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Ein kabarettistischer Rück-Blick
auf das Jahr 2022
Veri bringt Auf- undAbgefallenes ins TheaterDuo Fischbach in Küssnacht.

Monika Neidhart

«MeineFamilie reist fürmichnachKa-
tar.» Diese Schlagzeile kurz vor der
Fussball-WM mit dem Zitat von Nico
Elvedi nimmt Veri als Ausgangspunkt
für einer seiner Schwerpunkte im
«Rück-Blick 2022 – Ein kabarettisti-
sches Resümee». «Wurde dann seine
Mutter aufgestellt?», fragte er sich, um
gleich die Antwort nachzuschieben:
«So hat die Schweizer Nati teilweise
auch gespielt.»

EinFilmausschnitt zeigt dieRange-
leien zwischen Granit Xhaka und ser-
bischen Spielern gegenEnde desWM-
Spiels. Veri unterlegt die Szenen mit
Mani Matters Lied «E Löl, e blöde
Siech, e Glünggi un e Sürmel» und er-
innert damit auch anden 50.Todestag
des Schweizer Mundart-Lieder-
machers.Überraschend,wie leichtfüs-

sig erVernetzungenundVerbindungen
macht, wo es eigentlich gar keine gibt.

Von«Wildpinklern»bis zuFrau
SomarettasStromspartipp
Träf, trockenundwitzigbringtThomas
Lötscher alias Veri das Geschehen des
zuEndegehendenJahres immerwieder
aufdenPunkt.Von«Wildpinklern»am
EidgenössischenSchwingfestunddem
«Mini-WEFaufdemBürgenstock»über
Verbindungen von Verwaltungsräten
undPolitikernzuRussen,denKlimakil-
ler Katze, die Möglichkeit der CO2-
Kompensation, wie Frau Somaretta
zumKuscheln aufruft, wennder Strom
knappwird,undDarmund-Kriecherbis
hin zu kulturellen Aneignungen oder
Abstimmungen blieben kein Thema
und keineExponenten verschont.

Gleichzeitig führte er dem gut ge-
launten Publikum im bis auf den letz-

ten Platz gefüllten Theater Duo Fisch-
bachamSonntagabendvor,welcheab-
surden Gesetze, Vorschriften oder
AussagenvonPolitikern,Medienschaf-
fendenoderVerantwortlichengemacht
werden. So hat die Bettflasche, die er
vonseiner Josyerhielt, eineGebrauchs-
anleitung inüber 20Sprachen,Kondo-
me für 12-Jährige müssen in der Apo-
thekegekauftwerden,dadiejenigen im
Selecta-Automatenzugross sind,«und
im Automuss ich dieses Kind auf dem
Rücksitz angurten», bemerkt er und
lässtwieder einmal seineAugen rollen
und für Momente ausdrucksstark ste-
hen.

Sein 16. Rückblick kambeimKüss-
nachter Publikum an: «Unglaublich,
wie aktuell Veri ist.» Oder: «Verrückt,
wie er das alles auf die Reihe bringt.»
Und: «Jetzt haben wir wieder einmal
die Lachmuskeln trainiert.»
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