LUCA MAURIZIO

Fake News
Herden auf Erden

KONZEPT DES KABARETTS
Ist Angela Merkel ein reptiloider Alien? Erzeugt die Coronaimpfung erektile Dysfunktionen? Hat die Sonnenindustrie
aus markstrategischen Gründen die Klimaerwärmung verursacht? Ist die früher breit praktizierte Quecksilbertherapie der
Beweis der Unzuverlässlichkeit der Wissenschaft?
«Wem kann ich noch glauben?» fragt sich der verunsicherte
Bürger und meint eigentlich: «Wem will ich noch glauben?».
Das Vertrauen in die Herde ist geschrumpft, man ist ja selbstkritisch erzogen worden, man ist ja einzigartig, niemand will
jetzt als dummes, folgsames Schaf dastehen.
Aber ob es uns passt oder nicht: Über Jahrtausende hat die
Natur für Yaks, Wölfe, Delfine, Ameisen und Menschen das Erfolgsmodell der Herde ausgewählt.

ren müssen, doch Giordano Bruno verteidigte sie standhaft
und wurde so zum ersten Märtyrer der Wissenschaft und des
freien Denkens, fast zwei Jahrhunderte vor der französischen
Revolution.
Aufklärung und Humanismus haben das Individuum vom Korsett der Dogmen befreit und uns zu Demokratie und Wohlstandsgesellschaft geführt. Heutzutage erleben wir aber in
den westlichen Gesellschaften eine Pervertierung des Konzepts Humanismus, die sich in Form eines überbordenden
Individualismus, in einem hektischen Lebensoptimierungszwang und in der Skepsis gegenüber den offiziellen Medien,
den Institutionen und der Wissenschaft äussert.

Die Herde kommuniziert nicht mehr direkt untereinander, sonAm Beispiel des Humanisten und Märtyrers Giordano Bruno dern durch den Algorithmen-Filter, welcher die digitale Ghet(*1548 in Nola, Italien – † 1600 in Rom) wird der jahrhundertalte toisierung und Radikalisierung der Subkulturen in ihren jeweiliKrieg über die Deutungshoheit von Information und Wissen- gen Echokammern beflügelt. Die Algorithmen kennen unsere
schaft satirisch inszeniert.
Präferenzen, unsere Neigungen und sogar unsere Ideen. Sie
liefern uns ständig Informationen, die unseren Standpunkten
Giordano Bruno war ein Dichter, Philosoph und Astronom. Zu verstärken und führen uns durch eine Aufklärungskrise zu
seiner Zeit hatten Galileo Galilei und Kopernikus ihren eige- neuen, modernen Aberglauben.
nen heliozentrischen Theorien vor der Inquisition abschwö-

Die Herde ist gespalten, das Salz ausgegangen, die Hunde
folgen nicht mehr. Es streiten um jeden getrockneten Halm
die irokesenfrisierten, die glattrasierten, die gelockten langwolligen und die grün getönten Schafe, währenddessen die
grossen, dickranzigen, genüsslich die frischen Gräser wiederkauen.
Luca Maurizio, als Kind auch als Kuh- und Schafhirt tätig, inszeniert mit raffiniertem Humor seine Herdenkenntnisse und
skizziert bizarre, von weltprägenden Bündner Persönlichkeiten konzipierte Visionen, die die Herdenrichtung ändern und
das Vertrauen in den Schwarm wieder herstellen sollen.

LEBENSLAUF
Kindheit

Leben

geboren am 30.1.1974
aufgewachsen in Maloja, Bergell,
Graubünden

in Tomils, Domleschg, Graubünden
verheiratet mit Mirjam Maurizio-Räth
Vater von Elia, Timeo und Noelia
seit 2019 Kabarettist, Cantautore,
Hausmann

Berufliche Tätigkeiten

17 Jahre Lehrer
3 Jahre in Sozialeinrichtungen (Jugendpsychiatrie, Institute für Menschen mit Beeinträchtigungen)

Leidenschaft

Ausbildung

in Chur und Zürich
(Primar- und Sekundarlehrer)

Musik und Theater,
Arbeiten mit Holz und Stein,
Gartenarbeiten

KÜNSTLERISCHER LEBENSLAUF
Preise

Theater, Performance

2021 Bündner Literaturpreis
2020 Gewinn des Projektwettbewerbs für professionelles

Projektleiter und Regisseur einer «Müllperformance»
im Frühling 2022. Sensibilisierung gegenüber
unserer wachsenden Müllproduktion
(Littering, CO2, Atomabfälle …).
www.muellperformance.ch

