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Bunter Komik-Mix
4. Wohler Lachfestival am Sonntag, 3. November, 16 Uhr, im Casino mit sechs Comedians

Sechs Top-Komiker und ein 
Moderator. Die Besetzung des 
Wohler Lachfestivals verspricht 
einiges. Es ist ein vielfältiger 
Komik-Mix, bei dem für jeder-
mann etwas dabei sein wird.

Daniel Marti

Nach den Grosserfolgen der vergan-
genen Jahre bietet sich erneut die Ge-
legenheit, im Casino einen bunten 
Querschnitt durch das heimische Hu-
mor- und Comedy-Schaffen hautnah 
mitzuerleben. Das 4. Wohler Lachfes-
tival macht am Sonntag, 3. Novem-
ber, halt in Wohlen. Sechs Top-Come-
dians sind Garanten dafür, dass kein 
Auge trocken bleibt: Claudio Zuccoli-
ni, bekannt vom Arosa-Humorfesti-
val, gehört zu den erfolgreichsten Co-
medians der Schweiz. Es gibt auch 
Kabarett-Frauenpower mit Helga 
Schneider. Weiter treten auf: Peter 
von Kron, der Stimmenakrobat ist 
eine Trouvaille unter den zahlreichen 
Imitatoren. Das Duo «Fullhouse» be-
geistert mit virtuoser Action-Comedy. 
Marcel Weber, der Stand-up-Comedi-
an, gibt ein Heimspiel und machte 
Furore mit seinem «Greta-Song». Und 
das Comedyduo «Pasta del Amore» 
rundet die Veranstaltung ab. Modera-
tor ist der bekannte Komiker Cony 
Sutter. 

«Da kommt eine gehörige Portion 
Schlagfertigkeit, Imitations- und Im-
provisationstalent, Akrobatik, Stand-
up-Comedy und witzige Akrobatik 
zusammen», schreibt Claus Scherer 
von der organisierenden Copain Pro-
ductions. 

Zuccolini und Schneider, die 
Stars unter den sechs Comedians
Der eigentliche Star am Wohler Lach-
festival ist Claudio Zuccolini. Er ge-
hört zu den erfolgreichsten Come-
dians der Schweiz. Der populäre 
Bündner Entertainer präsentiert das 
Beste aus seinen Bühnenprogram-
men. Zuccolini ist bekannt vom 
 Arosa-Humorfestival. Er ist in Grau-

bünden aufgewachsen. Nach zwei 
 Semestern Wirtschaftsstudium wech-
selte er 1994 ins Medienbusiness. 
 Daneben baute er sich ein weiteres 
Standbein als Comedian auf. Von 
2004 bis 2007 tourte er erstmals und 
erfolgreich mit seinem Comedy-Pro-
gramm «Der Ex-Promi» durch die 
Theater der Schweiz. Und 2011 ge-
wann er den Prix Walo in der Katego-
rie Comedy/Kabarett.

Wie Zuccolini tourte auch Helga 
Schneider erfolgreich mit dem 
Schweizer Nationalzirkus Knie durch 
die deutschsprachige Schweiz. Zucco-
lini tat es 2011, Schneider 2018. Mit 
über 200 Shows begeisterte Helga 
Schneider bisher ihr Publikum. Sie 
wurde in der Presse auch schon als 

«würdige Nachfolgerin von früheren 
Gastkomikern wie Emil» geadelt. Seit 
30 Jahren verblüfft und begeistert 
die Zürcherin Regula Esposito mit 
ihrer Bühnenfigur Helga Schneider 
ihr Publikum. Mit musikalischem 
Können und virtuoser Wortakrobatik 
startete das ehemalige «Acapickels»-
Mitglied im Jahr 2010 ihre Solo-Kar-
riere mit «Helga is bag», ihrem ers-
ten Soloprogramm. Und 2019 startete 
Helga Schneider mit ihrem vierten 
Soloprogramm «Miststück».

Effretikon, New York, Wohlen
Peter von Kron ist eine Besonderheit 
unter den zahlreichen Imitatoren. Im 
Unterschied zu den meisten ist er je-

doch mehr als «nur» Stimmenimita-
tor: Er ist Kabarettist, Parodist, Stim-
menakrobat. Geboren 1977 war er 
schon während der Schulzeit der 
Spassvogel. Als Showtalent gewann 
er 1995 den Nachwuchswettbewerb 
«Goldener Scheinwerfer».

