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Tägerig: Raphael Oldani schenkt sich auf den 40. Geburtstag einen Comedy-Abend

Vierzig – aber noch lange nicht fertig
Bisher war Raphael Oldani
mit seiner Bühnenpartnerin
Linda Carmen Deubelbeiss
unterwegs. Zu seinem runden
Geburtstag wagt er für einen
Abend lang den Alleingang. Am
16. Oktober tritt er im Wohler
Casino mit «Ich habe 40» auf.

und «Teleboy» an die Kindheit während den 1980er-Jahren. Man darf gespannt sein, wie der komödiantische
Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte ausfallen wird. Einen ersten
Einblick ins Bühnenprogramm gibt
Oldani am Jugendfest in Hägglingen.
Dort tritt er am 26. Juni um 23 Uhr
mit einigen Kostproben aus dem Programm auf. «Das ist ein erster Testlauf», sagt er. Oldani ist mit dem Siebenhügeldorf eng verbunden, er unterrichtet dort an der Schule.

D

ieser runde Geburtstag hat
Raphael Oldani nachdenklich
gestimmt: «Einige Freunde
haben sich scheiden lassen, andere
hatten eine Midlife Crisis», blickt er
auf die vergangenen Monate zurück.
«Wir leben in einer hektischen Zeit, da
bleibt wenig Zeit, darüber nachzudenken», stellt er fest. Und immer wieder
ertappe er sich beim Gedanken, dass
früher einiges besser war.
Und darum habe er beschlossen, nun
etwas Eigenes zu machen, «etwas
für mich», präzisiert er. Ein Bühnenprogramm für einen Abend sollte es
sein. «So viel Aufwand für bloss einen
Abend?», werde er immer wieder gefragt. Vielleicht gerade deshalb zieht er
dieses Ding durch. Das Gerüst steht und
die Texte nehmen langsam Form an.
Erste Kostproben
gibt es am Häggliger Jugendfest
Am Samstag, 16. Oktober lädt er zur
Comedy-Night unter dem Titel «Ich
habe 40» in das Wohler Casino ein.
Eine Hommage an vier Jahrzehnte
soll es werden, was bisher im Kopf
des Lehrers umherschwirrte. Seit Anfang des Jahres beschäftigt er sich mit
der Umsetzung seiner Ideen. «Film

Noch lange nicht fertig lustig: Raphael Oldani schenkt sich einen Soloauftritt
zu seinem 40. Geburtstag.
Foto: nw

und Bühne werden miteinander verschmelzen. In der angeblichen OneMan-Show treten plötzlich weitere Figuren auf», verrät er. Dass es durch-

aus auch nostalgisch werden kann,
zeigt ein Blick auf Oldanis Homepage. Dort erinnert er mit Bildern von
«Bazooka»-Kaugummis, «Kassettlis»

Die besten Einfälle kommen,
wenn die Kinder im Bett sind
Der Komiker wird weiterhin mit seiner
Bühnenpartnerin Linda Deubelbeiss
als «Klischee» auftreten. Das Duo tourt
mit dem zweiten Bühnenprogramm
durch die Schweiz. «Es ist nicht so
einfach, zu Auftritten zu kommen»,
erzählt er. Zumal die beiden ihre Auftritte selber koordinieren und organisieren. Viel Arbeit, die sie neben Familie und ihren Jobs verrichten. Dennoch: Auf Comedy möchte Oldani nicht
verzichten. Bereits ist ein drittes Bühnenprogramm angedacht. «Wir hoffen, dass wir auch damit Erfolg haben
werden», sagt der zweifache Vater.
Vorerst aber konzentriert er sich auf
«Ich habe 40». Die besten Einfälle
kommen, wenn die Kinder im Bett
sind. Und so arbeitet er oft bis tief in
die Nacht hinein am Programm und
der Musik und schwelgt in Erinnerungen an die guten alten Zeiten …
Nathalie Wolgensinger
www.raphael-oldani.ch

Belast
entlas

Unsere h
lagen zur
veraltet. E
bezüglich
Schweiz h
kann das
Erbkrank
Mutter ka
und hoffe
gesund is
von dem
falls nur k
sehr belas
es heute s
implantat
tersuchun
gen im R
Mutterleib
Europa m
dem Vatik
stimmung
diese Fra
den Paare
haben, d
ermöglich
Frauen sc
Untersuch
können. S
fenen die
scheid, ob
gen mach
jedem Pa

Leserb

Einsendu
sen mind
Erschein
werden n
mit dem
sehen sin

