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Bellevue

MIt Dominic Deville 
sprach Valerie Thurner

Der «Böse Montag» sei die härteste 
offene Bühne des Landes. Stimmts? 
Ich höre von Leuten tatsächlich immer 
wieder: «Im Hechtplatz will ich nicht 
auftreten; ich lass mich doch nicht fer-
tigmachen!» Ich empfand es aber gar 
nicht so hart. Als Andreas Thiel noch 
moderierte, soll das Publikum ein regel-
rechter «Buh-Mob» gewesen sein. 

Mit Buhen oder Trampeln 
entscheiden die Zuschauer ja, wie 
lange einer auf der Bühne bleiben 
darf. Wie kann der Künstler einen 
frühzeitigen Abgang verhindern?
Du musst das Publikum gleich am An-
fang überzeugen. Hast du es im Sack,  
kannst du anschliessend alles bringen. 
Leider «träppele» die Zuschauer gerade 
aber auch bei Auftretenden, die nicht so 
selbstbewusst sind. Aus der Sicht des 
Künstlers ist es wie bei Hunden – man 
darf keine Angst zeigen.

Ist das nur in Zürich so?
Ja. In Luzern, Burgdorf oder Winterthur 
etwa sind die Zuschauer wahnsinnig 
freundlich.

Welche Rolle spielen Sie dabei?
Ganz verschiedene. Ich bin der Zirkus-
direktor, der die Aufgabe hat, zu unter-
halten. Dazu bin ich der Dompteur, der 
dafür sorgt, dass beide Seiten die Gren-
zen einhalten. Und ich bin ein guter 
Geist, der die Auftretenden pädagogisch 
wertvoll und mit väterlicher Fürsorge 
auf ihren Auftritt vorbereitet.

Wo liegt der Unterschied, ob jemand 
am «Bösen Montag» ausgebuht oder 
von Dieter Bohlen bei der Talent-
show DSDS niedergemacht wird?
Wir legen es nicht darauf an, Menschen 
öffentlich zu brüskieren. Wenn bei uns 
einer eine rote Clownnase und eine selt-
same Latzhose montiert – was schon 
vorkam –, dann renne ich nicht zum Re-
gisseur, um freudig mitzuteilen, dass 
gleich einer kommt, der hochkant raus-
fliegen wird. Ich bereite die Latzhose da-
rauf vor, wie sie reagieren soll, wenn 

jetzt dann vielleicht gleich alle buhen 
oder trampeln.

Als gelernter Kindergärtner unter-
stützen Sie die gesunde Entwicklung 
von Menschen. Am «Bösen Montag» 
setzen Sie Leute dem

erbarmungslosen Publikum aus. 
Ein Widerspruch?
Nein. Am «Bösen Montag» kommen er-
wachsene Menschen von sich aus, um 
sich als Künstler zu beweisen. Man ist 
aber noch lange kein Komiker, nur weil 
die Freunde mit zwei Promille am 

Stammtisch über deine Scherze lachen. 
Erst vor 200 Menschen, die etwas für ihr 
Geld erwarten, stellt sich heraus, ob du 
als Unterhalter taugst.

Ihr Programm «Kinderschreck» 
spielt selbstironisch mit Ihrem 
Kindergartenalltag. Sie geben dabei 
auch mal den Teufel. Darf man über 
Kinder lachen?
«Kinderschreck» ist ein Wortspiel. Es 
geht nicht darum, mich als Kinder-
schreck zu inszenieren. Es geht um Kin-
der, die mich durch ihre Unmittelbarkeit 
erschrecken. Kinder halten mir den 
Spiegel vor, und meist stehe ich am Ende 
wie der Esel am Berg. Aber: Ich mache 
nie auf Kosten der Kinder Witze; Schul-
pflege, Eltern oder Staat sollen auf die 
Schnauze kriegen. Und ich will nicht den 
Eindruck eines frustrierten ausgebrann-
ten Kindergärtners vermitteln.

Die Schweizer beschweren sich oft 
über eine plumpe Humorkultur. Sie?
Nein. Nirgendwo in Europa ist die Klein-
kunstszene so dicht. Und jedes Jahr wer-
den die meisten Preise im Ausland von 
Schweizern abgeräumt. So schlimm 
kann es nicht um die Schweizer Humor-
kultur bestellt sein.

Ist guter Humor böse?
Ich habe eigentlich keine Meinung zum 
Humor. Wenn ich etwas sehe, möchte 
ich denken: Mist, auf die Idee hätte ich 
selber kommen sollen. Das ist mein An-
spruch. Ich mag keinen Humor, der sich  
der Stereotypen bedient. Beziehungskli-
schees langweilen mich genauso wie der 
lustige Italiener oder der blöde Jugo – 
diese Ausländerwitze eben. Zu meinen 
Vorbildern gehört Loriot mit seinem bö-
sen, aber doch sehr feinen Humor.

