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Bern | Medienmitteilung 
 

«Das Musical funktioniert und es gefällt mir.» 
 

Nach der Hälfte aller Aufführungen von «Alperose – das Musical» redet Polo Hofer über seine 
Eindrücke als Musical-Darsteller und zieht seine erste persönliche Bilanz, wie er sich befremdet 
fühlte, seine Songs von Frauenstimmen zu hören. Er sagt, wie ihm das gefällt und bemerkt im 
Gespräch auch, dass er in diesem Jahr eigentlich sein 50. Bühnenjubiläum feiern könnte. (Die 
Antworten in der gedruckten Form entsprechen dem Wortlaut des Audiointerviews. Die O-Töne 
von Polo Hofer sind auf der Homepage zum Downloaden bereit.) 
 

Frage an Polo Hofer: Als Rosenverkäufer stehst du ab und an 
selber auf der Musical-Bühne. Wie läuft’s - stimmt der Umsatz? 
Polo Hofer (Antwort 1 – Dauer 35 sec):  
«Es ist ein kurzer Auftritt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas einmal erlebe. Irgendwie hat es etwas 
atmosphärisches, interessantes. Von meiner Seite erlebe ich es anders, als was ich bisher auf Bühnen 
gemacht habe. Auf so einer langen, grossen Bühne – allein – ich sehe keine Band, nichts. Bin einfach 
allein mit einem Busch Rosen und singe «Mis letschte Tram». Ich sehe das Publikum nicht, es ist so 
finster, man ist absolut einsam, wenn da nicht von irgendwo her diese Musik käme.» 
 

Viele im Publikum sagen, sie hätten bei deinem Auftritt Gänsehaut.  
Was empfindet Polo Hofer selber bei seinem Auftritt? 
Polo Hofer (Antwort 2 – Dauer 18 sec): 
«Ja, ich habe natürlich keine Zeit an so etwas zu denken. Es ist ziemlich genau festgelegt, von wo nach 
wo ich mich bewegen muss. Über die ganze Bühne, und dass ich unterwegs noch Leuten begegne und 
eine Handlung entsteht, aber ich muss weitersingen.» 
 

Polo Hofer voll konzentriert bei der Sache – gab‘s Pannen bisher? 
Polo Hofer (Antwort 3 – Dauer 19 sec): 
«Ich weiss noch bei der Vorpremiere hatte ich bei einer Strophe ein Black-out. Aber weil es eine 
Handlung hatte, hat dies gar niemand richtig bemerkt. Ich bin dann wieder hineingekommen. Das 
Orchester hat schon bemerkt, dass ich rausgefallen bin, hat aber sofort geschaltet und sich angepasst. 
Und ich merkte: Aha, das sind Profis.» 
 

Halbzeit bei Alperose das Musical. Welche erste Bilanz ziehst du? 
Polo Hofer (Antwort 4 – Dauer 31 sec): 
«So oft war ich nicht dabei. Als ich es als Ganzes, in ganzer Länge gesehen habe, war ich schon 
überrascht - und viele Leute sicher auch noch -, dass etliche Songs dabei sind, die ich selber gar nie live 
gespielt habe. Wo ich nie daran dachte, das diese von Walter Hitz in die Story eingebaut werden 
könnten. Es hat mich überrascht, diese dann in der Art zu hören, wie eben Musicals gemacht werden. 
Das ist schon faszinierend, eine einzigartige Situation.» 
 

Was ist deine persönliche Beurteilung des Musicals? 
Polo Hofer (Antwort 5 – Dauer 27 sec): 
«Das Bühnenbild ist umwerfend, das muss ich schon sagen. Und die Truppe ist sehr lebhaft und im 
Schwung. Ich finde es ein sehr guter Zusammenhalt hinter der Bühne – und auf der Bühne natürlich 
auch. Aber hinter der Bühne merkt man es besser, es ist ja der intime Teil zu beobachten, wie sie sich 
vorbereiten, wie sie sich begegnen und immer wieder Details besprechen und alle immer nach 
Verbesserungen suchen. Das fällt mir auf, es ist eine gute Atmosphäre.  
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Hat bei Polo Hofer in den letzten Wochen eine Veränderung in 
der Wertschätzung gegenüber dem Genre Musical stattgefunden? 
Polo Hofer (Antwort 6 – Dauer 28 sec): 
«Ja, ich verstehe die Machart besser. Ich verstehe besser, welche Schwierigkeiten damit verbunden 
sind, so etwas mit so vielen Leuten aufzuziehen. Vom Publikum her kommt das ja mit einer Leichtigkeit 
daher, wo man sich schwerlich vorstellen kann, was es für Vorbereitungen braucht, so eine Truppe 
zusammenzutrommeln. Das imponiert mir. In diesem Sinn weiss ich jetzt mehr über Musicals.» 
 

