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Wer von sich sagt “I bi nüt vo hie” und als Welscher auf Deutsch im Tessin auftritt, kann mit
Worten jonglieren und mit Sprache spielen – und wird auf jeden Fall verstanden

von Stef Stauffer

Und schreiben tut er jetzt auf
Deutsch
Das sei die Idee des jetzt gespielten Programms. Das Spielen mit der “fremden” Sprache,
das Auftreten in den verschiedenen Kulturkreisen innerhalb
der Schweiz und der spielerische Umgang mit den Gepflogenheiten der Sprachregionen.
Da sei es interessant zu merken,
dass es durchaus Unterschiede
gebe, wo wer was lustig finde.
Spannend sei, dass sowohl
Deutschschweizer als auch Romands eher über sich selber lachen würden, als über die anderen. Denn das gehöre sich wohl
nicht. “Das Programm ist auf
Schweizerdeutsch. Ich arbeite
mit Obertiteln, wenn ich in der
Romandie spiele.” Und so werde er das auch im Tessin machen. Der Text ist bereits übersetzt worden und er freut sich
auf seinen ersten Auftritt in der
Südschweiz. Klischeevorstellungen hat er keine von den Tes-

EIN WORTAKROBAT MIT
SINN FÜR ZWISCHENTÖNE

In Kürze

Carlos Henriquez
1969 in La Chaux-de-Fonds geboren und in Biel aufgewachsen,
studierte er in Neuenburg Französisch, Spanisch und Journalismus, entdeckte während seines
Studiums das Improvisationstheater und machte daraus bald
seinen Beruf. Mitglied der Ligue
d’Improvisation Professionnelle
Suisse, gründete er 1995 zusammen mit Noël Antonini und Christophe Bugnon das Komikertrio
Peutch. Nach einigen Jahren fingen diese an, selbst geschriebene
Stücke zu spielen. Sie zogen
durch die Romandie, durch
Frankreich und Kanada. 2007
lud der Zirkus Knie die Peutch
für ihre Tournee durch die Romandie ein.
Seit 1996 ist Carlos Mitglied der
Theatertruppe Le Caméléon.
Diese bietet in Schulen und Firmen Theaterstücke im Bereich
der Prävention an. Auch hat Henriquez 2013 beim SJW-Verlag in
Zusammenarbeit mit Nadia Droz
ein Kinderbuch herausgegeben:
Lilly und der Fluss/La rivière de
Julien. Bei über zehn Produktionen hat er ausserdem
Regie geführt.
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Ein gemütliches Café unterhalb
des Lausanner Bahnhofs. Im
warmen Lichtschein der Lampen wirkt der späte Nachmittag
draussen viel weniger trüb und
grau. Im Haus auf der anderen
Seite der Strasse ist sein Büro,
seine Wohnung liegt auch ganz
in der Nähe – in diesem Dreieck
bewegt sich Carlos Henriquez,
wenn er nicht gerade unterwegs
ist zu Vorstellungen, Proben
oder anderen Verpflichtungen,
die das Theaterspielen so mit
sich bringen. Er fühlt sich zur
Zeit hier heimisch, auch wenn
er sich eigentlich als Bieler
empfinde. “Ich fühle mich immer da gut, wo ich gerade bin.”
I bi nüt vo hie, sagt Carlos Henriquez im Gegensatz dazu in
seinem aktuellen Programm
über sich selber. Halb sei er
nämlich Entlebucher, halb Spanier und halb Romand. Drei
Hälften also, 150 Prozent Weltenbürger. Dies verrät der Trailer auf seiner Website. Und
auch, wie sein Stück entstanden
ist.
Und hier am Tisch sitzend, bei
einer Tasse Tee statt des angeblich für einen Welschen typischen Weissweins, in weissem
Hemd und nicht in roter Trainerjacke wie auf der Bühne,
verrät er jetzt, was es denn so
auf sich hat mit seinem Stück
über Sprache und Zugehörigkeit. Den charmanten Accent
hat er sich für dieses Programm
nicht speziell aneignen müssen.
Der ist hausgemacht. So differenziert und nuanciert sein
Schweizerdeutsch auch daherkommt, die Melodie entstammt
der anderen Seite des Röstigrabens. “Meine Eltern haben mit
mir von Anfang an französisch
geredet. Das hat man ihnen damals so empfohlen. Es sei nämlich nicht gut für ein Kind,
zweisprachig aufzuwachsen,
meinte man. Eine einzige Sprache sei besser. Und diese dafür
richtig. Unter sich aber haben
Vater und Mutter Spanisch geredet, die Verwandten im Luzernischen mit mir in ihrem
Dialekt. So habe ich also drei
Sprachen gelernt in meiner
Kindheit, später zwei davon
dann studiert: Französisch und
Spanisch.”

