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S CHNITZELBÄNKE

D

r Denner sait: Khei Kopftuach an
dr Kassa. / Das find i schu schad,
denn miar tätis passa. / Denn bim
Kopftuach weisch eins garantiart / es
isch khai Oberländertussi, wo kassiart.
(Brambrüeler)

Ü

si Maitla stöhnd am Starterhüsli
doba / Nei, nei – das Renna isch jo
nit verschoba! / Provokativ brüllt jetzt
üsi Maita / «Riessend eu zäma – lönd
eifach gleita» / Denn kömmend ihr au
no as wenn nach unna / Go luaga
wer das Renna scho hät gwunna.
(Pyjama-Tigers)

L
Elegantes Duo: Die Nögg vum Obertor überzeugten neben ihrem gepflegten Äusseren
Bilder Theo Gstöhl
auch mit träfen Sprüchen.

Churersäcke in Arbeiterkluft: Die Schnitzelwoods eröffnen den Schnitzelbankabend im
Café-Restaurant «Merz».

Schnitzelbänke auf und
unterhalb der Gürtellinie
Der «Khurer Schnitzelbankobig» ist sehr gefragt. Auch
an der diesjährigen 16. Ausgabe dieses Anlasses gab es einiges zu lachen. So auch im Churer Café-Restaurant «Merz».
● VON URS FETZ
Das Interesse am «Khurer Schnitzelbankobig» vom (Rosen-) Montagabend war mit rund 1800 Zuschauern
erneut gross. Ob Churer See, Alkoholpolizeikontrollen,
Hirschhorn-Ausstellung, die Schlägerei der Kantonsschüler in Lugano, die Ski-Nationalmannschaft – sie wurden ebenso auf
die Schippe genommen wie Mode-

schöpfer Rudolph Moshammer, die
Tessiner Sängerin Nella Martinetti,
Churer Stadtpräsident Christian Boner und Architekt Thomas Domenig.
Und dies von nicht weniger als zwölf
Schnitzelbank-Cliquen, die in sieben
Churer Restaurants ihre mit viel Aufwand vorbereiteten Schnitzelbänke
zum Besten gaben. Allesamt mit originellen Kostümen und bunt gestalteten
Plakaten.

Schni schna schnappi ...
Was die Pointen betrifft, waren die
vier von Les Miserables unschlagbar.
Sie überzeugten bei ihrem Auftritt mit
tiefgründigen Sprüchen. Darüber hinaus hatten sie aber noch mehr zu bieten. Die Erpressergeschichte um den

Vater einer Ex-Miss-Schweiz wussten
sie auf humorvolle Weise mit dem
Nummer-1-Hit der Schweizer Singlehitparade «Schnappi, das kleine Krokodil» zu verbinden. So sangen auch
ein paar Zuschauer mit: «Schni schna
schnappi macht die Zürcher Polizei ...»
Neben Les Miserables stachen an
diesem Abend aber auch die Brambrüeler heraus. Ihre Schnitzelbänke
waren nicht selten unter der Gürtellinie, doch dem Publikum schien gerade dies zu gefallen.

Kreativ und musikalisch
Hätte es einen Kreativitätspreis gegeben, so wäre dieser an die Funistinker gegangen. Ihr Auftritt gelang so-

wohl musikalisch als auch was die
Pointen betrifft. Zudem sangen sie zu
jedem Vers die Melodie eines anderen
Liedes, was beim Publikum sehr gut
ankam. So wurde Bundesrat Christoph
Blocher zum Kasperli und Ueli Maurer
zum grasenden Ramseier.
Musikalisch gesehen nahmen aber
die Pyjama Tigers den Spitzenrang unter den zwölf Schnitzelbank-Cliquen
ein. Mit gekonnten und witzigen Musikeinlagen wussten sie, alle im originellen Tigerkostüm, die Zuschauer zu
begeistern.
Neben den genannten Cliquen nahmen zudem Schnitzelwoods, Alpsteiklopfer, Crash Test Dummies, Gaggalari Gaschi, Nögg vum Obertor, Wasserratta, Nepomuk Gaschi und Pizokel
Kligga am Schnitzelbankabend teil.

