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Unter der Nase
Text: Franz Kaslatter, Fotos: www.AramVoves.com
rekt vor der Bühne ist der Tisch von Kelli und anderen Mitgliedern des IBM-Rings Vienna. Ich kann ja auch nicht alle
kennen. Einen älteren Entertainer mit langen grauen Haaren
kann ich zum Beispiel überhaupt nicht namentlich zuordnen.
Er hat sich aus Orangenschalen und Stanniolpapier zwei falsche Augen gebastelt und amüsiert damit schon einmal die
Zuschauer an ein paar Tischen (Auf der Bühne wird er wohl
nicht mitspielen, denn es sind ja nur die Swatoschs angeküntelt währenddessen ebenfalls eine starke Ahnung, dass es
eine Clowns-Vorstellung werden wird: Er trägt eine überdimensionale Schlumpfmütze und einen bunten XXLargeStrampelanzug, manchmal quietscht er aus einem versteck-

der Wiener Brigittenau ein ganz besonderer Abend. An diesem Wochenende treten die Fools Brothers zum ersten Mal
mit Life-Band auf (www.foolsbrothers.at Gerfried Krainer
sowie drei weitere einzigartige Musiker, die schon für das
Kabarett Simpl oder den Circus Roncalli gespielt haben, begleiten die Fools Brothers heute bei ihrer Show und ergänzen ein hochklassiges Show-Erlebnis aus Magie, Clownerie
und Live-Musik! Weil das aktuelle Programm der Fools Brothers das Motto hat „On a Magical Mystery Detour“, heißt
die Band passenderweise „Mystery de Tour Band“.
Falls Ihnen jetzt der Name „Fools Brothers“ nichts sagt, dann
sind sie Ihnen aber wahrscheinlich trotzdem schon untergekommen, weil sie sich direkt unter Ihrer Nase schon seit vieengagieren. Es handelt sich um die Brüder Michael (alias
Andreas
Swatosch:
theaters sowie des Institutes Kadotheum, Mitarbeiter im
Wiener Circus- & Clownmuseum, war Mitherausgeber der
re auch nach deren Zusammenschluss mit dem Aladin – und
waren hauptverantwortlich für die Planung und Durchfühscher Staatsmeister in der Sparte „Zauberkunst für Kinder“.
Bevor es losgeht, verrät ein Blick in den Zuschauerraum des
Vindobona, dass wir wohl einer besonders interessanten
Zauberveranstaltung beiwohnen werden: Da sitzt Kurt
Freitag, dort diskutiert Jan Forster mit Alfons Cagliostro,
ganz vorne prostet Wolfgang Hofer seiner Frau zu (wie ich
Michael Hitzel hilft bei der Platzeinteilung, und di-
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Clowns? Eines sei vorweg verraten: Die Fools Brothers nennen zwar der Verständlichkeit halber ihr Programm
„Comedy Magic Show“, agieren aber erfreulich weit entfernt
von den üblichen Comedy-Zauberern oder Zauberclowns.
Wo konkret und wieso erfreulich, darauf komme ich ein
bisschen später noch genauer zu sprechen, denn jetzt geht
die Vorstellung los.