Sportlich und leger inszeniert er die Klischees dies- und jenseits des Röstigrabens
sinern. In Bezug auf Italiener
oder Italien dann schon eher.
Doch die italienische Schweiz,
das sei eine andere Kategorie,
vielleicht sogar eine zu kleine,
um Klischees zu haben, und er
habe während seinen eher kurzen Aufenthalten halt bislang
kaum Berührungspunkte mit
seinen Landsleuten aus dem Süden gehabt. “Wenn du hier Italienisch sprichst – und man
hört, dass du nicht von hier bist,
bekommst du fast sofort eine
Antwort auf Deutsch. Vielleicht
könnte das ein Klischee sein:
Im Tessin wird Schweizerdeutsch geredet.”
Der Sprache verschrieben
Dass er seine Texte nicht französisch verfasst, hat einen guten Grund: “Todsicher, das ist
für mich zum Beispiel ein Superwort. Aber das gibt es nicht
in meiner Sprache. Oder aber:
ein Deutschschweizer Hahn,
der macht güggerüggü. Ein
Welscher cocoricco. Und ein
Tessiner? Chicchirichi, vermutlich.” Die Texte also französisch zu verfassen und anschliessend zu übersetzen und
zu spielen, das funktioniere
nicht. Es sei schwierig, ein
Wortspiel, eine Pointe, in eine
andere Sprache zu übertragen,
das habe sich auch bei der Zusammenarbeit mit Emil gezeigt.
Dieser habe ihm empfohlen, ein
Stück in deutscher Sprache von

Anfang an in dieser zu schreiben. Und das habe sich bewährt.
Vor dem Publikum zeige sich
dann aber wirklich erst, was
dieses zum Lachen bringt. Oder
aber er merkt selber, wo es Längen gibt, wenn es ihm beim
Spielen schon fast langweilig
wird. So feilt er weiter an seinem Programm, bis alle Sätze
sitzen und der Spannungsbogen
aufrechterhalten bleibt.
Ohne sich zu versprechen
Den ganzen Auftritt hat er im
Kopf. Wort für Wort. Und sollte
er doch einmal den Faden verlieren, ist er so gewandt, dass er
immer wieder einsteigen kann.
Denn schliesslich ist er Schweizermeister in Theatersport. Und
zwar in beiden Sprachen. “Das
ist wie bei einem Jazzmusiker.
Du übst die Tonleitern hinauf
und herunter, bis du das integriert hast und einfach kannst.
Und dann kannst du beginnen,
zu improvisieren. Dann ist das
in dir drin. Durch die Erfahrung
vermindert sich der Druck.
Heute trainiere ich das nicht
mehr. Das mache ich einfach.
Habe auch kein Lampenfieber
mehr vor solchen Anlässen. Im
nächsten Januar ist die Weltmeisterschaft in Neuenburg. Da
werde ich wieder antreten. Die
Jury ist das Publikum und ich
gehe ohne Angst auf die Bühne.
Es kann mir ja nichts Schlechtes passieren.”

Die eigenen Bilder
Doch wenn er schreibe, dann
nicht im Hinblick auf das Publikum. “Ich denke nicht an die
Zuschauer, wenn ich arbeite.
Da bin ich egoistisch. Ich
schreibe, was ich lustig finde,
Episoden, die mich zum Lachen
bringen würden. Auch beziehe
ich das Publikum nicht mit ein.
Ich bitte niemanden auf die
Bühne.” Das Schreiben sei ein
laufender Prozess. Überall ist
das Telefon oder ein Notizbuch
dabei. Und dann kommt auch
der Moment am Schreibtisch.
“Irgendeinmal muss man Ordnung machen und den Gedanken und Ideen eine Struktur geben.” Und den richtigen Ton
finden. Denn Sprache besteht ja
nicht nur aus zu Sätzen zusammengefügten Worten. “Sprache
ist auch immer eine Sache des
Klangs, der Melodie.”
Sprache fungiert als Hauptelement in seinen Programmen.
Über die Sprache definiere sich
Zugehörigkeit. Wenn eine gemeinsame Sprachebene fehle,
merke man erst, wie sehr man
sich ausgeschlossen fühlen
kann. “Klar kann man sich verständigen für das Nötigste.
Aber wenn sich dann zwei zusammen unterhalten und du
verstehst nichts, denkst du
plötzlich, sie reden über dich.”
So zieht Carlos Henriquez auf
der Bühne Sprachgrenzen und
löst sie auch gleich wieder auf.

Gut fühlt er sich jeweils da, wo er gerade ist
Spielt mit Eigenheiten, die ihm
selber eigen sind. Bringt andere
zum Lachen, ohne sich über sie
lustig zu machen.
Selbst darstellen
Auf seiner Homepage bezeichnet er sich als Schauspieler, Autor, Regisseur und Ausbildner,
nicht aber als Komiker oder Kabarettist. “Stimmt... Ja, warum

nicht? Gute Frage. Vielleicht
bin ich zu schüchtern, um zu
schreiben, ich sei lustig. Obwohl ich ja weiss, dass ich mit
dem Humor spiele. Aber vielleicht will ich dafür einfach keine Garantie geben.”
Garantiert ist dem Publikum
aber auf jeden Fall ein wortgewaltiger Abend. Sprachgewandt
und mit einem Augenzwinkern.