ang gstudiart hen’mr, kömrs
macha / miar glauben, iahr könnd
drüber lacha. / Dr Hund im Heim,
d’Frisur am Boda / jetzt macht er kei
meh leidi Moda. / Und dr Gruf a Katzajammer / jetzt wachst ihm au no Moos
am Hammer. (Crash Test Dummies)

I

m Prättigau händ’s dr Sex
entdeckt / Jetzt werdend Tütti
füragstreckt / Bim mälcha het dr
Knecht a Ständer / Im Stall do hangt dr
Puurakalender.
(Nepomuk Gaschi)

D

r EHC isch in dr Krisa und denn no
schwär / sie würden gern mol
gwinna, doch Frog isch gäga wär. / An
Sieg gäb Kraft, Moral und Energie / darum sölls a Uswahlmannschaft us em
Plankis sii.
(Brambrüeler)

L

imoncello, Zabaione – Prosecco,
Stracciatella / D’Uswahl isch gigantisch – so hoch kasch gar nit zella / Das
findsch z’Khur nit amol bim Merz – in
keinra Cafeteria / Das isch ds’Aroma Spektrum – vur Papst-Condomeria.
(Les Miserables)

D

r’dümmschti Khurer, stadtbekannt / Enorm beschränkt, mit dr
Miss verwandt / G’endet hets in da
Handschella / As Detail fur Verhaftig
wend miar no verzella / Döt hegi ma dr
Hitsch
khört
vor
sich
ana
gaxa / «Nöchstmol tuan i ds’Lösegeld
loh faxa».
(Schnitzelwoods)

V

or a huufa Johr han i ghürota /
D’Kinder sind schu gross und
ganz guat grota / Mol han i d’Frau gfroget, mit nassa Hend / Wenn
dass miar ds’letscht Mol Sex gha
hend / Si luagt mi a und sait zu miar /
«I erscht geschter, wia stohts mit diar?»
(Schnitzelwoods)

B

i ds’Murers wachst im Garta –
wilds Gras, das isch jo klar / sini
Junga tüan das raucha – und dr Uali
frisst dia War / 50 Sorta Gras kenn i,
blöfft är – im «Wetten dass...», dä
Knilch / got nümma lang und är verzällt – wenn’s si muass gib i Milch.
(Funistinker)

J
Provozierende Gaggalaris: Da hat die leicht bekleidete Frau im Bild gerade noch einmal
Schwein gehabt.

Sieger nach Punkten: Die Pointen von Les Miserables wussten das Publikum am
meisten zu begeistern.

uhee – juhee, juhee, juhee, juhee,
juhee / in Chur do gits jetzt bald an
See / D’Frau Widmer-Schlumpf und dr
Domenig / Dia stimmend alli Churer
selig / In dem See do g’sehsch denn
Grossi und Klini / Dr Chlaus und d’Anna Ratti im Bikini.
(Pyjama Tigers)
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Raclette-Grill PRIMA VISTA
für 8 Personen
Abnehmbare antihaftbeschichtete
Alugussplatte, stufenloser
Temperaturregler mit Kontrollleuchte,
ohne Beilagen.

Markt-/Richtpreis 5.90

6 x 150 cl

Zeit und Geld sparen!
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35.Markt-/Richtpreis 55.–

– Aus kontrollierten
Rohstoffen
– In der Schweiz
hergestellt
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Ramseier
Suure Moscht

70cl

Multipack,
6 x 150cl PET
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AluMehrzweckleiter
3x7

Qualität!

20 kg

24l, 8 bar,
210l/min.

Mit Querbalken.
Höhe als
Bockleiter: 2m.
Länge 2fach: 3,10m.
Länge 3fach: 4,25m.
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