Ein flott choreographiertes Entree mit Papiergirlanden,
Weintrauben, Daumen und Glimmerkanonen gibt die ungefähre Richtung vor. Das Duo präsentiert sich als Clowns, die
ein imaginäres Varieté leiten. In den gemeinsamen Nummern spielt Andreas Swatosch als Liam Fool den Dummen
und Michael Swatosch als Lionel Fool den Gescheiten. Obwohl man also sagen könnte, sie seien Weißclown und August, legen sie nicht allzu viel Gewicht darauf. Es ist eher ein
Miteinander von zwei individuellen Clown-Persönlichkeiten, die beide sowohl Erfolge als auch Niederlagen erleben.
Diese Flexibilität eröffnet eine große darstellerische Bandbreite und ermöglicht ihnen die Verkörperung jeweils mehrerer Figuren: Lionel gibt Dr. Dam Mad, den verdammt verrückten Gedankenleser, sowie Kyrill Karassovic, den
Showmaster von „Der Preis ist geil“. Liam verkörpert The
Great Swandini, das mystische Huhn, Dr. Carl Camel, den
Zigarrettenzauberer, bei dem kein Arzt mehr hilft, Ms. Que
Sarah, die Virtuosin der Intimharmonika, und Ali Bamba,
den Extremfakir. Auf diese Weise bringen die Brüder ihre
„internationalen Gäste“ auf die Bühne – aus Kostengründen
selbst gespielt, wie sie scherzhaft erklären. An diesem
Abend stimmt das aber nicht ganz.
Zum Beispiel als der Fakir Ali Bamba, gespielt von Liam Fool
(dargestellt von Andreas Swatosch, der von sich privat sagt,
-
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menschliche Körperbeherrschung demonstriert, indem er
Wäscheklammern als Ohrringe trägt oder sich mit dem bloßen Rücken auf frisch zersplitterten Kartoffelchips wälzt.
Er geht bis an die Grenzen der Selbstverstümmelung und
will am Ende seiner Nummer sogar eine Konfettikanone auf
sich richten. In diesem Moment kommt überraschend der
anonyme ältere Kollege mit den langen grauen Haaren auf
die Bühne. Da er nun eine überdimensionale Schlumpfmütze und einen bunten XXLarge-Strampelanzug trägt, kann
man davon ausgehen, dass er sich irgendwie das Kostüm
des Kartenabreißers gestapst hat. Dann schnappt er sich
auch noch die Konfettikanone, um sie ohne weitere Fisematenten in Ali Bambas Mund zu entladen, woraufhin an dessen rückwärtigem Ende die Konfetti herausschießen, so als
wäre das eigentlich ganz normal (siehe die Kunststücksbeschreibung von Andreas Swatosch „Ali Bambas
Arschbombe“

Über Geschmack soll man nicht streiten
Wenn Sie jetzt denken, sowas ist doch eigentlich geschmacklos, dann sind Sie mit dieser Ansicht nicht allein.
Eine Anzahl von Zuschauen fühlen sich von den Fools Brothers provoziert oder sind von deren Tabubrüchen unangenehm berührt. Es gibt eben die unterschiedlichsten Stilrichtungen in der Welt der Clowns, und die Fools Brothers
vertreten eindeutig nicht die feine englische. Sie sind „Nouveau Clowns“, die das Klischee des Zirkusclowns mit der
roten Nase aufbrechen wollen. Lionel Fool erklärt, was unter der Nase wirklich steckt: „Ein Clown ist mehr als der bunt
geschminkte tölpelhafte Typ, es ist eine Lebenseinstellung. Nur
ein kleiner Teil davon findet auf der Bühne, in der Manege oder
dem Kindergeburtstag statt. Unser Ziel ist es, die Welt ein kleines Stück besser und lebenswerter zu machen.“

Dieses Ziel erreichen die Fools Brothers, indem sie an die
Grenzen gesellschaftlicher Konventionen gehen und lustvoll die Tabus der Erwachsenen brechen: „Es ist nämlich so,
jeder Mensch wurde als Clown geboren! Klein, unschuldig,
frei und mit einem Lächeln im Gesicht. Wir waren neugierig,
lustig und haben das Verhalten unserer Bezugspersonen
mit unseren kindlichen Möglichkeiten wiedergespiegelt.
Wir waren auch traurig, wenn wir an einer Aufgabe scheiterten, aber durch Liebe und Vertrauen kam die Fröhlichkeit und das Lachen wieder zurück. Alles war in diesen Momenten in Ordnung. Die Aufgabe des Clowns ist es, dieses
Lachen und diese unbeschwerte Zeit wieder in Erinnerung
zu rufen. Wenn man es schafft, genau eine Person damit
zum Lachen zu bringen und somit fröhlich und glücklich zu
machen, dann hat man als Clown seinen Sinn im Leben erfüllt. Der Rest des Lebens ist Zugabe!“
Wenn also im Verlauf des Programms die Brüder mit sehr
phallischen Bananenanhängseln ein neckisches Luftorchester markieren, dann ist das nicht als Angeberei gemeint.
Wenn Dr. Dam Mad, gespielt von Lionel Fool (dargestellt
von Michael Swatosch, der von sich privat sagt, er ist zu
sinnentleerte minutenlange Psychotests mit den Zuschauern treibt, als Vorbereitung eines B-Wave, dann ist das nicht
als Verarschung gedacht. All das ist Ausdruck reiner Spielfreude, die anstecken soll. Andreas Swatosch weist in diesem Zusammenhang auf den Unterschied zur normalen
Zauberei hin: „Als Zauberer hast du den Zwang, dass das
Kunststück gelingt. Der Clown kann damit spielen.“

