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Starkomiker Claudio Zuccolini weiss, dass
Elternsein nicht immer einfach ist.

Der Wohler Marcel Weber startet derzeit als Komiker durch. Im
Wohler Casino konnte er ein Heimspiel feiern.
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Moderator und Komiker Cony Sutter überreicht Helga Schneider ein kleines Präsent.
Sie feierte am Wohler Lachfestival ihren Geburtstag.

«Mehr Komfort als jeder Diktator»
4. Wohler Lachfestival im Casino vertrieb den Herbstblues
Der Wohler Komiker Marcel
Weber startet derzeit als Komiker und Liedermacher durch.
Zusammen mit fünf weiteren Top
Acts brachte er das Publikum
zum Lachen. Komiker Claudio
Zuccolini reflektierte kritisch
über das Elternsein und Helga
Schneider verriet pikante Details
aus ihrer Jugend.

an der Macht. Sie lassen sich zu Hause rundum bedienen. Es wird gratis
geputzt, gekocht, gebügelt und chauffiert. Ich sage euch, kein Diktator geniesst einen besseren Service», brüskiert sich der Komiker.

Von wegen, Weihnachten
ist das Fest der Liebe
Zuccolini war nicht der Einzige, der
sich am Wohler Lachfestival aufregte. Die prämierte Komikerin Helga
Schneider liess vor dem Publikum
ihrem Frust über das frühzeitige
Weihnachtsgeschäft ebenfalls freien
Lauf: «Es ist unerträglich. Heute
kannst du schon beinahe nach den
Sommerferien in der Migros all diesen Weihnachtssondermüll kaufen.
Früher begann die Weihnachtszeit
erst mit dem ersten Advent.» Dennoch sei früher auch nicht alles besser gewesen. «Man hört immer, dass
Weihnachten das Fest der Liebe ist.
Wenn das so ist, war das bei meiner
Familie definitiv nicht so. Wir Kinder
haben uns bereits nach fünf Minuten
gegenseitig mit unseren Blockflöten
die Köpfe eingeschlagen.»

Joel Gattlen
«Vor der Show ist nach der Show», erklärt Comedian Marcel Weber. «Jeder Künstler verfeinert sein Programm von Show zu Show und bei jedem Auftritt muss man das Publikum
aufs Neue abholen. Das ist eine Herausforderung. Insbesondere, da auch
jedes Publikum anders ist», sagt Weber. Doch für heute sei er zufrieden.
«Das Wohler Publikum hat super
mitgemacht und ist auch auf Newcomer wie mich gut eingegangen»,
sagt Weber.
Dennoch ist für den Wohler Comedian der Auftritt vor vielen Menschen
nichts Neues. Weber ist Unternehmer
und Moderator. In letzterer Funktion
leitete er bereits durch viele Veranstaltungen. So auch das Wohler Lachfestival. «Das Wohler Lachfestival hat
schliesslich auch den Funken als Komiker bei mir zum Entzünden gebracht. Leute zum Lachen zu bringen, ist etwas Wunderbares. Deswegen habe ich mir eines Tages gesagt,
versuch es doch am besten auch einmal.»

Greta-Klimasong kratzt
an der 100 000er-Grenze
Weber startet zurzeit jedoch nicht
nur als Comedian durch, sondern
auch als Liedermacher. Sein Song
«Greta – Wir fliegen nicht mehr nach
Kreta» hat mittlerweile beinahe
100 000 Klicks auf Youtube, ebenso
viele Likes auf Facebook und läuft regelmässig bei verschiedenen Radiosendern. Dass Marcel Weber Talent

Das Action-Comedy-Duo «Full House» sorgte mit einer fulminanten Bühnenshow für kurzweilige Unterhaltung.
hat, liegt in der Familie. Sein Bruder
Peach Weber gehört zu den erfolgreichsten Komikern und Liedermachern der Schweiz. Dennoch will
Marcel Weber seinen eigenen Weg gehen. «Jeder Komiker ist einzigartig
und verfügt über seinen ganz eigenen
Humor», betont er.

Amerikaner mit
Fremdsprachenkenntnis
Eröffnet wurde das Wohler Lachfestival durch das Action-Comedy-Duo
«Fullhouse» bestehend aus dem Ehepaar Henry Camus und Gaby
Schmutz. Camus stammt aus New
York, Schmutz aus Effretikon. «Ich
bin wohl der einzige Amerikaner, der
mehrere Fremdsprachen kann. Na-

türlich nebst Donald Trump», sagt
Camus mit einem grossen Augenzwinkern. Das Duo ist ab Ende November mit dem Zirkus Salto Natale
auf Tour. Zu Recht, denn das Ehepaar
bietet eine fulminante Bühnenshow
gespickt mit Akrobatik, Musik, viel
Witz und Charme. Der abwechslungsreiche Auftritt fand auch bei Besucher Stephan Seiler aus Wohlen Anklang: «Ich bin zum ersten Mal hier.
Das Festival ist sehr gut und bietet
einen guten Mix zwischen New
comern und bekannten Grössen.»

