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Neue Reihe im Trottentheater Neuhausen

Toniolo geht unter
Die neue Late-Night-Show «Toniolo deckt auf» gleicht einem ermüdenden Klassentreffen, bei dem es
letztlich nur um eine Person geht: um «Impresario» Beat Toniolo, der an seiner eigenen Moral scheitert.
sen zu bedanken, fragt er laut. Er grinst,
weil er längst weiss, wen er vergessen
hat: sich selbst, den «Impresario himself».
Aber er will es vom Publikum hören, die
Leute sollen es ihm sagen.
Also startet Toniolo noch einen Versuch: «Bei wem habe ich mich vergessen
zu bedanken?» Nach einigem Zögern, es
klingt verdächtig nach Drehbuch, ruft jemand: «Beim Beat!» Mit schlecht gespielter Überraschung erwidert dieser: «Ach,
klar, beim Beat! Danke, Beat!» Er verneigt
sich kurz, er ist zufrieden, und damit endet seine Show so, wie sie begonnen hatte, wie sie weiterlief, wie sie eigentlich
immer aussah: mit der Beweihräucherung der eigenen Seele.

«TON!OLO»!

Beat Toniolo eröffnet die Show mit einem Tanz.

Kevin Brühlmann
Nach zweidreiviertel Stunden gewährt
«der grosse, der unglaubliche Beat Toniolo» Gnade. Das Publikum applaudiert,
manche frenetisch, manche eher weniger,
manche gar nicht. Die erste Folge seiner
Show «Toniolo deckt auf» geht zu Ende,
jeden Moment zumindest. Noch einmal
lugt der kleine Mann über den Rand seiner giftgrünen Brille, runzelt die Stirn; er
scheint etwas vergessen zu haben. Ah ja,
bedanken, bei wem habe ich mich verges-

Angekündigt wurde «Toniolo deckt auf»
mit grossen Worten (sogar in Grossbuchstaben und mit einem Ausrufezeichen:
«TON!OLO DECKT AUF»). Von «Weltstars»
war die Rede, von «vielen heiklen Fragen»
und von einer Late-Night-Show mit «mehr
Komik als persönlichem Talk» – so zumindest stellte der «Kulturvermittler», wie er
sich selbst nennt, sein neues Projekt vor.
Dafür berief der 53-Jährige eigens eine
Pressekonferenz ein; geladen waren Journalisten der «regionalen wie nationalen
Medien». Schreibt Toniolo eine E-Mail, erscheint im Anhang stets der Link zu seinem Wikipedia-Artikel; und dieser ist verdächtig ausführlich gehalten.
Vier Folgen sind von «Toniolo deckt
auf» geplant; angeregt wurde die Reihe
vom Neuhauser Kulturreferenten Christian Di Ronco. Der Grund: Man wollte das
Trottentheater stärker auslasten.
Als die Premiere am vergangenen Montag im Neuhauser Trottentheater über
die Bühne geht, wird klar, dass Beat Toniolo keine seiner Versprechungen einhalten kann. Gut, mit der deutschen
Schauspielerin Marianne Sägebrecht
(«Out of Rosenheim») und dem Zürcher
Regisseur Stefan Haupt («Der Kreis») lud
er zwar zwei tolle Persönlichkeiten zum
Gespräch, aber bitte, «Weltstars», diese

Überhöhung hätten die beiden Gäste gar
nicht nötig. Doch dazu später.

Komik? Fehlanzeige
Begonnen hatte der Abend also mit einer
Laudatio über «den grossen, den unglaublichen Beat Toniolo» – angepriesen von
einer unsichtbaren Frauenstimme (Rommy Arndt), begleitet von der Hausband.
Dann hüpft der Showmaster auf die Bühne, Hüftschwung hier, tänzelnde Handbewegung da, auf dem Kopf eine Papp
krone, am Leib ein farbiger Pulli mit grotesk grossem Kragen. Die Bühne ist eingerichtet wie sein Zuhause: ein paar Möbel, Bett, Sofa, Regal, und allerlei Plunder,
von Heintje-Platten bis zu einem aufblasbaren Pferd in Orange. Das war schräg,
schräg und witzig.
Noch ganz ausser Atem begrüsst Toniolo die Zuschauer, fängt an zu erzählen,
wirre Geschichten über dies und das, und
macht sich halbherzig über «Productplacement» lustig, das heutzutage so
wichtig sei, nur um später «Airlux»-Bett,
Falkenbier und GVS-Wein anzupreisen –
ganz zu schweigen vom Rheinfallwasser,
das gleich neben ihm steht. (Sie wissen
schon: Neuhauser Hahnenwasser, das in
eine Dose gefüllt und für einen Aufpreis
von 642’757 (sic!) Prozent verkauft wird.)
Nach ein paar Minuten versucht er sich
an einer ersten Pointe. «Mir fehlt ein roter Faden», grinst er, «darum habe ich einen mitgebracht.» Er klaubt rotes Garn
aus seiner Tasche und reicht es einer Zuschauerin in der ersten Reihe. «Herumgeben», befiehlt Toniolo. Und das ist noch
einer der besseren Witze. Weiter geht es
mit einigen Anekdoten, mit Musik,
selbstgefilmten Sketches und allerlei verschiedenen Themen, nationale und internationale. Von einem Konzept ist nichts
zu sehen, Trapattonis Brandrede («Flasche leer») ist nichts dagegen. Die Show
bleibt unfassbar wie eine Dunstwolke,
und diese Irrfahrt ist ermüdend.
Irgendwann fragt sich der «Impresario»,
was denn seine Late-Night-Show überhaupt sei. Eine Antwort darauf kann er
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sich selbst nicht geben. Was er hingegen
weiss (und zigmal wiederholt): «Ich bin
authentisch.» Neben all den Neidern müsse man einfach sich selbst bleiben. Aber
neidisch ist an diesem Abend wohl keine
Sau. Und wenn doch, dann höchstens auf
Freunde, die zuhause geblieben sind.

