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«Comedy  Chr is tmas  – die etwas  andere
Weihnachtsshow» |  26.11.–31.12.2013 |  MAAG Halle
Zür ich |  Adventsgala-Premiere: 30. November  2013

Angela Merkel und Kim Jong-un
Die Gastgeber SWISSPÄCK zünden b is Ende Jahr n icht
nur d ie  vier Kerzen am Adventskranz an, sondern e in
wahres Feuerwerk an swingender Unterhal tung.
Zusammen mi t anderen Schweizer Showacts, dem
Zauberer Michel  Gammenthaler, den Komikern Susanne
Kunz, Wal ter Andreas Mül ler, Trio  Eden sowie vier
Tänzerinnen b ie ten sie  e in  musika l isch-
komödiantisches Weihnachtsspektakel . D ie TV-Frau
Susanne Kunz knüpft sich in  der Rol le  a ls «Elsbeth» d ie
Promiszene vor. Der komödiantische Magier Michel
Gammenthaler ze ig t erstmals se ine neue Grossi l lusion.
Verwandlungskünstler Wal ter Andreas Mül ler überrascht
mi t po l i tischen Wel tgrössen wie Angela Merkel  und Kim
Jong-un. Und d ie  Zürcher Comedy-Truppe Trio  Eden,
bekannt a ls Murmel i -Fami l ie  aus dem Erfo lgsmusica l
«Ewig i  L ieb i» , sorgt ohne Pelz, dafür mi t Weihrauch und
Myrrhe a ls Hei l ige Dre i  Könige für e in  weihnachtl iches
Geburtstagsfest.

art-tv  Wertung- Grandioser WAM
WOW WAM! WOW Wal ter Andreas Mül ler! Ohne den
begnadeten Personendarste l ler wäre
«Comedy Christmas – d ie  etwas andere
Weihnachtsshow» n icht mal  ha lb so lustig . Wenn Mül ler
d ie  Ex-Ski fahrerin  Vreni  Schneider parodiert, fl iegen
ihm d ie Herzen der Zuschauer zu und wenn er Kim
Jong-un zum Tanzen bringt, tobt das Publ ikum vor
Begeisterung. Bei  so vie l  Bri l lanz ste l l t sich nur e ine
Frage: Warum hat WAM nicht schon längst e ine e igene
Samstagabendshow im Schweizer Fernsehen.
Idealerweise zusammen mi t den dre i  Jungs
vonSWISSPÄCK. Ihre swingigen Musike in lagen und
wi tzigen Texte machen jede Show zur grossen Nummer.
Dem Publ ikum ebenfa l ls zu gefa l len, vermag das Trio
Eden. Besonders lustig , wenn d ie  dre i  in  –  aus dem
Al tersheim gestohlenen – Elektrowägel i  über d ie  Bühne
schle ichen. Ansonsten ist ihr Humor eher e in facher Art.
Genauso wie d ie  Zaubertricks von Michel
Gammenthaler. H ier hätte  man sich schon etwas mehr
“Grossi l lusion” erhofft. Immerhin macht Gammenthaler
mi t se inem Wortwi tz den feh lenden Kick wieder weg.
Schwächstes Gl ied in  der Showkette  ist Susanne Kunz.
Elsbeth, ihre Bühnenfigur, hat kaum Nuancen und wi rkt
dementsprechend flach und nur mässig lustig . Trotzdem:
Al les in  Al lem ist «Comedy Christmas – d ie  etwas
andere Weihnachtsshow» beste Unterhal tung. Las
Vegas in  Zürich ! Gratu la tion!
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«Comedy Christmas – die etwas andere Weihnachtsshow» kehrt auf die Bühne zurück. Der
überwältigende Erfolg von 2011 ruft nach einer  neuen Show. Walter  Andreas Müller  wird zum
Bühnenwunder!
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