«Böser Montag», Theater am Hechtplatz, 
heute 19.30 Uhr.
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Für 4 Personen
350 g Sellerie, gerüstet, 
in kleine Würfel ge-
schnitten, 1 Schalotte, 
gehackt, Butter zum 
Dämpfen, ½ TL Salz, 
Pfeffer, 1 EL Mehl,  

1 dl Wasser, 1,5 dl Rahm, 1–2 EL trockener 
Wermut, z. B. Noilly Prat, nach Belieben, 
50 g Sbrinz AOC, gerieben, 300–400 g 
Nudeln. Garnitur: 30–40 g Baumnusskerne, 
grob gehackt, glatte Petersilie, wenig rosa 
Pfeffer, grob zerstossen
 
Sellerie und Schalotte in der Butter andämp-
fen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl dazu-
geben, mischen. Mit Wasser, Rahm und nach 
Belieben Noilly Prat ablöschen. Zugedeckt 
10–15 Minuten köcheln. Sbrinz darunter-
rühren, schmelzen lassen. Nudeln in reich-
lich Salzwasser al dente kochen, abgiessen. 
Nudeln auf vorgewärmten Tellern anrichten. 
Sellerie-Nuss-Rahmsauce dazugeben, mit 
Baumnüssen, Petersilie und rosa Pfeffer gar-
nieren. Tipp: Rosa Pfeffer sieht aus wie roter 
Pfeffer, ist mit diesem aber nicht verwandt. 
Man findet ihn in Warenhäusern, Bioläden und 
Spezialitätengeschäften.

 

Weitere 5000 Rezepte unter 
www.swissmilk.ch/rezepte

Das Rezept
Nudeln an Sellerie-Nuss-Sauce

Content for People
Alles trinkt  
Alkohol
Die Kurie des Schweizer Fernsehens hat 
wieder ihren Segen erteilt. An «die Ski-
lehrer», die Gigis von Grindelwald, de-
ren Wedeln und Wandeln in Snowbars in 
einer dreiteiligen Reihe gezeigt wurde. 
Schöne, authentische Bilder, lobte der 
Publikumsrat. Das Thema sei der Jah-
reszeit entsprechend gewählt worden. 
Es sei gelungen, ein neues Bild des Ski-
lehrers zu vermitteln. Nach so viel Lob 
musste unbedingt aber auch noch etwas 
Kritik sein, sonst würde der Leutschen-
bach ja übermütig und stiege bei nächs-
ter Gelegenheit übers linke Ufer. Das Ap-
rès-Ski-Wesen sei schon etwas stark ge-
wichtet gewesen und der Alkohol reich-
lich geflossen. Aber, liebe Publikums-
räte, so sieht authentischer Wintersport 
doch aus. Längst nicht mehr alle fahren 
Ski, aber alle trinken Alkohol. (reu)

Logorrhö
Entschuldigung: Mundart 
ist ein anderer Fall
Vor ein paar Tagen haben wir an dieser 
Stelle über Frau Tamis fehlenden Akku-
sativ geschimpft. Wir störten uns daran, 
dass sie die Coaches in der Fernsehsen-
dung «The Voice of Switzerland» jeweils 
fragt: «Wäär vo dene zwee Kandidaate 
wäälsch du?» Bald mussten wir anhand 
der Zuschriften feststellen: Wir haben 
falsch geschimpft. Frau Tami  beherrscht 
die Mundart besser als wir Besserwisser. 
Wir entschuldigen uns an dieser Stelle 
aufrichtig bei Frau Tami. In der Mund-
art ist der Akkusativ bei dieser Aussage 
nicht gebräuchlich, da Dialekt, ausser 
für Personalpronomen, keinen Akkusa-
tiv kennt. Das besagt auch Heinz Gall-
manns «Zürichdeutsches Wörterbuch». 
Da scheint uns die Déformation professi-
onnelle ein arges Schnippchen geschla-
gen zu haben, und wir sind heilfroh, 
dass unsere Zeitung nicht in Mundart 
 abgefasst wird. (ema)

Radio Bellevue
Der einmalige Rekord 
der Pilzköpfe
Heute vor 50 Jahren standen die Beatles 
mit fünf Singles auf den Plätzen 1–5 der 
US-Hitparade. Mit diesen Songs: «Can’t 
Buy Me Love», «Twist and Shout», «She 
Loves You», «I Want to Hold Your Hand» 
und «Please Please Me». (pa)

B-Side

16 zu sein, ist nicht leicht. Man möchte 
alles, sofort, und darf doch beinahe 
nichts. Im Weg stehen einem die  
Eltern, Lehrer oder der erbärmliche 
Kontostand. Ernüchtert stimmen nicht 
wenige Teenager George Bernard 
Shaws berühmtem Satz zu: «Youth is 
wasted on the young.»

