
 

 

 
 

Rob Spence in seiner neuen Show «Das KänguMuh!» 
 

Drei Lacher pro Minute* 
 
* Der Journal ist Ernst Meier («Neue Zuger Zeitung») zählte letzten Mittwoch beim Testauftritt im See damm-Plaza in Pfäffikon SZ ganz genau mit.  
 

Seit 25 Jahren bringt Rob Spence die Leute zum Lachen. Er ist Clown, Pantomime, 
Parodist, Körperakrobat, Possenreisser und Stand-up Comedian in einer Person. 
Der gebürtige Australier verbiegt seinen Körper, dass man beim Zusehen fast 
seekrank wird. Nun ist er endlich mit einem neuen Programm zurück. «Das 
KänguMuh!» heisst das neue Werk des Meisters, mit dem er nun seine vielen Fans 
in der Schweiz erneut begeistern will. Im Interview spricht der Komiker über «Das 
KänguMuh!» und darüber, dass er nun endlich erwachsen geworden ist. 
 

Rob Spence, Sie sehen richtig gut aus, man gibt Ihnen 
die 45 Jahre wirklich nicht, Comedy hält jung, nicht? 

Rob Spence: «Danke. Das denke ich auch, wenn mir dieser Kerl 
im Spiegel entgegen lächelt. Da schau ich dann nochmals hin und 
sage: Hey Sexy! Stört es dich, wenn ich mir dich nackt vorstelle?» 
 

Ihr neues Programm heisst «Das KänguMuh!». Warum? 
«Weil es witzig ist. Und weil es ein gutes Versprechen ist für die 
Leute welche Tickets kaufen. Der Gag hat sich beim Blödeln 
ergeben. Ich habe einmal erklärt, dass meine Kinder halb 
Australier, halb Schweizer sind, also richtige KänguMuhs.» 
 

So wie es in der Unterzeile zum Programm heisst: Halb 
Australier. Halb Schweizer. Wer ist halb schlau? 
«Pure Selbsterkenntnis. Spätestens dann fühle ich mich halb 
schlau, wenn ich merke, wie sehr ich mich bereits an das Leben 
hier gewöhnt habe. Wenn ich meinen Gewürzständer alphabetisch 
einräumen will, dann fühlt es sich so an. Ich habe einerseits gerne 
Ordnung, bin aber andrerseits zu faul, um etwas anders zu 
machen. Viele Schweizer sind workaholics, wir Aussies aber liegen 

gern herum und relaxen, ich bin also im Grunde genommen eher ein relaxaholic.» 
 

Was erwartet die Zuschauer vom KänguMuh!? 
«Ordentlich Klamauk für die Ohren. Seit 25 Jahren bin ich mit einer Schweizerin zusammen. 
Das KänguMuh! gibt ein tiefer Einblick in das Leben dieser zwei komplett verschiedenen 
Kulturen, die da aufeinander geprallt sind. So ist zum Beispiel für viele Schweizer Urlaub ein 
Fremdwort, in Australien aber ist Arbeit ein Schimpfwort. Das Programm ist aus dem Leben 
gegriffen und sehr ehrlich. Das Publikum soll sich wieder erkennen können.» 
 

Wie unterscheiden sich Schweizerinnen von Australierinnen? 
«Beim Putzen! Unser Klo ist derart keimfrei, man könnte den Salat darin waschen. Ich 
versteh’ das nicht! Wenn man es so sauber macht, wieso verlegt man es nicht gleich in die 
Küche? Dann könnte ich immerhin meine Winterreifen in der Toilette lagern. Gleichzeitig 
kauft meine Frau Joghurt mit Bakterien. Dabei könnte man einfach das Klo ablecken, mit 
dem gleichen Effekt und wir würden ein Vermögen sparen!» 
 

War das eben ein Gag aus der Show?– An was denken Sie sonst gerade? 
«Mal sehen. Ich bin noch mitten in den Proben und muss noch viel Text lernen. Darum frage 
ich mich eher, wie lange ich dieses Interview wohl noch aushalte.» 
 

Sechs Jahre ist es her, seit dem letzten Programm «tierisch».  
Was haben Sie in all den Jahren gemacht? 
«Eigentlich war ich stets irgendwo am Spielen. Zwar nicht mehr so oft in der Schweiz. Ich 
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hatte verschiedene Projekte in Australien, den USA, Kanada, Frankreich und Italien. 2009 
habe ich den Weihnachtszirkus «Salto Natale» mit einer Art «Best of Rob» ordentlich 
aufgeräumt. Mit dem Programm war ich danach auch in der Schweiz unterwegs. Zudem habe 
ich ein Musical geschrieben, das wir in den nächsten Jahren irgendwann einmal auf die 
Bühne bringen wollen. Und ich habe gemalt.» 
 

Wie hat sich das Leben in den letzten sechs Jahren für Sie verändert? 
«Wir sind von der Westschweiz in die Deutschschweiz gezogen. Und ich bin 45 Jahre alt und 
endlich erwachsen geworden. Ich bin gereift als Komiker und als Vater, was mir nun 
ermöglicht, mein inneres Kind loszulassen. Ich hatte ja lange Zeit Angst davor, mich selber 
zu sein, war sehr selbstkritisch, deshalb habe ich immer Rollen gespielt.» 
 

Aber sie schlüpfen in Ihrem neuen Programm schon noch in andere Rollen? 
«Natürlich spiele ich in «Das KänguMuh! » noch Rollen. Aber Rob Spence versteckt sich nicht 
dahinter – es ist ein ganz ehrliches Programm. Die Rollen sind symbolisch für mein wahres 
Leben. Praktisch mein Outing: So einen Rob hat die Welt noch nicht gesehen. Es sind 
ehrliche Geschichten aus dem Leben, wie ich sie tagtäglich erlebe. Wer «Das KänguMuh!» 
besucht, erfährt in hundert Minuten, wie es ist mit Rob Spence zwei Wochen zusammen zu 
leben. Und erfährt Intimes: Von meinen Ängsten, von meinen spirituellen Versuchen, von 
meiner Kindheit, von der Geldkrise, auch von meiner persönlichen. Ich arbeite mit wenigen 
Requisiten und es gibt kein um den heissen Brei herum reden. Einfach straight to the point.» 