Etwas Besonderes werden im Casi-
no das Künstler-Ehepaar Gaby und 
Henry Camus bieten. Er kommt aus 
New York, sie aus Effretikon. Die 
 beiden ziehen als «Duo Fullhouse» 
alle Register: virtuoses Klavierspiel, 
aussergewöhnliche Jonglagen und 
akrobatische Mehrsprachigkeit. 2019 
gastieren sie im «Salto Natale».

Die beiden sind seit über 20 Jahren 
privat und auf der Bühne ein einge-
spieltes Paar. Dank der Originalität 

und dynamischer Action-Comedy ist 
das Duo national und international 
gefragt.

Der Einheimische  
und sein zweites Heimspiel

Marcel Weber ist in Wohlen bestens 
bekannt. Im letzten Jahr moderierte 
er das Lachfestival, heuer tritt er sel-
ber auf. Und ja, er ist der kleine Bru-
der vom grossen Kult-Komiker Peach 
Weber. Seine Spezialität ist die 
«Stand -up-Comedy», das heisst, im 
Gegensatz zu seinem Bruder steht er 
vor seinem Publikum und verzichtet 
auch gänzlich auf virtuoses Gitarren-
spiel. «Ich bin ein Produkt des Zu-
falls», sagt Weber über sich selbst. 
Ebenso war es ein Zufall, der ihn auf 
die Comedybühne brachte. «Und da 
fühle ich mich sauwohl», sagt er. 

Mit einer gehörigen Portion Selbst-
ironie und Spielfreude setzen auch 
«Pasta del Amore» alles um, was ih-
nen an theatralen Darstellungsfor-
men über den Weg läuft. Das Publi-
kum lässt sich von Stammtischge-
sprächen den Horizont erweitern. 
Nach acht Jahren sinnlosen Darbens 
stehen Bruno Maurer und Christian 
Gysi wieder gemeinsam auf der Büh-
ne und machen sich mit viel Hingabe 
von allem tiefsinnigen Trash und vom 
intellektuellen Unsinn, der sich so 
angesammelt hat, frei.

Moderator mit Top-Erfahrung
Dann ist da noch Cony Sutter. Der 
«Prix Walo»-Gewinner und Komiker 
kann mit allen Comedians am Wohler 
Lachfestival mithalten. Er bestreitet 
jedoch eine eigene Kategorie. Sutter 
ist der Moderator, er führt mit 
Charme und Witz durchs Programm. 
Als kreatives Mitglied vom Ex-Come-
dy-Duo «Sutter+Pfändler» bringt er 
viel Erfahrung mit. Genauer: 12 Jah-
re Fernsehen, 20 Jahre Bühne und 25 
Jahre Radio: Allein diese Mischung 
garantiert bestes Entertainment.

Wohler Lachfestival. Informationen und 
Tickets: www.lachfestival.ch, www.
starticket.ch.

Sie verblüfft seit 30 Jahren das Publikum: Die Zürcherin Regula 
Esposito ist die Bühnenfigur Helga Schneider.

Der Moderator: Cony Sutter, ehemals 
«Sutter+Pfändler».

Bilder: pd

Die «Oase» ist jetzt farbig
Malprojekt der der Klasse S3b zugunsten «Judo goes Orient» 

Anfang Mai starten sechs Wohler 
Judokas zur Europa Orient 
Rallye. In ihrer eigenen «Oase» 
im Farnbühl bereiten sie sich 
aufs Abenteuer vor. Ab sofort in 
einer farbenfrohen Umgebung.

Ein Realitätsbezug zum Thema Bild-
nerisches Gestalten lässt sich in der 
Schule nicht immer einfach herleiten. 
Da bot sich die graue Hausmauer der 
«Oase» für eine einmalige Gelegen-
heit an. Schülerinnen und Schüler 
der Schule Bünzmatt bemalten in 
diesem Projekt das alte Haus, wel-
ches die sechs Judokas für ein Jahr 
zu ihrem Hauptquartier eingerichtet 
haben, und stellten dabei ihre gestal-
terischen Künste unter Beweis.

