20 Jahre „HANS & FRANZ“
„Wie die Zeit vergeht …!“ Das denken sich
auch „Hans und Franz“, die jetzt schon seit
20 Jahren (!) auf Feiern und Festen in ganz
Deutschland für Gelächter und gute
Stimmung sorgen. Ob Gesang, Comedy,
Bühnenauftritt oder als Walk Act im
Publikum – das Comedy-Duo hat bewiesen,
dass es sich in allen Facetten des
Entertainments bestens auskennt. Aus
diesem Grund sind „Hans & Franz“ auch als
„Beste Comedy Kellner des Jahres“
ausgezeichnet worden und haben unter
anderem beim Internationalen Comedy
Festival in Vaals den 1. Platz belegt.
Fragt man die Kölner, nach ihrer
Lieblingsrolle, ist die Antwort einstimmig:
„Comedy Kellner“! Als solche standen die
zwei Schauspieler bereits auf (fast) allen
Bühnen Deutschlands. Und das, obwohl es
sich bei den „Comedy Kellnern Hans & Franz“ eigentlich um einen sogenannten „Walk Act“,
also eine Darbietung, die im Publikum stattfindet, handelt. Die Erklärung ist schnell
gefunden. „Zunächst mischen wir uns unter die echten Kellner und schummeln uns so auf
der Feier …“ erklärt Martin Rosmiarek, der „Franz“ des Duos. „Dann sorgen wir für viel Spaß
und Gelächter bei den Gästen. Mit Comedy, Kunststücken und vielen Überraschungen
sorgen wir für tolle Stimmung im Publikum.“ Das Highlight der Darbietung und der Feier ist
dann die „Comedy-Abschlussshow“, mit denen die beiden Comedians ihrem Auftritt die
Krone aufsetzen. In einer ca. 20-minütigen Bühnenshow ziehen sie alle Register ihres
Könnens und sichern sich damit den verdienten, tosenden Applaus des Publikums.
Auf die Frage, was der schönste Auftritt der letzten 20 Jahre war, fällt „Hans & Franz“ die
Antwort schwer. „Jeder Auftritt hat etwas Besonders. Es ist schwer, einen Auftritt auf einer
kleineren Familien- oder Firmenfeier, die mit Liebe organisiert ist, mit dem auf einer
Großveranstaltung, auf der einem 1.000 Gäste zujubeln, zu vergleichen. Auch die
Karnevalssitzungen, bei denen jeder Gag neben dem Applaus des Publikums mit einem
Tusch der Band belohnt wird, sind toll.“
Ans Aufhören denken „Hans & Franz“ noch lange nicht. „Wir sind ja noch jung – wir haben
früh angefangen. 20 Jahre touren wir auf jeden Fall noch …“.
Anlässlich Ihres 20-jährigen Jubiläums haben die beiden Kölner den Klassiker Rut sin de Ruse
neu aufgenommen. „Wir haben ja schon einige Lieder aufgenommen, wie Der Kellner Song
oder Bring ne Flasche Bier. Aber Rut sin de Ruse kommt auf unseren Auftritten immer
besonders gut an.“

