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Mit echter Akrobatik statt Wortakrobatik überzeugte die bekannte Appenzeller
Komik- und Akrobatikgruppe «Herianos».
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Charles Nguela ist der erste dunkelhäutige Schweizer Komödiant.
Sich selbst bezeichnet er als «Godfather of Black Swiss Comedy».

Den Winterblues vertrieben
2. Wohler Lachfestival bot Unterhaltung auf höchstem Niveau
Bis auf den letzten Platz war das
Casino Wohlen besetzt. Das
zweite Lachfestival war dank
eines top Line-ups gut besucht.
Comedymagier Michel Gammen
thaler und seine Berufskollegen
zauberten den Zuschauern mit
viel Witz und Charme ein
Lächeln ins Gesicht.
Joel Gattlen
«Früher war alles besser. Das hört
man oft. Sogar fürs Geld hat man früher mehr erhalten. Ich sage, das
stimmt überhaupt nicht. Wobei –
wenn ich mich erinnere, dann habe
ich früher im Dorfladen als Kind
wirklich für einen Fünfliber zwei Colafläschchen, fünf Paninibilderpäckchen, drei Chipstüten, sechs Chupa
Chups, das neuste Bravo-Heftchen
und zwei Haribotüten bekommen.

Naja. Vielleicht hing das aber weniger mit dem Fünfliber als vielmehr
mit meiner guten Fünffingertechnik
und dem Umstand zusammen, dass

««

Mehr italienische
Restaurant als
Gäste
Sergio Sardella, Komödiant

der Dorfladen früher noch keine
Überwachungskamera besass», erinnert sich Stand-up-Comedian Sergio
Sardella.
Dieser zündete ein wahres Feuerwerk an Sprüchen und eröffnete das
zweite Lachfestival in Wohlen. Sardella ist 1971 in Luzern geboren und
ist Doppelsieger des Swiss Comedy
Awards (SCA). «Früher hatten wir
Italiener es nicht unbedingt einfach
in der Schweiz. Heute sieht das ganz
anders aus. Wir sind mit Abstand die
Lieblingsausländer der Schweizer.
Das sieht man auch an der Anzahl
italienischer Restaurants. Inzwischen gibt es sogar mehr italienische
Restaurants als Gäste», witzelt Sardella.

Sechs top Schweizer Comedians

Segio Sardella ist zweifacher Sieger des
Swiss Comedy Awards. Am Lachfestival in
Wohlen zündete er ein wahres Feuerwerk
an Gags.

Das Lachfestival bot ein top Line-up
an Schweizer Comedykünstlern auf.
Vor Ort waren Michel Gammenthaler,
Rolf Schmid, Walti Dux, Charles
Nguela, Sergio Sardella und die He
rianos. Als Moderator und Komödiant
fungierte Peach Webers Bruder Marcel Weber. Er bewies, dass der Humor
in der Familie liegt. Weber verfügt
über einen sehr ähnlichen Humor
wie sein Bruder und überzeugte mit
pointierter Wortakrobatik. Ansonsten arbeitet er als Keynotespeaker,

Autor und selbstständiger Unternehmer. Comedyauftritte sind eher selten.

Guter Programmmix
«Das Programm stimmt einfach von
A bis Z. Es hat viele sehr gute Künstler. Auch der gute Mix zwischen den
Künstlern macht den Ablauf sehr
kurzweilig», betonen Viktor Trutmann (64, Eggenwil) und Armanda
Fabbri (51, Berikon). «Wir haben viele Gäste, die bereits zum zweiten Mal
hier sind. Das freut uns ganz ausser-

««

Geschiedene
Barbiepuppe
für 500 Franken
Walti Dux, Komödiant

ordentlich. Wir werden das Lachfestival sicher noch ein drittes Mal in
Wohlen durchführen und dann
nächstes Jahr die Situation neu beurteilen. Ohne Sponsoren wäre der
Anlass aber nicht möglich», versichert Organisator Claus Scherer. Im
Casino wurde während zwei Stunden
ein Gag nach dem anderen gezündet,
sodass sich das Publikum vor Lachen
kugelte.