«Sie nehmen dir einfach alles»
Besonders gefreut hat sich Seiler im
Vorfeld auch auf den Auftritt des Komikers Claudio Zuccolini, der zu den

Highlights des Abends gehörte. Zuccolini sinnierte dabei über Gott und
die Welt und kam schliesslich auf das
Thema «Kinder» zu sprechen. «Wenn
ich mit Freunden über Kinder rede,
dann betonen viele, dass Kinder zu
haben etwas Wunderbares sei und
sie einem so viel geben. Gut möglich.
Dafür nehmen sie dir aber auch alles.
Dein Geld, deine Zeit und sie rauben
dir sogar deinen letzten Nerv. Manche Erwachsene und Idealisten gehen
sogar noch weiter und behaupten,
dass wenn Kinder die Welt regieren
würden, diese ein besserer Ort wäre.
Diese Leute haben wohl noch nie meine Kinder kennengelernt.»
Grönemeyer habe einst gesungen:
«Kinder an die Macht». – «Ich aber
sage euch, Kinder sind schon längst

Fünfte Auflage
bereits in Planung
Moderiert wurde der Anlass von Komiker Cony Sutter. Weiter traten zudem der Stimmenimitator und Parodist Peter von Kron und das Aargauer
Komikerduo «Pasta del Amore» auf.
Zufrieden mit dem Festival ist auch
Organisator und Künstlermanager
Claus Scherer aus Fislisbach: «Ich
habe viele positive Rückmeldungen
aus dem Publikum erhalten.»
Dieses darf sich bereits jetzt wieder
freuen. Denn das Lachfestival wird
auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Möglich sei dies nur dank zahlreicher Sponsoren und einem treuen
Stammpublikum. Am 1. November
2020 ist es wieder so weit. «Wir haben bereits viele Ideen für die fünfte
Ausgabe. Für das Jubiläum werden
wir vermutlich eine Art «Best of»Programm gestalten», verrät Scherer
bereits jetzt.

Heute
Laternenumzug

Gruselrekord gebrochen

Konzert des
Songria-Chors

Heute Dienstagabend ziehen etwa
660 Kinder des Kindergartens, der
Unterstufe und der heilpädagogischen Schule mit ihren leuchtenden
Räben und Laternen singend durch
die Strassen Wohlens vom Schulhaus
Bünzmatt bis zum Leichtathletikstadion Niedermatten. Der Start erfolgt
neu schon um 18.30 Uhr beim Schulhaus Bünzmatt.
Der Weg führt über den Mattenhofweg, die Allmendstrasse und den
Sorenbühlweg bis zum Leichtathle
tikstadion Niedermatten. An einigen
Orten musizieren Kinder der Musikschule. Alle sind nach dem Umzug
zum Abschlusskonzert im Stadion
Niedermatten eingeladen. Neu gibt es
eine kleine Festwirtschaft beim Stadionskiosk mit Punsch, Kaffee und
Wurst vom Grill.

Das Horror-Labyrinth in Wohlen war gut besucht

Wasser gilt als Inbegriff des Lebens
im Universum. Dies war Grund genug
für Songria, sich in diesem Jahr für
seine Konzerte des Elementes Wasser
anzunehmen, um eine emotionale
Liedauswahl zum Besten zu geben.
So können die Konzertbesucher sich
zum Beispiel freuen auf die Rock-Ballade «Purple Rain» von Prince, den
ergreifenden Song «Tears in Heaven»
von Eric Clapton oder die «Bridge
over Troubled Water» von Simon &
Garfunkel.
Aber auch viele andere Lieder versprechen einen Abend, der die Emotionen (und vielleicht auch die eine
oder andere Träne der Rührung) zum
Fliessen bringen wird. Der Mutscheller Chor tritt am kommenden Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der
reformierten Kirche auf.

Im letzten Jahr kamen 400
Besucher am Halloween-Abend
ins selbst gebaute Horror-Labyrinth des Wohlers Massimo
Stefano. In diesem Jahr konnte
die Besucherzahl noch getoppt
werden.

ins selbst gebaute Horror-Labyrinth
von Massimo Stefano (siehe Story vom
letzten Donnerstag in dieser Zeitung).
«Wir hatten viel zu tun», sagt ein Stefano, der in den vergangenen vier
Wochen das Grusel-Kabinett eigenhändig aufgebaut hat.

Man musste lange suchen, bis man
einen Platz fand, um sein Auto zu
parkieren. Am vergangenen Donnerstag, am Halloween-Abend, war rund
um den Albisweg 1a in Wohlen
sprichwörtlich die Hölle los. Zeitweise gab es eine Warteschlange von 50
Personen. Alle Grusel-Fans wollten

Im letzten Jahr kamen am Halloween-Abend 400 Besucher. «Dieser
Rekord wurde gebrochen», sagt Stefano. Es kamen an die 500 Menschen.
«Wir kriegten sehr viele Komplimente», sagt er weiter. Und er bescherte
vielen Kindern ein unvergessliches
Halloween.
--spr

Unvergessliches Erlebnis

Die Halloween-Gruppe rund um
Massimo Stefano, die für das
Erschrecken zuständig war.
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