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Ursli und Toni Pfister in
„Servus Peter – Oh là là Mireille“
Mit dem Jo Roloff Trio

Sie sind hinreißend komisch, mitreißend perfekt und Entertainer von
feinstem Format: Ursli und Toni Pfister. In ihrer neuen Show nehmen
die Brüder zwei ganz Große des Schlagerhimmels ins Visier:
Peter Alexander und Mireille Mathieu.
Ursli und Toni Pfister sind lässig und frech. Sie stehen für aufputschenden Schlager,
aufheulenden Schmalz und augenzwinkernden Charme. Es war also bloß eine Frage
der Zeit, bis die beiden Showbiz-Profis dem Tausendsassa aus Wien und dem Spatz
von Avignon einen ganzen Abend widmen. Schließlich gehörten die jahrzehntelang
fast zur Familie – Ein Fernseh-Samstagabend ohne sie war schlicht nicht denkbar!
Hits wie „Die kleine Kneipe“ oder „Akropolis Adieu“ schenkten einer ganzen
Generation Momente reinsten Glücks und schönster Zufriedenheit. Dies gilt es nun
zurück zu geben! Und so schenken Ursli und Toni Pfister Ihnen und uns einen Blick
hinter die Kulissen, nehmen uns mit nach Wien und Paris und werden sicher auch
den einen oder anderen Überraschungsgast begrüßen dürfen.

„Ein guter Schuss Anarchie ist immer mit dabei“. (Der Tagesspiegel)
„Die Cover‐Versionen der Pfisters sind eine genuine Schöpfung. Die Geschwister Pfister
machen uns reich an Überzeugung, dass nichts erfüllender sei als leere Unterhaltung. Nichts
wahrer als das falsche Gefühl, wenn mit Inbrunst vorgetragen, die von innen kommt, von
ganz unten, wo am Grund des Gefühls‐Sees die lustvollste Libido lagert: die Liebe zu sich
selbst. Lange nicht war Entertainment so schwerelos und Mundraub so schön“ (NZZ)
"Wahr ist auch, dass ihre Parodien perfekte Imitationen aus dem Land des Lächelns sind,
kitschige Kostbarkeiten, kunstvoll ziseliert und umgeben von jenem duftenden Flair, aus dem
die großen Liebes‐Legenden gemacht sind. Zusammengehalten von den glänzenden
Arrangements des Jo Roloff Trio sind die Geschwister Pfister gewiss die schönste Erfindung,
seit es das Showbiz gibt." (Kölner Stadtanzeiger)

