
Der Stand-Up-Bauchredner der Schweiz 
 

Chäller ist der Comedian der Schweiz, der die Faszination des Bauchredens mit der Moderne verbindet. 
Selbst Urs Kliby von «Kliby und Caroline» schwärmt von seinem vielseitigen Talent und prophezeit ihm 
eine goldige Zukunft. Umso bemerkenswerter ist, dass Yves Keller alias «de Chäller» erst vor rund drei 
Jahren mit dem Bauchreden begann und sich praktisch alles selbst beibrachte.  

 
Yves Keller (26.09.1984) ist in Schaffhausen geboren und lebt auch heute noch da. Während seiner Zeit an der Kantonsschule 
Schaffhausen wurde ihm bald klar, dass er sich wohl besser als Unterhalter macht, denn als Student. In seinem Absenzenheft 
vermerkte er einmal als Grund für sein zu spätes Erscheinen: “Habe mein Velo verpasst.” 
Während der Kantizeit entdeckte er das Radio. Und wurde doch noch zum Student. Die Schweizer Journalistenschule MAZ 
schloss er mit einer Arbeit ab, für die er die Bestnote erhielt. Wenig später wechselte Chäller zu Radio FM1 und übernahm 
nach nur einem Jahr die renommierte Morgenshow.  
 
Insbesondere in der Ostschweiz ist Chäller kein Unbekannter. Als ehemaliger Moderator der FM1-Morgensendung 
«Wachmacher» etablierte er das «Chällerfon», das unterdessen auf verschiedenen Schweizer Radiostationen mit über 600'000 
Hörerinnen und Hörern läuft und von Rainer Maria Salzgeber als «brillant» und von Vreni Schneider als «extrem lustig» 
bezeichnet wurde.  

Mit dem Bauchreden angefangen hat der 37-jährige Chäller gerade mal vor drei Jahren. In dieser kurzen Zeit schaffte er es, zu 
einem der besten Bauchredner der Schweiz zu werden. Aktuell ist er mit seinem Programm «The Chäller Family» unterwegs 
und begeistert trotz Corona-Einschränkungen Publikum und Presse gleichermassen. Dabei kristallisierte sich schnell heraus: 
Der Liebling seiner Figuren ist Opa Chäller, der mit seiner direkten Art und seinen leicht senilen Aussagen die Herzen des 
Publikums innert kürzester Zeit erobert. Chäller bringt nicht nur Leben in seine Figuren, er arbeitet in seiner Comedyshow 
auch viel mit dem Publikum, was zu wunderschönen und äusserst spontanen Momenten führt. Seine Leichtigkeit und 
Selbstironie gipfeln darin, dass er am Ende des Auftritts selbst zur Bauchrednerfigur wird. In «The Chäller Family» überzeugt 
er aber nicht nur als Bauchredner, sondern bringt sein Publikum mit perfekten Dialekt-Imitationen und Geschichten aus 
seinem eigenen Leben zum Lachen. Besonders schön dabei, viele Witze macht er auf seine eigenen Kosten, was das Publikum 
noch mehr in Entzücken versetzt.   
 
 
Preise und Ritterschlag vom Grossmeister 
 
Als Stand-up-Comedian ist Chäller seit 2016 unterwegs. 2017 wurde er vom Arosa Humorfestival in die Liga der 4 Young 
Talents aufgenommen, 2019 schaffte er es ins Finale des Comedy Battles von «Das Zelt» und gewann den Preis «Comedy des 
Jahres» an der Schaffhauser Sportler- und Künstlergala. Zudem moderierte er das beliebte «Blick Live Quiz», das auf der 
entsprechenden App jeden Abend zehntausende Userinnen und User erreichte. 2021 erhielt er den mit 10'000 Franken 
dotierten Preis «Open Stage Award» von Swisscom blue als bester Schweizer Comedian. Zudem geht er voraussichtlich 2023 
mit der bekannten Comedyproduktion «Das Zelt» auf Schweiz-Tournee.  
Chällers Entwicklung hat auch der erfolgreichste Bauchredner des Landes, Urs Kliby, mitverfolgt. Anfang 2020 trafen sich die 
beiden zum ersten Mal, daraus entstanden ist ein regelmässiger Austausch und eine gegenseitige Wertschätzung. Urs Kliby 
sagt: «Viele Kollegen sind einfach eine Kopie. Chäller hat eine ganz andere Art gefunden, sich zu präsentieren und ich bin mir 
ganz sicher, dass er einen Riesenerfolg feiern wird. Er wird ein würdiger Nachfolger von mir sein.»  
 
 
  



 
Stimmen zum neu gestarteten Programm:  
 
«Chäller entpuppte sich als virtuoser Bauchredner.» 
Linth-Zeitung 
  
«Zwerchfellzerfetzend.» 
Rheintal24 
  
«Ich bin sicher, dass er einen Riesenerfolg feiern wird.» 
Urs Kliby (Kliby & Caroline) 
Damit Sie sich ein Bild von der Bühnenperformance von Chäller machen können, haben wir seine ersten beiden Auftritte des 
Programms «The Chäller Family» aufgenommen und stellen Ihnen zur Visierung folgende Links zur Verfügung: 
  
Opa Chäller – «The Chäller Family» 
https://www.youtube.com/watch?v=QHKJvknyoA8 
  
Lippe «The Chäller Family» 
https://youtu.be/0Sz6iFSRcrU 
  
Kurzer Zusammenschnitt Première «The Chäller Family» 
https://www.youtube.com/watch?v=468Dbf-Cg5Y&feature=youtu.be 
 
Fotomaterial finden Sie hier: https://www.chaellerlive.ch/media 
 
 
 
Kurzbiografie von Chäller 
 
Geboren:  
26.09.1984 in Schaffhausen 
 
Ausbildung:  
Kantonsschulabschluss mit Matur, Abschluss der Schweizer Journalistenschule MAZ mit Bestnote für Abschlussarbeit 
 
Comedy: 
Über 15-jährige Radioerfahrung, Produzent des Scherztelefons «Chällerfon», das auf verschiedenen Schweizer Radiosendern 
zu hören ist, Bühnenerfahrung seit 2016, als Bauchredner unterwegs seit 2018. 
 
Website:  
www.chaellerlive.ch  


