
Simon Enzler (rechts) und Daniel Ziegler begeistern bald die Höngger.   (zvg)

Seit 2007 darf Simon Enzler, der be-
kannte Innerrhödler Kabarettist, sei-
nen im Jahr 2000 gewonnenen Swiss 
Comedy Award und den 2012 hin-
zugekommenen Schweizer Kaba-
rett-Preis «Cornichon» auf dem ehr-
furchtgebietenden Salzburger Stier 
sitzend durchs Land tragen. Mit dem 
Programm «Vestolis» machen er und 
Daniel Ziegler am Samstag, 17. Mai, 
Station in Höngg.

«Schon als Kind hatte ich ein siche-
res Händchen für Fettnäpfe», sagt der 
1976 geborene Simon Enzler von sich 
selbst. Lustig sei das nicht immer ge-
wesen, aber man lerne ja dazu und 
diese Sensibilität komme ihm auch 
heute noch zugute. Zeugnis davon 
bietet sein aktuelles Programm «Ves-
tolis», das Publikum und Kritiker 
gleichermassen begeistert. 

Mit «vestolis» (zu Deutsch «ver-
stohlen») ist eine Haltung gemeint, 

die Art und Weise, wie man handelt, 
wenn hinter vorgehaltener Hand fast 
alles möglich wird: Stillschweigende 
Aktienmehrheiten, kuriose Geschäf-
te, ja sogar die Beichte wird einem un-
dercover abgenommen, sofern man 
denn noch katholisch genug ist, et-
was verbrochen zu haben. So nörgelt 
Enzler pointiert und feinsinnig über 
alle und alles, vom Umweltschützer 
über Leserbriefschreiber und natür-
lich alles Fremde, das für ihn bereits 
in Ausserrhoden anfängt. «Simon 
Enzler versteht es, alltägliche Bege-
benheiten in rührend biederer, auf-
müpfi g polternder Manier, aber nicht 
ohne die nötige Prise Feingefühl und 
eine Spur Selbstironie auf die Bühne 
zu bringen», begründete die Gesell-
schaft Oltner Kabarett-Tage 2012 die 
Verleihung des Schweizer Kabarett-
Preises «Cornichon» treffend.

Nicht zu verschweigen Enzlers 
Bühnenpartner, der grossartige Mu-

siker Daniel Ziegler, bekannt auch als 
griesgrämiger Bassist von Giacobbo/
Müllers «late service public». Er sorgt 
für die musikalische Illustration von 
Enzlers Texten. Eine schier unlösba-
re Mission, die er mit Bravour meis-
tert.

«Kabarettist», so Enzler einst, «bin 
ich geworden, weil mir nichts anderes 
übrig blieb» − welch göttliche Fügung 
des Schicksals.   (fh)

«Höngger Kultur» präsentiert:

Simon Enzler kommt nach Höngg
mit Daniel Ziegler 

Simon Enzler, Samstag, 17. Mai, 
20 Uhr. Tickets à 35 Franken, un-
nummerierte Plätze, freie Sitzwahl, 
Türöffnung 19.15 Uhr, Barbetrieb. 
Reformiertes Kirchgemeindehaus, 
Ackersteinstrasse 186.
Vorverkauf: He-Optik am Mei-
erhofplatz oder gegen Rechnung 
und Versandkostenanteil via Mail 
an inserate@hoengger.ch oder 
Telefon 043 311 58 81.


