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Spektakuläre Snowexplosion im Aroser Schneesturm.
Experiment geglückt, über 1000 Zuschauer begeistert. So könnte man den buchstäblich explosiven Auftritt des
Schöpfers der schrägsten Erfindungen aller Zeiten zusammenfassen.
Was „Dr. Heuss and the national Snowexplosion“ im Rahmen der traditionellen Open-Air-Show auf dem Postplatz
boten, war „Schweizer Jugend forscht“ vom Feinsten. Klar, für den Nobelpreis in Physik wird es wohl noch nicht reichen, doch wen kümmert das schon, angesichts, des haarsträubenden Spektakels, das der schrille Tüftler in der
eiskalten Aroser Winternacht bei romantischem Schneetreiben bot.
Das Fernsehpublikum kennt Stefan Heuss von seinen Auftritten bei Giacobbo/Müller, wo er zum Beispiel Handtäschchen mit gemein gefährlichen Security-Features präsentiert oder zentralverriegelbare Kinderwagen mit Rüttelfunktion und die iPhone-Hülle aus Salzteig vorführte.
Auf dem Aroser Postplatz ging’s dann ein bisschen grösser zu und her. Unterstützt vom asiatischen Gitarrengott
Han Su Lee und allerlei sperrigen Requisiten, hantierte der Mann, dessen Erfindungen bei jedem EMPA –Prüfer
Schweissausbrüche und Blutstürze auslösen würden, mit Schneetöff, 10 Tannenbäumchen, einem Hubstapler oder
einem ausgewachsenen Schneemann, der im Sinne der Grundlagenforschung - auf zwei Snowboards über eine
Schanze geschickt wurde. Der „Wellnessadapter“, ein geniales Massagegerät für abgearbeitete Bauarbeiter leuchtete genau so ein, wie „Roby-Frost“ das ausgeklügelte Hundekotentsorgungssystem.
Während 55 Minuten war auf der 5,5 Meter hohen Schneebühne der Teufel los – was das halb tiefgefrorene Publikum mit tosendem Applaus trotz klammer Finger belohnte.
Festivaldirektor Frank Baumann steht nun vor der grossen Herausforderung, im nächsten Jahr eine Show zu finden,
die mit den wilden und äusserst amüsanten Auftritten von Oropax, Lapsus und eben Dr. Stefan Heuss, mithalten
kann. Pascal Jenny, der Aroser Kurdirektor lacht: Da mache ich mir keine Sorgen, Baumann ist bekanntlich immer
wieder für eine Überraschung gut.
Dank den über 1000 Besuchern auf dem Postplatz lässt das OK des Arosa Humor-Festivals verlauten, dass man
sich auf Kurs befindet, die Rekordzahl vom Vorjahr zu egalisieren.

