Ruedi mit dem Rollator auf 
die Bühne komme, denken alle Leute im Saal: 
Das geht nicht, das ist ein Junger, der sich über 
die Alten lustig macht. Das spürst du in dem 
Moment. Sobald ich mit dem Rollator rückwärts 
fahre und dazu wie ein Lastwagen piepe, ist es 
lustig und ich habe das Publikum auf meiner 
Seite», veranschaulicht Straumann den schma-
len Grat, auf dem sie sich als Kabarettisten bewe-

gen. Sie tun dies mit grossem Erfolg: Die Sonn-
tagsZeitung wählte Strohmann-Kauz auf den 
ersten Platz ihres diesjährigen Comedy Rankings, 
der Kanton Solothurn verleihte Straumann den 
Preis für Schauspiel 2014.  

Wie ihre Figuren Ruedi und Heinz wollen auch 
sie bis ins hohe Alter auf der Bühne stehen. Pen-
sion gibt es nicht. Also Schreiben, Sprechen, 
Schauspielern bis sie tot umfallen? Zeit hätten sie 
auf alle Fälle mehr, seit sie im Sommer 2013 das 
Rauchen aufgegeben haben, sowohl «Lebens- als 
auch Wartezeit vor den Auftritten». 
Rhaban, der mit seiner Partnerin oft auf Aben-
teuerreisen geht, malt sich seinen Lebensabend 

aus: «Meine Traumvorstellung ist, dass 
ich den richtigen Moment erwische, um 
in die Wildnis zu gehen, irgendwo in 
Kanada zum Beispiel, auf einen kleinen 
Hof. Dort lebe ich abseits der Zivilisa-
tion als Pseudo-Selbstversorger. Wenn 
ich merke, dass das Ende naht, gehe ich 
wandern und dann nimmt mich der 
Bär.» Kaum hat er seine romantische, 
naturverbundene Seite preisgegeben, 
kehrt er auf den Boden der Tatsachen 
zurück: «Aber oft überrascht einen der 
Schlaganfall mitten im Leben. Dann 
vertraue ich auf mein Umfeld, meine 
Partnerin, die mich gehen lassen, den 
Stecker ziehen wird. Auf keinen Fall 
will ich bettlägerig sein.» 

Von bettlägerig ist auch der ältere Part 
des Duos, geboren 1972, weit entfernt. 
Kunz neckt Straumann jedoch bei jeder 
Gelegenheit genüsslich mit dem Alters-
unterschied von sieben Jahren. Wäh-
rend er zum Beispiel nach einem Auf-
tritt im Coq d`Or mit den Jungen ein 
Bier trinke, gehe Rhaban nach Hause. 
Genauso wie andere kann Kunz aber 
auch sich selber auf die Schippe neh-
men: «Ich stehe dann verloren zwei 
Meter hinter der Bar, trinke meine 

Stange und gehe auf den letzten Zug.» 

Getreu dem Sprichwort «Was sich liebt, das neckt 
sich» schätzen die beiden, die sich an der Thea-
terschule Comart in Zürich kennengelernt haben: 
Als zuverlässig, pragmatisch, ehrlich, herzlich 
und geduldig beschreiben sie sich gegensei-
tig. Bevor sie sich vor acht Jahren entschlossen, 
gemeinsam die hiesigen Kleinkunstbühnen zu 
erobern, führten sie Projekte in der Theaterpäd-
agogik durch und stellten dabei fest, dass sich bei 
zwei Alphatierchen wie sie es sind, immer einer 
zurücknehmen muss. «Wir brauchen immer 
weniger Worte, um uns zu verstehen.» Mittler-
weile seien sie wie ein altes Ehepaar: aufeinan-
der eingespielt und einander nahe.

«Bevor man 
sich überlegt, 
wo man spart, 
muss man sich 

fragen: Was 
wollen wir uns 

überhaupt 
leisten?»
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