Medieninformation
Wer bitte ist Karl Hofer?
Diese und mehr Fragen beantworten die beiden Comedyhirten Moizi & Schwab in
ihrem neuen Stück „Von New York bis Nest“.
Darin geben die beiden Comedyhirten Anekdoten ihrer USA-Tournee im
vergangenen August genauso zum Besten wie sie das aktuelle Zeitgeschehen mit
ihren Pointen und Parodien kritisch und bissig kommentieren.
Als erstes österreichisches Kabarettduo wagten die beiden Comedyhirten Moizi & Schwab
den Sprung über den großen Teich: Christian Schwab selbst hielt es am Anfang für eine
echte Schnapsidee: „Der Peter hat mich irgendwann aus New York mitten in der Nacht
angerufen, um mir von dieser Idee zu erzählen. Seine Stimme klang, als ob er gerade mit
Amy Winehouse und Whitney Houston einen drauf gemacht hätte. Und genauso ernst habe
ich ihn anfangs genommen“, erzählt er lachend.
Doch Peter Moizi & Christian Schwab machten ernst und konzipierten eine kleine, feine Tour
durch die USA mit Stopps in Washington, Chicago und New York, die für ihre erkleckliche
Zahl an Auslandsösterreichern bekannt sind. Als Titel Ihres Programms wandelten sie den
berühmten Obama-Wahlkampfspruch „Yes, we can“ in „Yes, we try“ um und machten die
amerikanischen Metropolen unsicher.
Immer an ihrer Seite war dabei Tourleiter Karl Hofer, der vor vierzig Jahren nach New York
ausgewandert ist und mittlerweile klingt wie eine Mischung aus Frank Stronach und Arnold
Schwarzenegger. Er versprach Moizi & Schwab „big success in America, weil ich kenne alle
important people.“ Das stimmt sicher, aber leider mussten die beiden Comedyhirten in den
USA feststellen: „Karl Hofer kennt alle, aber keiner kennt Karl Hofer.“
Umso größer war die Nervosität vor dem ersten Auftritt in Washington: Werden überhaupt
Besucher kommen? Wie wird das Programm gefallen? Noch eine Stunde vor dem Auftritt
herrschte am Parkplatz gähnende Leere … - bis endlich ein altes Ehepaar mit Krückstock
auftauchte, dann war den Bann gebrochen und der Saal füllte sich bis auf den letzten
Sitzplatz.
Noch viel mehr spannende Episoden aus Amerika erwarten die Besucher der „Von New York
bis Nest“-Tour, die die beiden in den kommenden Monaten durch die „Nester“ Österreichs
führt.