Auch die Nachtlebenmacher haben 
kaum Interesse an unmündigen Mitmen-
schen und lassen diese gar nicht erst in 
die Clubs. Das hat damit zu tun, dass die 
Betreiber an Jugendliche, die das 18. Al-
tersjahr noch nicht erreicht haben, keine 
Spirituosen verkaufen dürfen. Das Igno-
rieren des Ausgehbedürfnisses 16-Jähri-
ger liegt aber auch in der Tatsache be-
gründet, dass es dem Renommee eines 
Clubs schadet, wenn sich die erwachse-
nen Stammgäste auf der Tanzfläche 
plötzlich von ( je nach Geschlecht) 

 grölenden oder kreischenden 16-Jähri-
gen umzingelt fühlen. Deshalb führen 
die Clubs ein rigoroses Mindestalter-Re-
gime: Clubber bekommen frühestens 
mit 18 Einlass.

Nun reift jedoch in einigen Nightlife-
Exponenten der Gedanke, einen Club 
explizit für 16- bis 18-Jährige zu eröffnen. 
Der Erfolg von Ü-16-Partys wie den X-
Travagant-Events im X-tra oder von 
Grossanlässen wie dem jährlich stattfin-
denden KV-Fäscht machts möglich.

Diese Partys generieren im Handum-
drehen weit mehr als 1000 Gäste, und 
auch wenn man den Anwesenden nur 
Bier, Wein, Obstwein und Sekt verhö-
kern darf, lässt sich der bescheidene 
Pro-Kopf-Umsatz von 16-Jährigen mittels 
der enormen Besucherzahlen, welche 
diese Altersgruppe zu generieren im-
stande ist, wieder ausgleichen. Masse 

statt Klasse ist denn auch der Grundsatz 
einer jeden Ü-16-Party. Was den Teen-
agern an diesen Anlässen serviert wird, 
hat mit Kultur, Gehalt und Niveau über-
haupt nichts zu tun.

Fürchterliche Sets von DJs, die den-
ken, Reggaeton sei ein würdiger Club-
musikstil. Gastspiele von Übelkeit erzeu-
genden Promis wie der deutschen Exhi-
bitionistin Micaela Schäfer («Dschun-
gelcamp») und Auftritte von sich auf mu-
sikalisch überaus bescheidenem Niveau 
bewegenden Eintagsfliegen wie Taca-
bro (Tacata) sind Standard.

Man kann unumwunden sagen, dass 
Ü-16-Veranstalter ihren Gästen nicht 
Qualität vermitteln, sondern sie bloss in 
möglichst grosser Zahl anlocken wollen, 
um ihnen das Geld aus der Tasche zu zie-
hen. Teenager, die bereits mit 16 einen 
Musikgeschmack entwickelt haben, der 

sich nicht mit dem aktuellen «Bravo»- 
Hits-Sampler deckt, stehen an diesen 
Partys auf verlorenem Posten.

Es gibt jedoch einen Ausweg aus die-
ser Clubbing-Zwickmühle: einen eige-
nen Partyraum auftreiben, sich vom äl-
teren Bruder das DJ-Pult borgen, die 
Nachbarn freundlich vor allfälligen 
Lärmemissionen warnen und eine 
eigene Fete schmeissen. Auf diese Weise 
schaufelt man auch kein Geld in die Ta-
schen von Veranstaltern, die sich eigent-
lich gar nicht für die Belange von 16-Jäh-
rigen interessieren, nicht zuletzt, weil 
sie dieses aufregende Alter längst hinter 
sich gelassen haben.

Unser Kolumnist Alex Flach ist auch Club-
Promoter, etwa fürs Hive und die Zukunft. 
Mitdiskutieren unter: 
blog.tagesanzeiger.ch/stadtblog

Gute Nachtgeschichten von Alex Flach

Wie Club-Betreiber Teenager abzocken

Heute beginnt die Arbeitswoche.  
Auf der «Bellevue»-Seite startet der Montag 
mit einem Interview zum Arbeitsplatz und 
zum Berufsalltag.

Montagsinterview

Dominic Deville: «Beziehungsklischees langweilen mich.» Foto: Tom Kawara

«Man darf keine Angst zeigen»
Dominic Deville war Kindergärtner und Punkrocker. Inzwischen tritt er als Comedian auf  
und moderiert seit einiger Zeit den «Bösen Montag» im Hechtplatz-Theater – heute zum letzten Mal.

Miele Weintemperierschrank

Für den perfekten
Weingenuss
Wein und Champagner gradgenau
und dank integriertem Sommelier-
Set stilvoll ausschenken.