2015

Kulturschaffen des Kantons Graubünden mit dem
Kabarettprojekt «Fake News»
Gewinn des Projektwettbewerbs für professionelles
Kulturschaffen des Kantons Graubünden mit dem
Kabarettprojekt «Wachset und mehret euch»
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Oeil extérieur: Ferruccio Cainero
DVD «Wachset und mehret euch» ( it. / dt. )
Kabarett «Wachset und mehret euch» ( it. / dt. )
DVD «100% Happy» ( it. / dt. )
Kabarett «100% Happy» ( it. / dt. )

Mehr als hundert Kurzaufführungen für «Die Zauberlaterne»,
ein Kinderprogramm zur anschaulichen Vermittlung
der Geschichte des Films (2008-heute)
Zusammenarbeit, Improvisationskurse,
Performances mit verschiedenen Künstlern
im Umfeld von Theater, Kabarett und Musik
Entwicklung von Kurzprogrammen nach Kundenwünschen:
Bezug zur Natur / Mann-Frau / Optimierungszwang / Hausmann / Plurilinguismus / Graubünden / Geschenks-Dilemmata / Persönlichkeiten z.B. Giordano Bruno, Jane Grey …..

Musik
Komposition hauptsächlich als Songwriter von mehr als
hundert Liedern auf Italienisch, Bergeller Dialekt und
Schweizerdeutsch
Komposition von Theatermusik, vierstimmige Komposition
von Chormusik mit Klavier oder Gitarrenbegleitung.
Das Lied «Il sermone della montagna» wurde als Gospel für
die Videoproduktion einer Predigt der RSI arrangiert und in
Eurovision ausgestrahlt (2007)
Herausgabe der CD «C’è un dio» (2001) mit der Band
«Gli Eretici»
Hunderte von Konzerten mit «Gli Eretici», anderen
musikalischen Formationen oder alleine als Cantautore
in der Schweiz und Italien

INSPIRATIONSQUELLEN
Ich bin auf dem Malojapass aufgewachsen, an der Grenze
zwischen Italienisch, Romanisch und Deutsch, zwischen dem
luxuriösem Ferienparadies in St. Moritz und dem genügsamen Leben im Bergell.
Meine starken Bergeller- und «Bergler»- Wurzeln prägen meine kabarettistische und musikalische Arbeit, obwohl ich mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens in der Deutschschweiz und viele Jahre in Städten verbracht habe. Das Wesen
als Hybrid zwischen Kulturen, zwischen urbanen und ländlichen Lebensstilen, fördert die Wahrnehmung ungewöhnlicher und oft widersprüchlicher Gesichtspunkte.
Von meinen Eltern und Grosseltern habe ich gelernt zu allem
Sorge zu tragen, sei es zu einem rostigen Nagel, den man wieder geradebiegt, sei es zur Wolle der Schafe, die man auf die
Weide führt, sei es zum Schwein, welches man das Jahr über
mästet.
Diese Lebenserfahrungen sind durch meine Hände geflossen
und haben meine Seele geformt. Noch heute reifen bei mir
die besten Ideen für Musik und Kabarett während ich mit den
Händen tätig bin: Im Frühling die Erde umgraben, im Sommer
Steinmauern errichten, im Herbst Äpfel ernten oder im Winter
einfeuern.

Ich glaube, ohne die Verbindung zwischen Hand und Verstand könnte ich nicht kreativ sein. Manuelle Arbeit und Intellekt befruchten sich gegenseitig. Ob ich Holz spalte oder auf
der Gitarre spiele, erlebe ich den gleichen «Flow»: Der Geist
wird eins mit der Handlung, die Gedanken fliessen klar und
mühelos.
Auch suche ich mit Freunden und Bekannten aus allen Altersklassen und sozialen Schichten die Grenzen der menschlichen Fantasie bis zum Absurden auszuloten. Dazu tauche
ich in wissenschaftliche Texte und Forschungen über aktuelle
Tendenzen unserer Gesellschaft ein, um dann unerwartete
Zusammenhänge in meine satirischen Szenen zu weben.
Die Möglichkeiten der Zukunft faszinieren mich ebenso wie
die Ereignisse der Vergangenheit. Die Zukunft, weil man sie
mit ihren tausend Wegen noch gestalten kann und die Vergangenheit, weil man aus ihr viel verstehen und im besten Fall
auch etwas lernen kann.

LINKS UND KONTAKT
Ausschnitt aus der digitalen
Schweizerischen Künstlerbörse in Thun 2021
Link für Fotos
Link für Werbematerial

Kontakt
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kabarett@lucamaurizio.ch

