Wochentag, 00. Monat 2017

Boulevard
X

X
X (x)
X

X
X (x)
X

X
X (x)
X

X
X (x)
X

X
X (x)

Ob das gut kommt? Nein, nicht das Chlefelen von Julius Nötzli (am Tisch), sondern das Hantieren mit den beiden Holz-Chlötzli durch die
Bild RTL / Christoph Assmann
berühmt-berüchtigten Juroren (v. l.) Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Nazan Eckes.

Der «Chlötzli-Nötzli»
expandiert ins Ausland
Mit seinem Erfolg im Schweizer Fernsehen machte Julius Nötzli das Chlefele im
ganzen Land bekannt. Am Samstag folgt der Auftritt bei «Das Supertalent» auf RTL.

W

von Andreas Knobel

er hätte das gedacht:
Noch vor zwei Jah
ren kannte kaum je
mand ausserhalb der
Region den Chlefeler
Julius Nötzli aus Wangen. Nach den
spektakulären Auftritten bei «Die
grössten Schweizer Talente» vor ein
einhalb Jahren im Schweizer Fern
sehen änderte sich das schlagartig.
Nötzli ist inzwischen Chlefeler-Profi,
im ganzen Land bekannt, hat massen
haft Auftrittsangebote, gibt Kurse und
hält Vorträge.
Chlefelen ins Ausland exportieren
Nun folgt der nächste Schritt – ins Aus
land. «Ja, RTL hat mich angefragt, ob
ich bei ‹Das Supertalent› mitmache,

und ich habe nicht lange gezögert»,
erzählt der 53-Jährige. So flog er samt
Anhang für zwei Tage nach Berlin, um
Moderator Daniel Hartwich Red und
Antwort zu stehen, und vor allem die
berühmt-berüchtigten Juroren Dieter
Bohlen, Bruce Darnell und Nazan
Eckes von seinen Künsten zu überzeu
gen. All zu viel darf Nötzli von seinem
Auftritt natürlich noch nicht verraten,
vor allem nicht, ob er den begehrten
Stern, der das Weiterkommen bedeu
tet, denn auch erhalten hat. Er habe
jedoch erneut ein Medley vorgetragen,
verrät er immerhin.
Hat er denn keine Angst, dass er von
der Jury «vorgeführt» wird, wie es der
Pfäffikerin Irina Beller kürzlich mit
ihren «Champagner-Künsten» passiert
ist? «Nein», winkt Nötzli ab, «ich kann
eigentlich nichts verlieren, und ich

weiss, was ich kann.» Sein Ziel sei
ledig
lich gewesen, dass der Auftritt
auch tatsächlich ausgestrahlt wird –
und das habe er erreicht. Zumindest
die Deutschen und Österreicher
dürften über dieses virtuose Chlefelen
staunen, ist er überzeugt.
Am Samstag entscheidet es sich
Die Ausstrahlung, so bestätigt RTL, er
folgt nun am kommenden Samstag,
28. Oktober, ab 20.15 Uhr. Natürlich als
Aufzeichnung, denn live ist Nötzli die
ses Wochenende an der Gewa Lachen
anzutreffen. Man darf also gespannt
sein, welchen Eindruck «Dä Nötzli mit
dä Chlötzli» im fernen Ausland mit sei
nen fremdländischen Klängen hinter
lässt, ob er weiterkommt, und ob sich
die 
Juroren beim Ausprobieren der
Chlefeli die Finger verstauchen …
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