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Tägerig: Comedy Duo Klischee feiert zehn Jahre Bühnenjubiläum. Ihr neues Programm heisst #ohneFilter 

Nackte Tatsachen vor Augen geführt
Frisch und sexy, zeitlos und 
doch total modern. Just zum  
zehn Jahre Bühnenjubiläum 
präsentiert das Comedy Duo 
Klischee ihr drittes Programm. 
Linda Carmen Deubelbeiss und 
Raphael Oldani nehmen das 
Publikum mit auf einen 
humorvollen Streifzug durch 
die Klischees von heute. 

Brühwarm werden die Klischees 
der heutigen Gesellschaft auf-
gezeigt. Unverfälscht und ehr-

lich. Sozusagen füdliblutt und unge-
schminkt. Und trotzdem nie unter der 
Gürtellinie. Diesem Credo ist das Co-
mikerduo auch in seinem dritten Büh-
nenprogramm treu geblieben. «Wir 
wollen, dass das Publikum sich bei uns 
unterhalten fühlt und es den Alltag hin-
ter sich lassen kann», so Linda Deubel-
beiss und Raphael Oldani. «Es soll ein-
fach ein Genuss sein, ohne gross darü-
ber Nachdenken zu müssen.

Beziehungskiste hinter sich lassen
Ihre bisherigen beiden Programme, 
«ein flotter Zweier» und Doppelzim-
mer», waren auf die Klischees als 
Mann und Frau ausgerichtet. Nach 
zehn Jahren wagen sich die beiden 
aus der Beziehungskiste hinaus. Sie 
öffnen den Horizont und gewähren 
dem Publikum authentische Momente 
in ihren ganz persönlichen Alltag und 
zeigen ungeschminkt gesellschaftliche 
Klischees. Es wird Handy- und Sozial-
mediengeschichten geben. Unter an-
derem wird humoristisch erklärt, was 
es mit Hashdags so auf sich hat. Das 
Programm ist vielschichtig. Es beein-
haltet auch Soloparts von Deubelbeiss 
und Oldani. «Wir sind mutiger und fre-
cher geworden», findet Oldani. Ein Co-
medy-Erlebnis mitten aus dem Leben 
gegriffen. Und natürlich ohne Filter.

Alle fünf Jahre ein neues Programm
Deubelbeiss und Oldani verstehen 
sich blind. Sie müssen wohl seelen-
verwandt sein. Das haben die beiden 
sofort gespürt, als sie sich auf der Mu-
sical-Schule in Bern kennengelernt ha-

ben. Darum war auch klar, dass wenn 
sie etwas auf die Beine stellen, das 
gemeinsam verwirklichen würden. 
Nach der Schule war es soweit. Wäh-
rend eineinhalb Jahren tüftelten sie 
an ihrem ersten Programm. An di-
versen kleineren Anlässen testeten sie 
das Programm. Die Premiere für «Ein 
flotter Zweier» starteten sie im roten 

Turm in Baden. Ihr zweites Programm 
«Doppelzimmer» dann im Kurtheater 
Baden mit 600 Plätzen. Das hört sich 
grössenwahnsinnig an. Doch der Er-
folg gab ihnen recht. Die Premiere da-
für war auf Anhieb ausverkauft. Wie 
auch beim ersten Programm setzte 
sich die Thematik Mann-Frau beim 
zweiten Programm fort. Nach den Vor-

stellungen wurden die beiden oft an-
gesprochen, ob sie auch privat ein 
Paar sind. «Nein», betonen sie. «Wir 
sind nur auf der Bühne ein Paar.» Old-
ani ist verheiratet und Vater von zwei 
Kindern. Dazu arbeitet er im Teilzeit-
pensum als Lehrperson in Hägglin-
gen. Deubelbeiss wohnt heute in Zü-
rich. Sie hat sich seit ihrer Schulzeit 
der Schauspielerei verschrieben. 
Die Ideen für das neue Programm ent-
steht jeweils schon während des noch 
laufenden Programms. Doch auch wer 
zweimal ins gleiche Programm von 
Duo Klischee geht, wird überrascht. 
Denn in jeder Vorstellung wird lau-
fend das Programm angepasst oder 
weiterentwickelt. Nebst den dixen 
Tourneedaten treten sie an Firmen- 
und Familienanlässen auf.

Premiere im Casino in Baden
Wie vor zehn Jahren findet auch die 
Premiere für das neue Programm 
#ohne Filter im Kurtheater Baden 
statt. Bis dahin sind die beiden noch 
intensiv am proben. Zudem sind sie an 
gebuchten Anlässen mit ihrem zwei-
ten Programm anzutreffen. 
Die Tourdaten für das neue Pro-
gramm: am 17. März 2018 im Kur-
theater Baden, am 5. April im Casino 
in Wohlen und am 7. April im Weis-
sen Wind in Zürich. Tickets können 
unter starticket.ch oder klischee.ch 
bestellt werden. 
 

Debora Gattlen

Zum 10-Jahr-Jubiläum präsentiert das Comedy Duo Klischee sein neues Pro-
gramm #ohneFilter. Ein Comedy-Erlebnis mitten aus dem Leben Foto: zVg

Tickets zu gewinnen:
Der Reussbote verlost 5 x 2 Tickets 
für die Vorstellung vom 17. März 
2018 im Kurtheater Baden.
Die Wettbewerbsfrage lautet:
Wie heisst das neue Programm vom 
Comedy Duo Klischee?

Die richtige Antwort kann per 
 E-Mail an sektretariat@reussbote.
ch oder per Postkarte: Druckerei 
Nüssli AG, Postfach 232, 5507 Me-
lingen gesendet werden. Bitte E-
Mail-Adresse angeben. Teilnahme-
schluss ist der 9. März