Echte Akrobatik
und Wortakrobatik
Mit echter Akrobatik statt Wortakrobatik überzeugten die bekannten
«Herianos», eine Appenzeller Komikund Akrobatikgruppe, mit ihrer ausgefeilten Bühnenshow. Fulminant
ging es bei Michel Gammenthaler zu,
der das Publikum mit seinen Zaubertricks in Staunen versetzte. Musikalisch ging es dafür bei Walti Dux zu,

Michel Gammenthaler ist zaubernder Kabarettist und versetzt
gerne sein Publikum in Staunen.
der «Det äne am Bergli, det stoht e
wissi Geiss» in unzähligen urkomischen Versionen aufführte. Dazwischen überzeugte Dux auch mit witzigen Gags: «Vor Kurzem wollte ich
ein Geburtstagsgeschenk für meine
Tochter kaufen. Sie wünschte sich
eine Barbiepuppe. Also ging ich in
den Laden und fragte die Verkäuferin, was sie alles für Barbiepuppen
haben. Sie sagte mir, dass sie Barbie

im Bikini für 40 Franken, eine Barbieärztin für 80 Franken und eine geschiedene Barbiepuppe für 500 Franken im Angebot haben. Mich traf
schier der Schlag. Deshalb fragte ich
nach, weshalb die geschiedene Barbiepuppe so teuer sei. Worauf die
Verkäuferin meinte, dass der Preis so
hoch sei, weil man bei der geschiedenen Barbie zusätzlich noch Kens Motorrad, Auto und Haus bekommt.»

Akrobatik an der Pole-Dance-Stange
Dance & Dine im Casino ein Erfolg
Was für eine Tanz-Party – das
Dance & Dine 2017 war ein voller
Erfolg. Im wiederum wunderbar
vom Blumen Bahnhof dekorierten Casino fand eine Ballnacht
der Superlative statt.
Das neue Musikkonzept hat sich auf
die Gäste derart positiv ausgewirkt,
dass das Organisationskomitee des
TV Wohlen nur positive Rückmeldungen erhalten hat. In perfekter Ergänzung haben der Profipianist Andreas
Knecht und der bewährte DJ Fanatic
alle begeistert. So war die Tanzfläche meist ausgebucht mit fröhlich

tanzenden Paaren, die den Abend
ausgiebig geniessen konnten. Dazu
hat bestimmt auch das ausgezeichnete (ein anwesender Spitzenkoch
konnte das bestätigen) 4-GängeMenü vom Partyservice Kuhn beigetragen, das mit herbstlicher Leichtigkeit die Gaumen der Ballgäste verwöhnt hat.
Die ehrenamtlichen Helfer des TV
Wohlen zeigten sich wie immer von
ihrer besten Seite. Die professionelle
Art des Servierens und die ausgestrahlte Fröhlichkeit zeigten auch,
mit welchem Spass alle dabei waren.
Doch dem Publikum wurde noch
mehr geboten. Um Mitternacht erreichte der Ball den Höhepunkt.

Corinne Mathis verzauberte alle Anwesenden mit ihrer schon fast unglaublichen Show aus Handstand-Akrobatik, Kontorsion und Akrobatik an
der speziell dafür aufgestellten PoleDance-Stange. Es war kaum zu glauben, welche Kraft in einer so zierlichen Person steckt, ohne dass sie dabei an Eleganz verliert.
Das 11. Dance & Dine dauerte bis
tief in die Nacht. Die ersten Anmeldungen fürs nächste Jahr sind bereits wieder eingegangen. Der TV
Wohlen bedankt sich bei allen Gästen
und ehrenamtlichen Helfern und
freut sich bereits jetzt, sie nächstes
Jahr wieder als Gäste begrüssen zu
dürfen.
--zg

Das 11. Dance & Dine begeisterte erneut alle Gäste. Vor allem
der Auftritt von Corinne Mathis liess die Besucher staunen.
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