Hat sich deine Einstellung gegenüber Musical-Darstellern in den letzten Wochen verändert? 
Polo Hofer (Antwort 7 – Dauer 27 sec):  
«Nein. Ich habe immer Respekt vor Leuten, die sich auf eine Bühne wagen. Es sind ja zum Teil wirklich 
sehr junge Menschen. Jeder weiss, was er zu tun hat. Es geht hier ja nicht um Hamlet oder Warten auf 
Godot. Die Texte, die sie können müssen, die sind nicht überlang. Aber man muss ja auch tanzen, 
singen, theäterlen können. Da sind nicht alle gleich gut. Aber sonst: Mir gefällts.» 
 

Das ergeht manchem aus der Ecke der sogenannten Kultursachverständigen, oder die sich dafür 
halten, nicht so. Sie suchen dann bei Musicals oftmals nach dem tiefschürfenden, dramatischen 
Inhalt. Und bemängeln dann, dass sie nichts finden. 
Polo Hofer (Antwort 8 – Dauer 23 sec): 
«Die Journalisten? Nein, das ist gut. Immer wenn Journalisten schlecht schreiben, dann kommt das 
Publikum. Es ist halt leichte Unterhaltung, es ist nichts für ein hochintellektuelles Publikum. Journalisten 
haben die Tendenz, solche Produktionen hochintellektuell zu röntgen und sie müssen das Haar in der 
Suppe finden.» 
 

Hat dich im Zusammenhang mit dem Musical etwas verärgert in den letzten Wochen? 
Polo Hofer (Antwort 9 – Dauer 3.5 sec): 
«Nein, überhaupt nicht. Ich wüsste nicht was.» 
 

Zur Umsetzung des Musicals, zu deinen Songs, die jetzt auch von 
Frauenstimmen gesungen werden, wie gefällt dir das Resultat? 
Polo Hofer (Antwort 10 – Dauer 35 sec): 
«Ich habe jetzt gesehen, was man aus meinem Material auch noch machen kann. Das ist das 
Überraschende. Es hat mich zunächst aber schon befremdet, wie diese Songs, die aus der Männersicht 
von einer Männerstimme aufgenommen wurden, von Frauen gesungen und oftmals mehrstimmig daher 
kommen. Das ist natürlich ein völlig anders Klangbild als das Original. Aber es funktioniert. Das Material 
ist auf viele Arten verwendbar. Man kann jeden Musikstil hineinbringen. Es hat Jazz-, Reggae-, dann 
wieder Discoelemente, oder Geradeausrock und Balladen, die alle von einem Einzelstandpunkt 
geschrieben wurden, die jetzt als Dialoge oder als Chor daher kommen. Als Autor ist das interessant.» 
 

Nach was für Kriterien misst Polo Hofer heute eigentlich Erfolg? 
Polo Hofer (Antwort 11 – Dauer 8 sec): 
«Erfolg ist, wenn man am Morgen aufsteht und am Abend wieder ins Bett geht. Und dazwischen das 
macht hat, was man will. Das stammt nicht von mir, sondern von Bob Dylan.» 
 

Polo Hofer, du bist in einem Alter, wo der Weg nach vorne massiv kürzer geworden ist, als der 
zurückliegende. Ist es beängstigend, dass man gar nicht mehr all das tun kann, was man will? 
Polo Hofer (Antwort 12 – Dauer 33 sec): 
«Also erstens: Die Vergangenheit ist ein Lämpchen, das den Weg hinter einem beleuchtet. Ich bin 
immer noch tätig. Konzerte, Auftritte, das ganze Jahr, nicht mehr so grosse, eher Clubsachen. Nebst 
dem werde ich immer wieder gefragt für Kolumnen, oder etwas in der Werbung, das wird das Volk noch 
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erfahren. Ich mache auch eine neue CD, bin schon am Texte und Kompositionen sammeln. Und im 
Herbst eröffne ich  noch eine Kunstgalerie in Thun.» 
 

