12 kultur region
Samstag, 27.10.2018

Die Unglaublichen 2 - Die Unglaublichen haben
neuen Nachwuchs und müssen als Familie einen Bösewicht stoppen, der ihre Stadt bedroht.
13.30 2D
Deutsch
ab 6J empf ab 10J
Johnny English: Man lebt nur dreimal - Der
Technikfremde Pannenspion Johnny English muss einen Cyber- Angriff auf den britischen Geheimdienst
stoppen. Mit Rowan Atkinson.
16.00,18.00,20.00,22.00 Deutsch ab 6J empf ab 8J

Johnny English: Man lebt nur dreimal Mit Rowan Atkinson.
13.15
Deutsch
ab 6J empf ab 8J
Pettersson & Findus: Findus zieht um - Findus
zieht in ein eigenes Spielhaus. Der 3. Teil der humorvollen und berührenden Kinderﬁlmreihe.
13.30
Deutsch
ab 6J
Ploey Du ﬂiegst niemals allein - Ein ﬂugunfähiges Regenpfeifer- Küken muss ohne seine Familie
den arktischen Winter überstehen.
13.30
Deutsch
ab 6J
Smallfoot - Ein Animationsﬁlm über Freundschaft,
Mut und Entdeckerfreude.
15.15 3D
Deutsch
ab 6J empf ab 8J
Klassentreffen 1.0 - Der neue Film von und mit Til
Schweiger.
15.30
Deutsch ab 12J empf ab 14J
Le Grand Bal - Dokumentarﬁlm um einen Ball in
einem kleinen französischen Ort, an dem die Menschen 7 Tage und Nächte bis zur Erschöpfung tanzen.
15.30
F/d
ab 6J empf ab 10J
A Star is born - Die private Beziehung des Countrymusicstars Jackson Maine gerät in eine Krise als seine
Partnerin Ally zum Star wird.
17.30
Deutsch
ab 12J
Dogman - Der schüchterne Marcello versorgt sein
bester Freund mit Kokain und hilft ihm bei seinen Raubzügen.
17.30
I/d/f
ab 16J
Wolkenbruchs wunderliche Reise - Der orthodoxe Jude Motti Wolkenbruch will nicht heiraten. Eines
Tages lernt er an der Zürcher Uni ausgerechnet die schöne Nicht- Jüdin Laura kennen.
18.00, 20.00
Deutsch
ab 12J
The Guilty - Der Ex-Polizist Asger erhält den Anruf
einer entführten Frau und versucht, sie und ihren Entführer ausﬁndig zu machen.Thriller.
19.45
Dän./d
ab 12J empf ab 14J
Halloween - Bei einem Gefangenentransport entkommt Michael Myers und in Haddonﬁeld beginnt
der Alptraum nach 40 Jahren wieder.
20.15,22.30
Deutsch
ab 16J
Venom - Eddie wird zum Wirt eines Aliens, das ihm
Superkräfte verleiht, dabei aber auch seine Persönlichkeit beeinﬂusst.
21.45 2D
Deutsch
ab 12J empf ab 14J
Blaze - Basierend auf den bewegenden Memoiren
von Sybil Rosen, der Lebensgefährtin von Blaze Foley, hat Ethan Hawke einen eigenwilligen und persönlichen Spielﬁlm realisiert.
22.00
E/d/f
ab 12J empf ab 14J

Sonntag, 28.10.2018

Johnny English: Man lebt nur dreimal - Der
Technikfremde Pannenspion Johnny English muss einen Cyber- Angriff auf den britischen Geheimdienst
stoppen. Mit Rowan Atkinson.
11.15, 13.15, 15.15 Deutsch
ab 6J empf ab 8J

Live aus dem Royal Opera House
London - Die Walküre

Die 2. Oper in Richard Wagners DER RING DES NIBELUNGEN. 17.45 Türöffnung, 18.00 Beginn Live-Übertragung. Dauer: ca. 4 Std. 50 Min. (inkl. 2 Pausen)
J
Die Unglaublichen 2 - Die Unglaublichen haben
neuen Nachwuchs und müssen als Familie einen Bösewicht stoppen, der ihre Stadt bedroht.
11.30 2D
Deutsch
ab 6J empf ab 10J
Ploey Du ﬂiegst niemals allein - Ein ﬂugunfähiges Regenpfeifer- Küken muss ohne seine Familie
den arktischen Winter überstehen.
11.45
Deutsch
ab 6J
Venom - Eddie wird zum Wirt eines Aliens, das ihm
Superkräfte verleiht.
11.45 2D
Deutsch ab 12J empf ab 14J
Pettersson & Findus: Findus zieht um - Findus zieht in ein eigenes Spielhaus. Kinderﬁlmreihe.
13.45
Deutsch
ab 6J

Kultur Kino Chur:

Die lustige Witwe - Der Botschafter plant die Heirat der reichen Witwe Hanna mit einem Landsmann, um
mit Hilfe ihres Vermögens das Vaterland zu retten.
14.00
OV
Wolkenbruchs wunderliche Reise - Der orthodoxe Jude Motti Wolkenbruch will nicht heiraten. Eines
Tages lernt er an der Zürcher Uni ausgerechnet die schöne Nicht- Jüdin Laura kennen.
14.15, 18.15
Deutsch
ab 12J
Klassentreffen 1.0 - Mit Til Schweiger.
15.45
Deutsch ab 12J empf ab 14J

Cinema Italiano in Zusammenarbeit mit PGI:

Taranta on the Road - Kurz nach dem Arabischen
Frühling 2011 erreichen zwei tunesische Migranten in
Apulien die italienische Küste.
16.15
I/d
ab 16J
Johnny English: Man lebt nur dreimal - Der
Technikfremde Pannenspion Johnny English muss einen Cyber- Angriff auf den britischen Geheimdienst
stoppen. Mit Rowan Atkinson.
17.00, 19.00
Deutsch
21.00
E/d/f
ab 6J empf ab 8J
Fahrenheit 11/9 - Michael Moores neuster provokanter Dokumentarﬁlm, dieses Mal zur Ära Trump.
18.15
E/d
ab 12J
Lazzaro Felice - In einer italienischen Gemeinde von
hart schuftenden Landarbeitern ist der junge Lazzaro
ein magischer Lichtblick.
20.15
I/d/f
ab 12J empf ab 14J
Girl - Die junge Lara hat zwei grosse Träume: Eine Karriere als Ballettänzerin und eine Geschlechtsumwandlung. Berührendes Drama.
20.45
F/Fläm./d
ab 16J
Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16
Jahren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Filmvorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00
Uhr beendet sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle
Filmvorführungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die
Verantwortung für die Einhaltung der Altersbestimmungen
liegt bei der Begleitperson.

Südostschweiz am Wochenende
Samstag, 27. Oktober 2018

«Ich bin facettenreich
wie kein anderer Komiker»

Der Zürcher Komiker Peter Pfändler zeigt am Donnerstag im Forum Würth in Chur sein Soloprogramm.
Im Interview erzählt Pfändler von der schweren Geburt von «Fadegrad und ungeschminkt!».
VON REINHOLD HÖNLE

Peter Pfändler ist auf Tournee durch die
Schweiz. Mit seiner Wortakrobatik,
Situationskomik und mit spitzbübischen
Zwischentönen will er der Gesellschaft
den Spiegel vorhalten. Mit seinen Parodien von Hausi Leutenegger, Mike Shiva,
Jorge Gonzales, Kurt Aeschbacher und
vielen anderen zerlegt er die Schweizer
Prominenz in köstliche Häppchen und
bringt das Publikum zum Lachen.

d
«Ich freue mich, dass
ich meine Stand-u
upComedy machen
n kann
und all die Parod
dien auf
Hausi Leutenegge
er oder
Kliby & Caroline,,
die die Leute zum
m
Lachen bringen.»»

ich einmal sogar Angst hatte, zu kollabieren. Als ich in der Pause hörte, dass die
Hälfte der Kollegen ähnlich erschöpft
war, war ich erleichtert.
Was erwartet die Leute bei Ihrem
Soloprogramm «Fadegrad und
ungeschminkt!»?
Dort bin ich wieder der alte Pfändler, der
– in aller Bescheidenheit – facettenreich
wie kein anderer Komiker
ist. Ich freue mich,
dass ich meine
Stand-up-Comedy
machen kann und

Sind Sie auch an Ihre Grenzen
gekommen?
Ja auf verschiedene
Ja,
verschiedenen Ebenen. Zu wissen,
dass Cony krank war, hat mich
belaste
et, aber auch die Frage, w
wie es mit der Marke
Suter+Pfändler weitergehe
en wird. Als indirekt
Be
etroffener bekam ich
zu
udem keinen Verdiienstausfall. Das belasstete mich, weil ich
me
eine junge Familie
ern
nähren musste.

«Schwierig wurde es,
als Cony vo
on seinen
Depression
nen gelähmt
war und an
n Krebs
erkrankte.»»

Herr Pfändler, wie gut
können Sie böse?
Sehr gut. Ich hätte nicht
gedacht, dass mir das so
einfach fällt, ehrlich. Es
ist fast einfacher, ein
Böser zu sein, als der
Lustige. Als Bandit in
«Winnetou II» konnte
ich in so einer «Leck
mich am Arsch»-Stimmung auf die Bühne
raus gehen, als wäre ich
ein typischer Stadtzürcher, der an der HSG stud
diert
hat – und schon war ich der
d Böse. Das
war jetzt vielleicht zu viel Sarkasmus ...
Nein, ernsthaft. Mir hat ess richtig Spass
gemacht, immer so eine «Schnurre» zu
reissen und ein perfider «S
Siech» zu sein.