Die Nummer vor der Pause ist diesbezüglich besonders interessant, weil einerseits eine super Tricktechnik zum Einsatz kommt und andererseits ganz deutlich wird, warum
hier die Kombination von Zaubern und Clownerie so gut
funktioniert: Kyrill Karassovic ist ein Showmaster, der einen
Quiz-Wettbewerb zwischen zwei freiwilligen Zuschauern
moderiert. Aus irgendeinem witzigen Grund bekommt der
eine immer die leichten „Millionenshowfragen“ („Wie hieß
der Vater von Sammy Davis junior?“
hältnismäßig schwere, wie z. B.: „Wie hieß die Mutter von
Sammy Davis junior?“
Dieses sehr kommerzielle Trickthema wurde von einem
deutschen Profizauberkünstler bekanntgemacht, der selber
leider offenbar grundsätzlich darauf verzichtet, Quellen anMichael Swatosch in seiner Kunststücksbeschreibung „Superquiz“ erklärt, ist diese Darbietung bei den Fools Brothers allerdings
kein Zauberkunststück. Es ist ein Gag im Rahmen einer
Clownsnummer, der erst ganz langsam entsteht, wenn den
Zuschauern immer klarer wird, dass die ungerechte Fragenverteilung kein Zufall ist. Umso deutlicher muss die Auswahl
als völlig frei erlebt werden: Die Hand der Zuschauerin tas-
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haare zu bändigen, die nun recht verräterisch überall unter
„Applaus“ auf Hüfthöhe und ist ansonsten völlig nackt. In
seiner Begeisterung reißt er das Schild in die Höhe, um das
Publikum anzufeuern, dabei erhascht man ungewollt intime
Einblicke, die immer ärger werden, je mehr er sich vergeblich
bemüht, doch noch ein bisschen Diskretion walten zu las-

tet sichtbar in der Plexiglas-Box herum und kann eindeutig
jedes einzelne der enthaltenen Eier ergreifen. In dem Ei, das
sie auswählt, ist nur ein einziger Zettel, und auf diesem Zettel ist nur eine einzige Frage zu sehen. Weil es sonst zu einBox das gesamte Geschehen und sorgt dafür, dass keiner auf
blöde Gedanken kommt. Naja, oder halt auf noch blödere –
Sie wissen schon, was ich meine.
Kyrill Karassovics Superquiz demonstriert sehr schön, wie
die Fools Brothers ihre Zaubertricks den jeweiligen Clownsnummern unterordnen: Sei es als Gag wie hier, sei es als
Spezialeffekt wie bei der Fakirnummer, sei es als Überraschung wie in Dr. Dam Mad’s B-Wave-Routine oder sei es
Während sich im Wechselspiel die Zauberkunst und die
Clownerie gegenseitig bereichern, befindet man sich bei
den Fools Brothers ganz klar im Ordnungsrahmen einer
Clownsnummer. Da steht auf der Bühne eben nicht ein Zaudy-Zauberer (komischer bzw. Witze erzählender Zaubererledigt sich das übliche Problem von Zauberclowns und
Comedy-Zauberern, die mit ihrer „nicht ernst gemeinten“
Bühnenfigur sowohl die Prämisse als auch die Climax ihrer
„ernst gemeinten“ Zauberkunststücke sabotieren. Bei richtigen Clowns kann stets alles eindeutig auf einer Wirklichkeitsebene bleiben, und zwar auf der des Spiels. Und die
Zauberkunst funktioniert dann als Teil davon.

