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Protokoll Supersaxo`erste Zimmerstunde (1.  Z-STD ) 
 
1.0 Intro / Begrüssung / Konzept 

Als erstes wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Facebook zur ersten LIVE SHOW von Supersaxo`s ersten 
Zimmerstunde begrüsst.  
Das Konzept der Sendung wurde kurz erklärt. 
 
- Weinempfehlungen der Kellerei Cave Fin Bec – offizieller Überbrückungswein – offiz. Z-STD Wein. Jo-Hahn/Cornalä  
- Musikalische Unterhaltung : Glockenspiel / Piano / Keyboard / Alphorn / Büchel 
- Erfindungen : W-Lan Duschkopf 
- Comedy / Witze : Saaser Tomatensuppe / Gianni`s Käsefonduewitz / 
- News aus Finotanien – Familie Kwakantino – Sohnemann Finolino karisiert mit der Gallina Gallini ? Nougetanien. 
- Infos zum Background des Titels – Z-STD – Hommage an die Zimmerstunde – bekannt aus dem Gastgewerbe 

 
2.0 Weinempfehlung Johannisberg und die dazu passenden Alpensnacks 
 
Mit viel Witz, Charme und Melone wurde der Johannisberg der Cave Fin Bec aus Sion von Yvonne und Yvo Mathier erklärt.  
Der Wein mit feinfruchtiger Note und exotischen Noten führt zu erotischen Anekdoten und hoffentlich nie zu Toten.  
 
Der Friede sei im Wein. 
 
Dazu passt nun herrlich Saisonal und regional herrliche Spargelgerichte und als offizieller Z-STD Wein passt er auch 
herrlich zu den Alpensnacks welche zur Z-STD aufgetischt wurde wie die Veganen Leckereien : Saaserwurst und Roggenbrot 
sowie der Baschi Käse  aus der Biokäserei Goms.  
 
2.0 News aus Finotanien  
 
Hier wird als erstes die Ente Quäckli Kwakantino vorgestellt. Es ist Aussendienstmitarbeiter bei einer bekannten 
Weinkellerei im Wallis. Seine Frau ist die berühmte Schauspielerin Äntela Kwakantino. Zusammen haben Sie zwei Kinder, 
die Tochter und Sängerin Änestasia Kwakantino und Finolino Kwakantino welcher sein Studium zum Fotograf macht. 



 
Aus der Fragerunde – stimmt es oder stimmt es nicht ging die Frage hinaus – ob es stimmt, dass Finolino ein «Gschleipf» mit 
Gallina Gallini hat ? Was ist ein Gschleipf und stimmt es, dass  «karrisieru» gleich viel bedeutet wie, dass Sie mit einander 
gehen?  
 
Doch wer ist Gallina Gallini? Und ob es ok ist wenn Finolino als Ente äs Gschleipf hät mit änära Hänna? Gallina Gallini ist 
aus Nougetanien welches grad an Finotanien angrenzt. Die zwei sind dermassen verliebt, dass man schon bald die 
Hochzeitsglocken hören wird und man bald einmal mit einem Glas Bec de Bec Heida Sparkling Wein anstossen werden kann.  
 
3.0 Erstes Lied – Beat – Keyboard – Tempomat – im stillen Hirtentale.  
 
4.0 Zweites Lied – mit diesem Hirtenknaben Beat ging es ans Klavier und es entstand ein Hirtenknabe Rock 

 
5.0 Witz 

 
Wie macht ein Saaser eine Walliser Tomatensuppe? 
Er kauft im Ikea einen roten Suppenteller und füllt Ihn mit Wasser 
 
6.0 Glockenspiel Lied – Bi där Geissbüeb – in Begleitung mit Hansruedi Zbinden.  
 
Nebenbei wurde in der 1.Z-STD, darüber informiert, dass wenn jetzt auch noch Nick Hartmann das Schweizer Fernsehen 
verlässt, dies nach abgängen wie auch Mike Müller, Giacobo, etc – der Supersaxo mit sein Konzept dem SF zur Vefügung 
stellen könnte. So währe es möglich, dass man die Z-STD nicht nur auf Facebook sieht sonder eben auch auf SF.  
 
Natürlich wird auch immer wieder ein Weinschluck Jo-Hahn genossen und darüber referiert. Zudem fällt noch kurz ein 
Gedanke zum Etikett der offiziellen Z-STD Wein.  
 
Danach geht es ans Alphorn.  
 
7.0 Alphorn – Tösegg 
 



Immer wieder werden sie Zuschauer/innen live auf Facebook begrüsst und zur Z-STD eingeladen, kurz wird informiert über 
das Konzept, wo wir in der Sendung stehen und was noch folgen wird.  
 
Übrigens ist die Z-STD auch eine Product-Placement Sendung. Also falls es Firmen gibt, welche gerne in der Z-STD ihr 
Produkt vorstellen möchten – so können Sie mit Supersaxo Gottfried gerne Kontakt aufnehmen.  
 
8.0 Die Vorlesung – Text : die frische Brise 
 
9.0 Piano – nach der tiefsinnig guten Geschichte das passende Lied – Supersaxo`s Ballade – Eigenkomposition 

 
Dieses Lied auf dem Klavier hat Supersaxo vor ca. 20-30 Jahren selber komponiert. Danach ist ihm leider kein so 
toller zweites Stück geglückt. Er befindet sich seid dieser Komposition quasie in einer Blockade.  