digt. Schwierig wu
urde es, als Cony von
seinen Depressio
onen gelähmt war und
an Krebs erk
krankte. Wir wussten
lange nichtt, wie es um ihn stand,
mussten
n seine Informationen
abwa
arten, die Tournee imme
er wieder verschieben
und schlussendlich abu
sagen. Ich habe in
diesen eineinhalb
Jahren nur eine
knappe Woche frei
gehabt.
Wie ist Ihr
Soloprogramm
entstanden?
Vo m
Duoprogramm, das
«Jetzt!» geheissen
hätte, konnte ich
kei ne ei n z ige
Nummer brauchen. Es ist eine
komplett andere
Art von Comedy,
wenn du auf der
Bühne ständig frotzelst und dir die
Pingpongbälle zuP
wirffst. Während wir früher sttundenlang über Gott
und
d die Welt redeten und
da
araus Ideen und Gags
en
ntwickelten, musste
ic
ch nun alleine arbeiten. Ich konnte ihn ja
sch
hlecht anrufen und
fragen
n, ob er nicht ein wenig lustig sein und mir bei meinem
Soloprogramm
m helfen möchte. Als
wir Kontakt ha
atten, freute es mich
aber, dass er saggte, ich sei der Einzige,
der ihn noch zum
m Lachen bringen könne. Nun geht es ihm zum Glück wieder
besser, doch muss er sich noch schonen.

Auf einer Freilichtbühne wie bei
«Winnetou II» in Engelb
berg muss
man auch übertreiben, damit
d
es bei
den Zuschauern ankomm
mt.
Ja, sie sind viel weiter entffernt, und die
Bühne ist 400 Meter breit. Das ist beim
Spielen definitiv eine anderre Geschichte,
aber es ist trotzdem Theate
er. Ungewohnt
war, dass ich wegen der Disstanz keine
richtige Beziehung zum Publikum
P
aufbauen konnte. Auf einerr ComedyBühne guckst du den Leu
uten in der
ersten Reihe in die Augen. Da
D spürst du
förmlich, was sie von dir denken.
d

Wie leicht haben Sie Ihr Geld in
Engelberg verdient?
So leicht nicht. Wir stand
den bei jeder
Witterung draussen, manchmal
m
im
Regen, oder dann war es so heiss, dass

Sind das denn Ihre ersten Soloauftritte seit dem Ende von
Sutter+Pfändler?
Vor Salto Natale waren wir noch davon
ausgegangen dass wir als Duo auftreten
ausgegangen,
können. Als ich Rolf Knie
mitteilen musste, dass
Cony das nicht

durchhalten würde, sagte er, ich solle es
alleine machen. Inzwischen habe ich
auch einige Firmenevents solo gemacht
und den «Comedy Club« von Das Zelt,
aber es war ein seltsames Gefühl, wenn
du 20 Jahre mit einem Partner aufgetreten bist. Sein Krebs war aber zu heftig.
Wobei Cony sich an einem Tag fit fühlte
und am anderen völlig am Boden war.

War diese Zeit konfliktreiche
er oder harmonischerr?
Konfliikte hatten Cony und
ich eig
gentlich kaum. Wir haben m anchmal bei einer
Nummer h
hart in der Sache diskutiert, aberr danach war das erle-

Pfändler, der zwei Jahrzzehnte
mit Cony Sutter das Come
edy-Duo
Sutter+Pfändler bildete, zeigt am Donnerstag sein Programm «Fadegrad
und ungeschminkt!» im Churer
Forum Würth. Am 15. Dezzember
ist Pfändler ausserdem in
n Falera
zu sehen. Im Interview sp
pricht er
über seine Erfahrungen beim
b
Freilichttheater «Winnetou II»» im Sommer
in Engelberg, die schwieriige Zeit, als
sein Bühnenpartner sch
hwer erkrankt war, und die sc hwere
Geburt des Soloprogramm
ms.

Haben Sie die Rolle des Bösewichts
B
wegen der hohen Gage angenoma
men oder um mit Ihren Reitkünsten
brillieren zu können?
Erstens ist das Leben zu kurz,
k
als dass
man je richtig reiten könnte. Als langjähriger Springreiter kann
n ich mich allerdings schon auf einem
m Pferd halten
(lacht). Mein Manager hattte die Idee, ich
solle doch mal etwas gänzzlich anderes
machen. Dann habe ich Con
ny gefragt und
der meinte: «Du, es ist Somm
mer, da haben
wir eh nichts vor. Mach es doch!»

all die Parodien auf Hausi Leutenegger
oder Kliby & Caroline, die die Leute zum
Lachen bringen. Übrigens im Wissen und
mit Bewilligung der Protagonisten. Hausi sagte: «Der Pfändler ist der Einzige,
der das machen kann. Ich bin ja Olympiasieger!»

Solo: Zwei Jahrzehnte
lang war Peter Pfändler
Teil des Comedy-Duos
Sutter+Pfändler, seit
Kurzem steht er alleine
auf der Bühne.

«Peter Pfändler – Fa
adegrad und
ungeschminkt!». Do
onnerstag, 1. November, 20 Uhr. Forum W
Würth, Chur (ausverkauft). Weitere Auf tritte: Samstag,
15. Dezember, 20 Uh
hr, La Fermata, Falera.

