ÜBER d'HUBACHERS
Die Hubachers sind drei äusserst gutaussehende attraktive Typen im besten Alter,
die ihr erstes Comedy-Programm am 20./21. Januar 2006 in Allschwil (BL)
uraufgeführt haben. Inzwischen produzieren sie für den Lokalfernsehsender
telebasel das satirische Newsmagazin "Fadegrad" und arbeiten aktuell am
gleichnamigen Bühnenprogramm.
Die Hubachers bestehen aus Manuel "Mallas" Müller, der nebst seinem Engagement
in zwei Funkbands auch auf der Bühne des Basler Kinder- und Familientheater
Arlecchino zu sehen ist, aus Carlos "Don" Amstutz, der für und auf der Bühne des
Häbse-Theaters arbeitet und als Sketch-Autor an der TV-Sendung "Edelmais+Co"
vom Schweizer Fernsehen beteiligt ist und aus David "Dave" Valverde, der sich als
Sozialpädagoge komödiantisch weiterbildet und im Heim die Kinder in den Schlaf
witzelt.
Die Hubachers haben sich, ganz ihrem Naturell entsprechend, zum Ziel gesetzt,
lustige mehrheitsfähige Comedy auf die Bühne und mittlerweile auch ins Fernsehen
zu bringen. Mehrheitsfähig im Sinne einer Flexibilität zwischen komödiantischen und
kabarettistischen Sparten. Die Hubachers lassen sich sowohl von inhaltsvollen,
satirischen oder gesellschaftspolitischen, als auch von inhaltslosen
Slapstickbeiträgen begeistern. Sie sind auch offen gegenüber der Vortragsweise.
Egal ob Gesangs-, Pantomime-, Film-, Sketch- oder Musicaleinlagen, Hauptsache
das Publikum freut sich über die Darbietung.

Seit dem Debut-Programm "Krüz, Hund, Gwehr" haben sich die drei Komiker ein
breit gefächertes Repertoire aus vielen Figuren und Programmteilen erarbeitet.
Durch die Produktion der Satiresendung "Fadegrad" wird kontinuierlich am Erfinden
weiterer Figuren und der satirischen Verarbeitung aktueller Themen gearbeitet
Mit dem aktuellen Bühnenprogramm "Fadegrad - live" soll nun auch ausserhalb der
Kantonsgrenzen die deutschsprachige Schweiz mit leicht verständlichen aber nicht
unintelligenten Beiträgen und mit der unverwechselbaren Comedy der Hubachers
beglückt werden.
Da ihr Repertoire aus vielen einzelnen Teilen besteht, die sehr gut an besonderen
Anlässen einzeln, erweitert und/oder reduziert vorgeführt werden können, stehen die
Hubachers solchen Engagements freudig offen gegenüber. Auf Wunsch schrecken
sie auch nicht davor zurück, etwas speziell auf den Anlass hin auszudenken, zu
schreiben und aufzuführen. Die Veranstalter sind selber schuld.