Weltstars? Fehlanzeige
Daran können auch die Gäste nicht viel
ändern. Immer wieder läutet es bei Toniolo, und neue Leute kommen zu ihm. Den
Anfang macht der 14-jährige Cellist Hrvoje Krizic, der zwei beeindruckende Lieder
spielt; das Publikum wird ob Krizics Virtuosität zum ersten Mal richtig in den Bann
gezogen. Und Toniolo guckt selbstzufrieden in die Runde, als würde er sagen wollen: «Schaut her, der Junge wird weltberühmt, das habt ihr mir zu verdanken.»
Später kommen Marianne Sägebrecht
und Stefan Haupt zu einem Gespräch vorbei. Obwohl Sägebrecht mehrmals zu
durchaus interessanten Monologen ausholt, ist und bleibt es Toniolo, der am
meisten spricht – doch worüber? Vom
Gesagten bleibt nichts haften.
Stefan Haupt, der mit der Verfilmung
von Lukas Hartmanns düsterem Roman
«Finsteres Glück» eben in den letzten Zügen ist, kommt gar erst 50 Minuten nachdem er den Saal betreten hat erstmals zu
Wort. Zuvor hatte er eisern zu schweigen.
Und als der Regisseur von der erstaunlichen Geschichte hinter dem Film zu erzählen beginnt, es ist das erste Mal, dass

ein Gespräch tatsächlich Fahrt aufnimmt,
klemmt ihn Toniolo ab: «Darauf will ich
nicht weiter eingehen.»
Um Tiefschürfendes geht es in der
Show nicht. Sondern nur um eines: zu
zeigen, wie viele begabte Menschen Toniolo kennt und weshalb. So avanciert
«Toniolo deckt auf» zu einem Klassentreffen, bei dem der «Impresario» Lehrer,
Klassensprecher, Schulleiter und Abwart
zugleich ist, sprich: Egal, wer was erzählt, alles fällt auf ihn zurück.
Auch Regierungsrat Christian Amsler
darf kurz auf die Bühne, schliesslich ist
er im Militär einst Toniolos «Löfti», sein
Leutnant, gewesen. Amsler trägt einen
sprachwitzigen Sketch vor, «Das Aquarium» von Karl Valentin. Zuvor holt er
noch einige Lacher ab, als er sich gutväterlich Toniolo zuwendet und sagt: «Du
wärst ein ganz schlechter Regierungsrat.» Und klar, wenn der Auftritt eines
Politikers in einem Comedy-Programm
nicht abfällt, im Gegenteil, dann ist das
gewiss kein gutes Zeichen.

Heikle Fragen? Fehlanzeige
Immer wieder kommt Toniolo zur Erkenntnis: «Wir haben ja noch Themen zu
besprechen.» Aber nein, Themen werden
eigentlich gar keine behandelt, höchstens
kurz gestreift.
Das klingt dann ungefähr so: «Macht
dir Erdogan Angst bezüglich seiner
Machtübergriffe auf Europa, Rommy?»,
fragt Toniolo. Die deutsche TV-Moderato-
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rin Rommy Arndt gibt eine vernünftige
Antwort («Nein»), doch Toniolo will tiefer
graben: «Wie gehst du damit um?»
Er, der sich immer wieder darüber beschwert, dass es in der zeitgenössischen
Kunst zu wenig um Inhalt gehe, dass alles
bloss Hülle sei, er scheitert grandios an der
Latte, die er sich selbst hochgehängt hat,
sprich: an der Fähigkeit, Inhalt zu schaffen. So ist «Toniolo deckt auf» bestenfalls
belanglose Unterhaltung, die selbst an der
Oberfläche kaum Schrammen hinterlässt.
Zynisch, um es nett zu formulieren,
mutet hier ein Zitat der Schriftstellerin
Sibylle Berg an, das Toniolo Rommy
Arndt altklug auf den Weg gibt: «Es ist
schwer, auf so etwas Stilles wie die eigene
Moral zu hören.» Und so geht «Kulturvermittler» Beat Toniolo unter – in seinem
selbst geschaffenen See der Moral.
Dabei ist die Idee einer Schaffhauser
Late-Night-Show gar nicht mal so übel; es
hätte sich Toniolo die Chance geboten,
eine Lücke zu füllen. Aber nein, in dieser
Form braucht es eine solche Sendung
nicht. Es fehlt an Inhalt, an Humor und
überraschenden Wendungen, das Programm dauert zu lange, ist zu wenig konsistent und überladen. Kurz: Es mangelt
an fast allem, was eine Late-Night-Show
ausmacht. Oder anders gesagt: Es ist keine
Leistung, bekannte Menschen zu kennen.

«Toniolo deckt auf» kommt am 6. Juni erneut ins Trottentheater. Zu Gast sind: Fabio
Coltorti, Marcel Reif und Wolfgang Bortlik

«Weltstars» zu Gast beim «Impresario himself»: Stefan Haupt (schweigend) und Marianne Sägebrecht.
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