Die «Oase», wie das Rallye-Team 
die Liegenschaft nennt, erhielt ein 
auffälliges Facelifting. Die Klasse 
S3b unter der Leitung von Claude 
Hasler gab Vollgas und verwandelte 
das Haus in eine richtige Oase. Mit 
Pinsel, alten Kleidern und viel Farbe 
ausgerüstet, verliessen die Schüler 
ihr Klassenzimmer und bemalten 
während einigen Lektionen die Süd-
fassade Stück für Stück. Von einfa-
chen Skizzen auf Papier über selbst-
gefertigte Schablonen hin zur Farb-
komposition, die Schülerinnen und 
Schüler waren gefordert. 

Viel Neues gelernt
Schnell wussten alle die Arbeit in 
Arbeitspakete zu unterteilen und auf 
Arbeitsgruppen zu verteilen. Koordi-
nation und Teamwork waren gefragt. 
Mit viel Begeisterung und gutem 
Auge fürs Detail verwandelten sie die 

graue Oberfläche in ein wahres 
Kunstwerk. Neben dem Spassfaktor 
lernten sie die Tücken und Heraus-
forderungen bei der Umsetzung von 
Skizzen in die Realität kennen. Sie er-
lernten neue Praktiken und Metho-
den und freundeten sich mit dem 
Handwerk eines Malers an.

Die Judokas sind begeistert vom 
Resultat und freuen sich jedes Mal, 
wenn sie zur «Oase» fahren. In einer 
solchen Umgebung fällt die Arbeit 
leichter. Zu tun gibt es noch genug, 
bevor im Mai zur Rallye gestartet 
wird. Am wichtigsten ist es im Mo-
ment, die drei Autos fahrbereit zu 
machen. Schliesslich warten rund 
9000 Kilometer auf mehrheitlich 
schlechten Strassen auf sie. Daneben 
sammeln die Teilnehmer fleissig 
Spenden, die sie auf dem Weg in den 
Orient verteilen werden.   --red

Dank gutem Teamwork erstrahlt die alte Liegenschaft in neuem Glanz. Bilder. zg

Mehrere Lektionen Zeichnen fanden 
diesen Sommer im Freien statt. 

Einblicke erhalten
Besuchstage Bezirksschule

Die Wohler Bez lädt am Donnerstag 
und Freitag, 17. und 18. Oktober, zu 
ihren Besuchstagen ein. Als besonde-
re Attraktion wird in den grossen 
Pausen am Morgen der Elternrat der 
Bezirksschule in der Halde und am 
Oberdorfweg ein kleines Elterncafé 
als Treffpunkt betreiben. Dort be-
steht die Möglichkeit, mit Lehrper-
sonen und der Schulleitung ins 
 Gespräch zu kommen.

Eltern und andere Interessierte 
sind eingeladen, auch die Fächer Tur-
nen, Textiles Werken, Werken Metall 

sowie Hauswirtschaft zu besuchen, 
welche nicht im Schulhaus Halde 
oder am Oberdorfweg unterrichtet 
werden. Mehrere Klassen werden 
derzeit am Oberdorfweg in Lernland-
schaften unterrichtet, wo die Schüle-
rinnen und Schüler einen eigenen 
Arbeitsplatz haben und an ihren 
Arbeitsaufträgen selbstständig und 
eigenverantwortlich arbeiten. Be-
treut werden sie durch die ebenfalls 
anwesenden Lehrpersonen. Die Lern-
landschaften stehen an den Besuchs-
tagen ebenfalls offen. --zg

Szenische Führung im Strohmuseum
Am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr 
treffen die Besucher Johann Rudolf 
Isler und Iwan Bally für eine Stunde 
persönlich in der Villa Isler des 
Strohmuseums im Park und erhalten 
von den beiden Patrons eine launige 
Führung durch das Haus. Diese sze-
nische Führung mit den beiden 

Schauspielern Walter Küng und Peter 
Ender findet im Rahmen der Sonder-
ausstellung «Au revoir à Chly Paris – 
Bally zu Gast in der Villa Isler» statt. 
Für die Teilnahme ist eine Anmel-
dung nötig: Mittwoch bis Freitag 
unter 056 622 60 26 oder strohmu-
seum@wohlen.ch --zg