 
10.0 Walliser Deutsch Lektion – ä hüüfu Härpfel – ä Hüüfu Härpfel !  
 

In der ersten kostenlosen Walliser Deutsch Lektion – quasie – quacklie aus dem Home-Shooling Center konnte man in 
der 1.Z-STD vieles über die Walliser gross und klein Schreibung lernen. Thema war 
Ä hüüfu Härpfel 
A Hüüfu Härpfel 
Anhand einem selbst gezeichneten Plakat konnte man auch bildlich sehen, dass zwar der gleiche Satz – gleich tönt 
aber je nach Schreibweise = eine ganz andere Bedeutung hat.  

 
11.0 Glockenspiel – le Ranz des Vaches begleitet von I Quattro 
 
Wiederum wurde die Zuschauer/innen begrüsst und informiert. Infos zum Quizz – stimmt es oder stimmt es nicht und dann 
noch informiert um was es bei der nächsten Fragerunde gehen wird.  
Nächste Woche wird das Thema sein : Pimp your Raclette : das Couvert wird Preis sein und gefüllt mit 

- Einem Rezept für Bärlauch – Pesto 
- Einem Rezept für Spargel-Chutney 
- Weinempfehlung Fendant Cave Fin Bec + Discount Weinbestellung : 10 % sowie kostenfreies Porto 
- Weinemfehlung Gamay Cave Fin Bec + Discount Weinbestellung : 10% sowie kostenfreies Porto 
- Einmal grünes Nachfüll-Couvär Horny Herbs.  



In der letzten Frage – Runde stimmt es oder stimmt es nicht wurde zudem gefragt, ob es möglich ist, dass der Gottfried 
Supersaxo es schafft oder eben nicht – den Ententanz auf dem Glockenspiel zu spielen.  
 
Zudem wurde Gädget Nr. 5 bildlich vorgestellt welches dann noch in den Shop eingefügt werden sollte – sowie alle Gädgetz 
and Gubbins welche in der 2-ZST gebraucht werden.  
 
12.0 Glockenspiel – Ententanz 
 
Dann gabe es noch News aus dem Bundeshaus 
 
13.0 Nichtrauchergesetz in den Restaurants / Antrag vom Wirteverband 
 
Der Bundesrat ist zur Zeit sehr zufrieden mit der Einhaltung der Nichtrauchergesetzes in den Restaurants. 
Zudem wird er nächste Woche im Bundesrat besprechen ob Sie auf den Antrag den Wirteverbands eingehen werden oder 
nicht – dass man gerade in Zeiten wie diesen dass Nichtrauchergesetz etwas lockern sollte? Es könnte ja immerhin die 
Wirtin rauchen und dann würde ja höchstens der Wirt daran krepieren? 
 
13.0 Tauben verhungern in den Städten 
 
Das würden ja unseren Alpinen Enten hier im Hochgebirge nie passieren. Uns Berglern ist zu Ohren gekommen, dass die 
Tauben nun in den Städten verhungern? Ja weil wohl gerade niemand in den Städten ist?  
Ich meine die Tauben können sich ja betreffend Social Distancing auch nicht kannibalisieren – also sprich sich gegenseitig 
aufessen, was ja irgendwie ja auch Schade ist? 
 
Dann folgte noch der Abschluss und ach betreffend Nichtrauchen oder Rauchen die Infos zur Anti-Age Cream und Nikotin 
 
14.0 Eine oder Einer – also rauchende Person – kauft sich Anti Aging Cream 
 
Letztes mal auf dem Weg zur Apotheke ist eine Frau / könnte auch ein Mann gewesen sein, also von Hinten weiss man ja 
Heute auch nicht mehr so genau. Also die Person ist intensiv rauchend – im schrammen Schritt Richtung Apotheke gelaufen 
und anfangs dachte ich noch – dass Sie mit der Zigarette reingehen wird, doch letzten Momentes schmiss die Person die 
Zigarette welche nur leicht angeraucht war unzerdrückt auf den Boden.  



In der Apotheke bestellte die Person bei der hübschen Apothekerin ( Nichtraucherin ) eine Anti Aging Cream – genau die 
mit der verbesserten Rezeptur welche ab Heute niemanden altern werden lassen sollen müssen tut.  
 
Die Person bezahlte sehr viel Geld für Anti Aging Cream und irgendwie war ich erstaunt wieso sie nicht gleich ein paar 
Nikotin Pflaster und Kondome gekauft hat.  
 
Also in meinen Augen macht die Kombination – Nikotin und Anti Aging Cream gleich viel Sinn wie wenn man ein Walliser 
Trockenfleisch mit Becell einschmiert und dann hoffen tut, man hätte bald ein junges Kalbsfilet im Kühlschrank. 
 
Dann gab es nochmals so eine Art Verabschiedung ans Publikum. 
 
Als Dank an die Zuschauer wurde noch das Abschiedslied – La Pastorella gespielt.  
Dies mit der wichtigen Botschaft  des Liedes : die Liebe ist kein Spiel der Ewigkeit, darum schenke Ihr jeden Tag von Deiner 
Zeit.  
 
15.0 Abschiedslied – Glockenspiel – La Pastorella – begleitet von I Quattro 
 
Nun wurde das Publikum noch einmal verabschiedet und darauf aufmerksam gemacht, dass bitte alle gesund bleiben 
sollten, wichtig das Social Distancing einhalten und nicht vergessen – passt auf Euch auch, den auch Euer Schutzengel muss 
2 Meter Social Distancing zu Euch einhalten !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