Aus diesen Gedanken reißt mich der erneute unerwartete
Auftritt des grauhaarigen dritten Clowns, der sich diesmal
als „Maskierter Magier“ verkleidet hat (man erkennt ihn
aber dennoch, weil er vergessen hat, seine typischen Zottel-
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und spätestens jetzt ist jedem klar, wer da immer wieder außerplanmäßig dazwischenfunkt: Der grauhaarige Kollege ist
der weltberühmte „Anarcho-Clown“ höchstselbst!
Jango Edwards w
der der Nouveau-Clowns-Revolution. In Österreich kennt
man ihn vor allem durch seine Auftritte in der Fernsehserie
Tohuwabohu und als Initiator der Wiener Clownfestivals im
Prater. Er gründete in Barcelona das „Nouveau Clown Institute“, wo er heute sein Wissen an die nachfolgenden Clowngenerationen weitergibt. Seine radikale Herangehensweise:
Clown muss man sein und nicht spielen. Folgerichtig wird die
Teilnahme an seinen Fortbildungsveranstaltungen als lebensverändernde Erfahrung beschrieben, denn größere
Freiheiten zu erlangen heißt Hemmungen abzubauen, deutlichere Selbsterkenntnis und mehr Selbstakzeptanz zu gewinnen. Auf diese Weise lassen sich Probleme lösen oder
vermeiden, die üblicherweise durch allzu enge persönliche
Grenzen entstehen. Aber um als Clown das alles an die Zuschauer weitervermitteln zu können, muss man unter der
Nase ziemlich an seiner Persönlichkeit arbeiten. Also ein
durchaus bedeutendes künstlerisch-philosophisch-politisches Gesamtprogramm!
Meine erste Vermutung war völlig falsch: Weder sind sie,
noch waren sie jemals organisierte Krankenhausclowns auf
Wochenendfortbildung, noch haben sie das in Zukunft vor.
terclass, woraus eine exklusive Zusammenarbeit und
Freundschaft entstand. Michael Swatosch nahm ebenfalls
an einem Workshop in Barcelona teil, und beide Brüder beals dessen offizieller Tournee-Bühnenpartner. Im Wiener
Circus- & Clownmuseum feilten die Swatoschs an ihren eigenen Clownsnummern (siehe Artikel
Superquiz“
me abendfüllende Show zu bestreiten, bei der ihr Freund
Andreas Swatosch ist hauptberuflich Pflichtschullehrer an
schloss er sein Studium zum Master of Education mit ausgezeichnetem Erfolg ab und erhielt für seine schriftliche Abschlussarbeit zum Thema „Pädagogik und Zauberkunst in
der Zauberschule“ auch gleich noch einen Förderpreis. Immer wieder führt er in Schulen Zauberprojekte durch, entweder mit Schülern oder mit Lehrern, die dann mit ihren
Schülern zaubern. Als Slotini erzählt er, wie er sich persön-
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lich durch
„In meiner Zauberkunst für Kinder spielt die Clownerie seit jeher eine wesentliche
Rolle, um das junge Publikum zu unterhalten. Bei einer qualitativ hochwertigen Kinder-Zaubershow steht meiner Meinung
nach nicht so sehr das einzelne Kunststück im Mittelpunkt, sondern das Drumherum, der Verkauf, die Präsentation, die Unterhaltung und der Spaß, den die Kinder haben sollten.“ Also bereits genau die Stilrichtung, die Andreas Swatosch jetzt
konsequent als Liam Fool verfolgt. „In der Zeit vor meiner
Clown-Weiterbildung, dem Besuch von Workshops bei Jango
Edwards, haben Kinder schon damals oft gesagt: Du bist ja ein
Clown und kein Zauberer! Damals fühlte ich mich durch solche
Äußerungen als Zauberkünstler in meiner Zauberer-Ehre beleidigt und habe richtiggestellt, dass ich wohl ein lustiger, aber ein
Zauberkünstler sei.“ Also ziemlich genau das oben erwähnte
übliche Dilemma des Comedy-Zauberers. „Durch meine und
unsere Weiterbildung und Arbeit im Bereich der Clownerie hat
sich dieses Bild grundlegend gewandelt. Wenn heute Kinder zu
mir sagen, dass ich ja ein Clown sei, nehme ich das mit Stolz als
Kompliment. Ich bin sowohl Clown als auch Zauberkünstler!“

