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Apropos Familie: Wissen Ihre Kinder, dass 
ihr Papa ein Star ist?
KulIS: Sie sehen die Plakate und fragen: 
„Warum ist der Papi so oft plakatiert?“ 
Meine fünfjährige Tochter war schon öf-
ter live dabei und macht dann auch oft 
den Soundcheck für mich. Sie nimmt das 
Mikrofon und imitiert Micky Maus oder 
Kasperl. Dann frag ich sie: „Passt’s?“. Sie 
sagt „Ja“ und geht wieder ab. Herrlich.
So süß! Denkt man nicht gleich an ein Drittes?
KulIS: Im Moment nicht. Die zwei sind eh 
schon eine ordentliche Aufgabe, wenn 
man ständig auf Tour ist. Aber ich habe 
eine fantastische Frau, die alles checkt. 

Kulis hinter 
den Kulissen

Team  Spaß mit Texter Gregor Barcal und 
Regisseur Bernhard Murg (r.) vor der Show.

Soundcheck 
„Bis auf den 
Backstage-Kühl-
schrank ist alles 
perfekt“ (o.) Die 
neue Show „Her-
kulis“ wird wie 
ein Rock-Kon-
zert aufgezo-
gen. Bei der Pro-
be (l.) hilft dies-
mal die Tochter 
nicht aus.

Heldenstatus herunter auf die normalen 
Probleme, die das Publikum hat. Wie die 
Parkplatzsuche in Wien oder ein Wiener 
Schnitzel finden in Wien.“ 

Flucht. Angespornt von der aktuellen La-
ge („Durch die Absurdität von Donald 
Trump und Co. hat man nach oben hin 
mehr Spielraum“) und ganz ohne Schmerz-
grenzen („Man sollte grundsätzlich über 
alles lachen können“) nützt Kulis die gro-
ße Österreich-Tournee mit bereits über 50 
fixierten Auftritten (alle Termine finden 
Sie auf ticket24.at) auch als Flucht vor Frau 
Petra und der Familie: „Ich bin jemand 
der wahnsinnig gerne Familie hat, 
aber grundsätzlich eigentlich ein Ein-
zelkämpfer ist!“

Thomas Zeidler 

„Ich bin im 
Programm der 
perfekte Anti-

Held. Finde 
Herkulis-

Lösungen für 
Herkules-
Aufgaben!“

Warm-uP  
Früher wollte 
Kulis Fußball-
Profi werden. 
Heute gibt’s 
Wuzzler und 
Hans-Krankl-
Parodien.
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BomBaST  
Kulis inszeniert 
sein neues Pro-
gramm wie ein 
Rock-Konzert. 
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