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Hanno Kluge und 
Anton Tauscher 
in der Presse 
 
Eine Auslese zu den Programmen 
„knitz & liederlich“ und „MundArt — 
TonArt“. 
…………………………………………….. 
 
Fellbacher Zeitung 28.2.2000 
So kann ein Karz-Abend auch sein: nicht 
derbe Sprüche sorgten für 
schenkelklopfende Heiterkeitsausbrüche, 
sondern feine Zwischentöne, heiter-
besinnliche Beobachtungen und leise 
Schwaben-Philosophie schufen eine 
angenehme Stimmung. 
 

 
 
Stuttgarter Zeitung 18.3.2000 
Zuerst der Sinnierer Kluge, nachdenklich-
verhalten, wortkarg das Maulfaule 
kolportierend, die Kunst, mit wenigen 
Worten alles zu sagen. (…) 
Schmunzeln machen, mitunter Lachsalven 
provozieren auch die soziologischen 
Beobachtungen von Anton Tauscher. Der 
Waldenbucher versetzt seine 
Fangemeinde mit der Klampfe in 
Verzückung. 
 
Zollern-Alb-Kurier 18.3.2002 
Und das in bester Qualität: Mit dem 
Mundartdichter Hanno Kluge und dem 
Liedermacher Toni Tauscher hatten die  
Veranstalter ein hochkarätiges Duo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
…………………………………………….. 
 
eingeladen. Hanno Kluge ist ein Meister 
des Wortspiels. Mal jongliert er in Janosch-
Manier mit Assonanzen, mal interpretiert 
er schwäbische Redensarten neu. (…) 
Etwas schärfer geht Toni Tauscher die 
Sache an. Er ist nicht nur ein virtuoser 
Gitarrenspieler. Er schreibt auch 
hervorragende Texte mit Hang zur Satire. 
(…) 
Sehr zur Freude des Publikums, das nach 
über zwei Stunden noch Zugaben von 
dem Duo erklatschte. 
 
Heilbronner Stimme 2.5.2002 
„Die bringen den Laden in Schwung“, so 
kündigte K. den rund 60 Gästen den 
Schriftsteller Hanno Kluge und den 
Gitarristen Toni Tauscher an. Und dieser 
Schwung steigerte sich von Minute zu 
Minute über einen Zeitraum von zwei 
Stunden. (…) 
Der Funke zwischen den Interpreten und 
dem Publikum sprang schnell über und 
ließ diesen Abend zum unterhaltsamen 
Erlebnis werden. 
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Heilbronner Stimme 17.3.2003 
Der schwäbische Dialekt breitete im tiefen 
Kellergewölbe des Beilsteiner Rathauses 
seine ganzen, schier unerschöpflichen 
Ausdrucksmöglichkeiten aus. (…) 
Erst schmunzeln, dann lachen und 
applaudieren, das fiel dem Beilsteiner 
Publikum an diesem Abend leicht. 
 
Gäubote 13.3.2004 
Im Haslacher Rathaussaal lachten die 
Zuschauer Tränen, als die zwei Künstler 
Hanno Kluge und Anton Tauscher mit 
ihrem Mundartprogramm auftraten. (…) 
Auf eine amüsante und gar liebevolle Art 
und Weise veranschaulichten Hanno 
Kluge und Anton Tauscher in ihrem 
Programm die schwäbischen 
Besonderheiten. Durch den Wechsel der 
wichtigen Begebenheiten mit besinnlichen 
und nachdenklichen Texten war das 
Programm nicht eine einfache 
Comedyshow, sondern avancierte zu 
einer hintergründigen Kleinkunstbühne. 
 
Sindelfinger Zeitung 24.11.2004 
Lokalmatador Hanno Kluge bevorzugt 
eher die sparsame Bewegung, das karge 
Auftreten. Anton Tauscher hingegen ist 
ständig in Bewegung, mit rollenden 
Augen und großer Gestik. Aber eben 
dieser Gegensatz macht den Reiz des 
gemeinsamen Abends aus. Ansonsten 
genügt bereits, wenn sie einander 
gelegentlich zublinzeln und schon läuft 
alles wie am Schnürchen. (…) 
So geht das munter fort, zweieinhalb 
Stunden inklusive Pause, ohne dass je 
Ermüdungserscheinungen auftreten. 
 
Gäubote 25.1.2005 
Allerfeinste schwäbische Leckerbissen 
bekamen die Zuschauer in der Jettinger 
Kulturscheuer am Sonntag von zwei 
Künstlern serviert, die unterschiedlicher 
kaum sein können: Hanno Kluge und 
Anton Tauscher, die „knitz und liederlich“ 
zu Bedenklichem und Ergötzlichem in 
Mund- und Tonart einluden. (…) 
Ganz „hälenga“ erdichtete sich Hanno 
Kluge die Sympathien der Oberjettinger  

 
und philosophierte natürlich auch 
querbeet durch die Schwabenseele. (…) 
Bei Anton Tauscher, dem Gitarristen mit 
dem lockersten Handgelenk des 
Schwabenlands, „hepfelt“ es nicht nur bei 
bretonischer Musik — er beherrscht sein 
Instrument virtuos und beweist ein ums 
andere Mal, dass eine Gitarre nicht nur 
Saiten zum Musizieren besitzt. (…) 
Mundart — aufbereitet und eingekleidet 
von einem harmonischen Duo, das seit 
fünf Jahren beweist: „Auf Schwäbisch kann 
mr net bloß luschdig sei.“ 
 
Der Teckbote 24.10.2005 
Unter dem Titel „Fließend Schwäbisch“ 
sprach der Bundesaußenminister a.D., 
Klaus Kinkel, über die schwäbische 
Mundart in der hohen Politik. Eingeladen 
hatte der Förderverein Schwäbischer 
Dialekt, der zudem für den zweiten Teil 
des Abends Hanno Kluge und Anton 
Tauscher, zwei Sebastian-Blau-
Preisträger, mit ihrem Programm 
„Mundart — Tonart“ verpflichten konnte. (…) 
Im zweiten Teil erfreuten die Sebastian-
Blau-Preisträger Hanno Kluge und Anton 
Tauscher die Zuhörer mit typisch 
schwäbischen Geschichten, hintersinnig, 
fein und mit knitzem Humor. Anton 
Tauscher spielte virtuos und in 
lautmalerischer Feinfühligkeit Gitarre. 
Beide Künstler brachten heiter-besinnlich 
zum Ausdruck, was typisch ist am 
Schwaben als solchem. 
 
 

 


