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Starbugs Comedy
Rhythmische Comedygymnastik

Ich muss betäubt und entführt worden sein: Ich sitze in der ersten 
Reihe im Caesar’s Palace in Las Vegas und vor mir auf der Bühne 
tanzt der Bär! Nein, eigentlich sind es drei erwachsene Männer …

Gut, das stimmt nicht ganz: Die Gemeinde Unterwasser im Kan-
ton St. Gallen hat mit der amerikanischen Spielerstadt eher wenig 
gemeinsam. Oder vielleicht doch, zumindest heute: Bühne frei für 
Starbugs Comedy! Eine faszinierende Revue voller Komik und Tanz, 
dazu einen Schuss Akrobatik und Action, und, wie sollte es bei 
Schweizern anders sein, wahnsinnig präzises Timing!

Dabei hat das Trio heute eine ziemlich heikle Aufgabe zu bewäl-
tigen: Die Bühne im ‚Zeltainer‘ ist eigentlich viel zu klein für ihre 
Show, die selbst für die weitgefächerte Kleinkunstszene reichlich 
einzigartig ist. Dass sie heute hier dennoch auftreten, ist der Ver-
dienst von Martin Sailer, dem Macher dieses ganz speziellen Klein-
kunsttheaters. Er holte das ‚Trio Acrobatical‘ schon zum mittlerweile 
dritten Mal in sein kleines Zirkuszelt, überredete sie einmal mehr 
dazu, ihre große Show auf die Kleinformatbühne eines seitlich auf-
geklappten Schiffscontainers ‚einzudampfen‘. Zwei Abende im Sep-
tember 2019, natürlich beide restlos ausverkauft.

Starbugs Comedy, das sind drei sportliche Männer zwischen Ende 
30 und Mitte 40: Fabian ‚Fäbu‘ Berger, Martin ‚Tinu‘ Burtscher und 
Wassilis ‚Silu‘ Reigel. Und wenn sie gerade einmal nicht auf Tour 
sind, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, dann leben sie 
alle mit ihren Familien im Kanton Bern.

Und halten sich fit, denn Starbugs Comedy ist definitiv nicht nur Enter-
tainment, sondern die vielleicht lustigste Art von Hochleistungssport. 
Zum Auftakt ‚schweben‘ sie im blauen Licht ein, wie Fallschirmsprin-
ger im freien Fall. Gut, sie (f)liegen dabei auf Barhockern, alle drei 
mit Sprungbrillen und in rote Overalls gewandet, dazu schmettert 
aus den Lautsprechern „Jump“ von Van Halen, ein überaus passen-
der Auftakt für ihr Programm gleichen Titels!

Das Publikum ist von der ersten Minute an begeistert und wird nicht 
enttäuscht: In diesem Stil geht es weiter, perfekt choreografiert, mu-
sikalisch untermalt von Hits, die wir alle im Ohr haben. Wer hat’s 
erfunden? Die drei Comedians, in enger Zusammenarbeit mit ih-
rer ideenreichen Regisseurin Nadja Sieger. Was sagt Ihnen dieser 
Name noch mal? Sie kennen sie wahrscheinlich als die freche Struw-
welpeter-Göre von Ursus & Nadeschkin, einem ebenfalls weit über 
die Landesgrenzen der Schweiz hinaus bekannten Comedy-Duo!

Nach der ebenso pünktlichen wie sicheren ‚Landung‘ von Starbugs 
Comedy im Zeltainer geht es Schlag auf Schlag weiter: Eine fröh-
liche Revue, die tatsächlich Weltformat hat, fast ohne Worte, mit 
rasend schnellen Wechseln von Kostümen und Requisiten.

Slapstick, Clownerie und Pantomime! Voller Körpereinsatz statt 
Stand-up-Comedy! Was wohl in fast jedem Zuschauer den Gedan-
ken weckt: „Wie lange könnte ich das selbst so machen, bevor ich 
tot umfallen würde?“
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