
Professor Bummbastic 
KNALLEGRA 
Die interaktive Wissenschaftsshow für Kinder von 5-99 Jahren 
 

-Text lang- 

Spannendes Wissen, ästhetische Showeinlagen und aufregende Wow-Effekte: So 
präsentiert Raphael Oldani alias «Professor Bummbastic» eine Stunde voller 
spektakulärer Experimente und zeigt, wie unterhaltsam Naturwissenschaft sein kann. 

Rauchringe fliegen durch die Luft, Wolken entstehen scheinbar aus dem Nichts und 
Laserstrahlen lassen Töne erklingen. Ist das Magie? Nein, für alles gibt es eine plausible 
Erklärung. Diese vermittelt «Professor Bummbastic» mit viel Witz und Charme und 
entführt so sein Publikum auf eine Reise der Sinne. 

Zudem sorgen Mitmach-Interaktionen sowie der humanoide Roboter NAO dafür, dass die 
ganze Familie auf eindrückliche Weise Phänomene aus Physik und Chemie entdecken 
kann. 

 

Eine Show von und mit Raphael Oldani 

www.bummbastic.ch 

	

	

	

-Text kurz - 

«KNALLEGRA» ist eine spektakuläre, lehrreiche und witzige Wissenschaftsshow für die 
ganze Familie. Umrahmt werden die Experimente aus Physik und Chemie mit 
ästhetischen Showeinlagen und das Publikum erlebt, wie unterhaltsam Naturwissenschaft 
sein kann. 
 
Durch die Show führen «Professor Bummbastic» (Raphael Oldani) und sein Assistent 
NAO, ein humanoider Roboter, der spätestens dann das Herz der Kinder erobert, wenn er 
den Gangnam-Style tanzt. 
	

	

	

	

	

	

	

	



RAPHAEL OLDANI 
 
 
Raphael Oldani ist Mittelstufenlehrer an der Primarschule am Maiengrün in Hägglingen 
(AG), flog während Jahren als Roboter 2WD im Musical Space Dream durch das Weltall 
und bringt aktuell mit dem Comedy Duo Klischee das Publikum zum Lachen. 
 
Nach der Hochbauzeichner-Lehre hat er den Stift schnell wieder zur Seite gelegt und 
bildete sich am Lehrerseminar St. Michael in Zug zum Pädagogen aus. Parallel zum Beruf 
als Lehrer fand Oldani den Einstieg in die Theaterszene und besuchte die Swiss Musical 
Academy in Bern. 
 
Zur Zeit wird er zu Hause mit Fragen der beiden Töchter (11 und 8 Jahre alt) bombardiert 
und ins Grübeln versetzt. Er bewundert den Wissensdurst der Kinder, ihre Neugier und 
ihren Forschertrieb! 
 
In der wissenschaftlichen Show KNALLEGRA verbindet Raphael Oldani nun seine 
Erfahrung aus Pädagogik, Musik, Show und Comedy und streut in die 
Wissenschaft Emotionen. Die Kinder sollen staunen und zum Nachdenken angeregt 
werden. Sie sollen überrascht sein oder einfach auch geniessen können. 
	