Im Museumsquartier war mir etwas Merkwürdiges aufgefallen: Ein Wiener Buchhändler (www.komischekuenste.com
scheint der festen Ansicht zu sein, das Zauberbuch von
Thommy Ten sei ein „komisches Kinderbuch“. Ist Komik also
Ansichtssache? Michael Swatosch teilt diese Meinung nicht.
Wie sein Bruder ist er Magister der Erziehungswissenschaft
hauptberuflich als Lehrer tätig,
bevor er sich Vollzeit der Zauberkunst und Clownerie verschrieben hat. Er betont, dass Humor zwar zum Teil Geschmackssache ist, aber Fachleute sich ziemlich einig darüber sind, was lustig ist und was nicht: „Für die Bühne halten
wir uns an einige wichtige Regeln, sogenannte „comic formulas“. Der Clown ist unschuldig, frei, neugierig. Er scheitert und
steht wieder auf. Er spiegelt unsere Gesellschaft wieder, genau
wie das spielende Kind, dadurch entstehen vermeintlich lustige
Situationen. Tatsächlich ist aber nicht der Clown lustig, sondern die Menschen sind es, die über und mit ihm lachen! So
zaubert der Clown seinen Mitmenschen ein Lächeln ins Gesicht
– und damit sind alle Menschen gemeint, die sich ihren kindlichen Clown behalten haben und diesen öfter einmal zeigen,
nicht nur die auf der Bühne oder die mit der roten Nase.“ Aus
der positiven Erfahrung als Lionel Fool heraus rät er allen
Zauberkünstlern: „Man soll sich unbedingt mit den Randgebieten der Zauberkunst beschäftigen und sich von anderen darstellenden Künsten inspirieren lassen.“ Falls Sie sich Ihrerseits
von den Fools Brothers inspirieren lassen möchten: Die
Magical Mystery Detour wird unter anderem am 27. und
28. Oktober 2017 wieder im Kabarett Vindobona (www.
wie gut eine
Kombination von Zauberkunst und Clownerie funktionieren kann. Auf den konkreten Berührungspunkt gebracht:

Zaubern stellt entweder das Weltbild oder die Wahrnehmung des Zuschauers in Frage, Clownerie stellt die gesellschaftlichen Zwänge und persönlichen Hemmungen in Frage. Beide eröffnen neue Handlungsoptionen für Zuschauer,
die es wagen, die erlebten Überraschungen als befreienden
Impuls aufzunehmen.
Aber kommen wir zum Finale. „Smile, it’s right under your
nose“
der zum
Schlussapplaus natürlich wieder auf die Bühne tobt: Genau
unter seiner Nase befindet sich sein großer Mund, der abwechselnd lacht, die Leute anfeuert, singt und die Zunge
weit herausstreckt. Seinen offensichtlich angeborenen
Exhibitionismus setzt er glaubhaft ein als Botschaft des
Friedens und der Liebe: „Wir wissen alle, dass die Welt derzeit
ziemlich am Arsch ist. Aber die einzigen, die etwas daran ändern können, sind wir. Wir haben nämlich eine Waffe, die die
Welt besser macht, die nicht zerstört und trennt, sondern aufbaut und verbindet, nicht Hass und Misstrauen bringt, sondern
Liebe und Vertrauen schenkt, nicht traurig macht, sondern
fröhlich. Diese Waffe ist das Lächeln. Das Praktische ist, jeder
von uns trägt diese unglaublich starke Waffe, „unser Lächeln“
immer bei sich, nur leider wird es viel zu selten verwendet! Stellen Sie sich jeden Morgen vor Ihren Spiegel und lächeln Sie sich
eine Minute lang selbst an. Dann übernehmen Sie es in Ihren
Alltag. Denn alles, was wir wirklich brauchen, ist das liebevolle
Lachen.“ Dann singt er leidenschaftlich „All you need is laugh
(love)“, und während er sich dazu auszieht und verbrüderisch winkend im Saal auf die Tische steigt, stimmt der ganze Saal begeistert mit ein. Alle umarmen sich, riesige Smilie-Luftballons werden im Zuschauerraum herumgeworfen,
die Stimmung ist euphorisch und zuversichtlich. Das bewusste Absehen von Einwänden, das bei jeder Zaubervorstellung ja immer dringend nötig ist, könnte einem kaum je
leichter gemacht werden: So wunderbar vernünftig klingt
diese Friedensbotschaft, so wunderschön einfach und so
wundervoll wahr.