Steckt eine strategische Planung dahinter, oder ergeben sich deine 
Projekte einfach so, aus dem Fluss des Lebens? 
Polo Hofer (Antwort 13 – Dauer 38 sec): 
«Ja, das kann man so sagen. Als Fischgeborener kann ich so sagen. Ja, ich bin im Fluss.» 
 

In diesen Tagen sind berühmte Menschen gestorben: Hazy Osterwald oder Lucio Dalla. Was geht 
im Kopf eines berühmten Musikers wie dir vor, wenn er von solchen Todesfällen hört? 
Polo Hofer (Antwort 14 – Dauer 15.5 sec): 
«Dass es mich wahrscheinlich auch mal putzt. Das geht mir durch den Kopf. Und man muss natürlich 
sehen: Meine Frau hat ein Sargatelier. Also mit dieser Thematik sind wir tagtäglich konfrontiert. Und wir 
reden auch viel darüber.» 
 

Wie möchte Polo Hofer dereinst den Menschen in Erinnerung bleiben? 
Polo Hofer (Antwort 15 – Dauer 14.5 sec): 
«Das ist mir gleich. Es ist kein Ziel, dass ich in Erinnerung bleibe. Die Leute sollen lieber jetzt das 
Musical anschauen kommen. So habe ich eine Altersvorsorge. Künstler und ihre PR-Leute haben 
nämlich keine Pensionskasse. Wir sitzen alle im gleichen Scheiss…» 
 

Wenn man die Hülle der ersten Rumpelstilz-LP ansieht und mit den heutigen CDs vergleicht, ist 
das doch ein unglaublich grosser Schritt. Vom Pfadiumschlag bis zum durchdachten Booklet. Ist 
das Leben als Musikunternehmer einfacher oder schwieriger, weil raffinierter, geworden? 
Polo Hofer (Antwort 16 – Dauer 16 sec): 
«Es ist sicherlich schwieriger geworden für alle, nicht nur für mich, überhaupt für die gesamte 
Musikindustrie. Ich werde jeden Tag, jede Minute bestohlen, wegen dem illegalen Musikdownloaden. 
Die CD-Verkäufe brechen massiv ein, das gilt für alle.» 
 

2012 wird in der Musikszene hüben und drüben ein 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Liverpool feiert 50 
Jahre Beatles. Hamburg 50 Jahre Star-Club. Wann feiert Polo Hofer das 50. Bühnenjubiläum? 
Polo Hofer (Antwort 17 – Dauer 31 sec): 
«Ich weiss es nicht so genau, wann ich angefangen habe, wann ich erstmals auf die Bühne ging. Bis ich 
zwanzig war, habe ich Wochenend-Musik gemacht, Hochzeitsmusik, Tanzmusik, Tageshits, in allen 
möglichen Sprachen. Das war eher Hobbymusik, das kann man noch nicht so als richtigen Auftritt 
bezeichnen. Doch ich habe es effektiv schon gemacht, vor Publikum gespielt. Ich denke, das sind schon 
ziemlich genau 50 Jahre her.» 
 

Erinnerst du dich noch daran? 
Polo Hofer (Antwort 18 – Dauer 63 sec): 
«Ich mag mich noch errinnern, wie ich begonnen habe. Es war jüst an dem Tag als ich aus der Schule 
gekommen bin. Ich war in der Pfadi, Polo ist ja mein Pfadiname. An diesem Samstagnachmittag bin ich 
per Zufall am Pfadiheim vorbei gebummelt, höre, dass da eine Band am Üben ist. Ich bin da rein. Habe 
festgestellt, dass die kein Schlagzeug haben. Giele, ihr braucht einen Schlagzeuger, meinte ich. Ich 
mache das. Habe aber davor nie Schlagzeug gespielt. Doch ich wusste, dass im Pfadiheim oben auf 
dem Estrich ein altes verrostetes Schlagzeug war. Ich habe es heruntergeholt und mitgespielt. Ich könne 
grad bleiben, meinten sie. Also begannen wir mit regelmässigem Üben und spielten schon bald an 
Hochzeiten oder Geburtstagen. Und wir erhielten jeder von uns jeweils etwa 20 Stutz pro Auftritt. So 
gesehen sind es wohl jüst 50 Jahre her. Aber ich mache kein Jubiläum.» 