Unter der Nase

27

TRICKS & TIPPS

Warnung: Nichts für empfindliche Gemüter
Text und Fotos: Ali Bamba – Andreas Swatosch

Durchführung:
Der Künstler macht sein Hinterteil frei, steckt sich eine handelsübliche Konfettibombe in den Mund, bückt sich und
feuert diese ab. ... Die abgefeuerten Konfetti durchdringen
den Körper und schießen explosionsartig aus dem „Arsch“
des Künstlers!

Wie es dazu kam:

der Wiener Kabarettbühne Kulisse spielen. Das Konzept
weitere vier Duos komplettieren die Show. Drei Solos hatte
ich beisammen und ich war auf der Suche nach einer weiteamüsieren mich Fakire und in meinen Aufzeichnungen befand sich eine Vielzahl an kleinen Effekten, Gags und skurrilen Handlungen ... somit war die Entscheidung naheliegend … eine Fakirnummer zu machen.
Eine wunderbare Aufgabe, einen Clown-Fakir zu kreieren,
der all die kleinen, vermeintlich „billigen“ Gags und Tricks
voller Stolz, so als wären diese wahrhaftige Wunder, vorführen kann! Er war also geboren, mein Fakir mit dem Geburtsnamen „The Great Bumbolini“.
weiterentwickelt, vieles wurde ausprobiert und das Repertoire an Möglichkeiten wurde und wird laufend erweitert.
Als Finale stach ich mir beide Augen aus. Vollkommen erblindet wurde ich dann vom nachfolgenden Künstler oder
Conférencier von der Bühne geführt bzw. mit einem Fußtritt
runter von der Bühne befördert. Aber mit diesem eigentlich
unspektakulären Ende war ich nie so wirklich zufrieden, also
hielt ich Ausschau nach anderen Möglichkeiten.

Ein Anruf beim SpecialEf fec t s-Fachmann
Ralph A. Uhlig von der
Firma Kaktus FX war
die logische Folge! Nach
einer kurzen Schilderung meines Anliegens
erzählte mir Ralph vom
Extreme Snowstorm: „Ein Schneesturm oder Konfettiregen
aus jedem beliebigen Objekt. ... Für diesen Effekt erhalten Sie
ein cleveres Gimmick, das Sie jederzeit einsatzbereit im Ärmel
tragen können!“ Die Beschreibung und Funktionsweise des
Gimmicks sollte für meinen Zweck adaptierbar sein und genau so war es auch! Es handelt sich um ein wirklich praktikables, professionelles System zum Abfeuern eines Konfettiregens, mit dem kleinen Unterschied, dass ich das Gimmick

Meine Sorgen: Bei der professionellen Befestigung und Einrichtung der Abschussvorrichtung an meiner Unterhose half
mir meine verständnisvolle Frau, wofür ich mich an dieser
Stelle recht herzlich bedanken möchte! … Sie meinte damals
Ich kann jedenfalls nur sagen, dass es riesengroßen Spaß
macht, genau solche Sorgen haben zu dürfen … und wünsche euch, liebe Zauberfreunde, auch viele solche
Herausforderungen!!!
Andreas Swatosch – Ali Bamba
Fotos: Ali Bamba – www.momentegrafie.at

Der entscheidende Hinweis
von meinem lieben Freund, Clown- und Zauberkollegen
Manfred Hochmeister! Der Herr Professor weiß, dass wirklich eigenartige Ideen bei mir gut aufgehoben sind. In einem
älteren Magazin hat er von dem Effekt gelesen, sich einen
Party-Knaller in den Mund zu jagen. ... Naheliegend war für
mich, dass das abgefeuerte Konfetti am besten arschlings
wieder raus muss. ... Treffer! Das war der Abschlusseffekt,
nach dem ich jahrelang gesucht hatte!
Ein Party-Knaller hatte nicht die richtige Größe für einen
Auftritt auf der Bühne, also experimentierte ich mit den
nonen. Und bald kam die Einsicht: Es braucht professionelle
Hilfe!
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