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«ES IST,
WIE ES IST.
FERTIG!»
Im neuen Programm stellt
Claudio Zuccolini viele Fragen.
Und regt sich gerne auf.
Interview: Regula Elsener
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D

er Hund! Ausgerech
net an dem Tag, als
TELE sich mit Clau
dio Zuccolini (46)
zum Interview trifft,
hat der Comedian eine morgend
liche Odyssee hinter sich: Hund Ivo
ist angeschlagen und musste zum
Tierarzt. Was genau der neunjähri
gen französischen Bulldogge fehlt,
weiss Zucco noch nicht. «Ivo hat
schon eine Diskushernien-OP hin
ter sich und läuft plötzlich wieder
schlecht. Da fühlt man sich als Hun
dehalter jeweils grad etwas hilflos.»
Und natürlich kommt es immer
im dümmsten Moment: jetzt näm
lich, wo die Premiere seines neus
ten Programms vor der Tür steht.
TELE Herr Zuccolini, warum
heisst Ihr neues Programm
«Warum»?
Claudio Zuccolini Weil diese
Frage doch über allem steht.
Warum trinken plötzlich so viele
Leute Smoothies? Warum hat man
eigentlich Kinder? Und, und, und.
Aus dieser simplen Frage ergeben
sich so viele Themenfelder, die ich
aufgreifen kann.
Als Bub nervte es Sie, dass
man Ihre Warum-Fragen mit
einem «Darum» beantwortete. Wenn nun Ihre Töchter
fragen: «Papi, warum ist das
so?», wie lautet Ihre Antwort?
Sie lautet natürlich «Darum!»
(Lacht.) Bloss geben sich die zwei
damit nicht mehr zufrieden und
wollen hin und her diskutieren. Das
wird oft endlos. Irgendwann finde
«Warum?»:
Zuccos fünftes
Programm
startet am 8. 2.
im Casinotheater Winterthur
(zuccolini.ch).

«ICH SPÜRE
INZWISCHEN
ZIEMLICH
GUT, WELCHE
THEMEN
ANKOMMEN»
ich dann: Es ist jetzt einfach, wie es
ist. Fertig, Schluss.
Endet Ihr Programm auch so?
Es ist jetzt einfach, wie es ist.
Fertig, Schluss und amen?
Na, da gebe ich mir schon Mühe, für
all meine vielen Fragen und Ge
schichten einen runden Abschluss
zu finden. Aber im Grunde stimmt
es schon: Es ist, wie es ist (lacht).
Im Gegensatz zu vielen Ihrer
Kollegen, die auf der Bühne
mit Kostümen und Requisiten
hantieren, stehen Sie einfach
da und erzählen.
Genau: ein Mann, ein Mikrofon.
Mehr braucht’s eigentlich nicht,
oder? Ich habe bei der Vorbereitung
auf dieses Programm gemerkt, dass
ich zurück zu meinen Wurzeln will.
Ich fing als klassischer Stand-upComedian an, in dieser Rolle fühle
ich mich wohl. Zudem macht es
mein Leben spürbar leichter.
Inwiefern?
Ich habe in den letzten Wochen
mehrere Test-Vorstellungen ge
geben. Da spazierte ich einfach ins
Theater rein und legte los. Das war
ein tolles Gefühl! Ich musste keinen
Bus für Bühnenzeugs organisieren,
brauchte niemanden, der beim Ein
richten hilft, und keine unzähligen
Technik-Checks. Es war richtig
angenehm (grinst).

Und wie haben Sie sich selbst
verändert – vom ersten
bis zum aktuellen Programm?
Ich fühle mich heute natürlich viel
sicherer auf der Bühne. In all den
Jahren habe ich so viel erlebt ...
Auch immer wieder Situationen, in
denen ich wusste: Claudio, da musst
du jetzt durch. Mich haut also nicht
mehr so schnell etwas um. Zudem
spüre ich inzwischen ziemlich gut,
welche Themen bei den Leuten an
kommen und welche weniger.
Was ist Ihr Gradmesser?
Wissen Sie, ich rege mich ja sehr
gerne auf. Beim Autofahren, beim
Einkaufen, über alles Mögliche. Das
tue ich wirklich, das ist nicht ge
spielt. Und wenn ich dann merke,
dass ich nicht der Einzige bin, der
sich über ein bestimmtes Thema
aufregt, ist das ein deutliches Indiz.
Ein anderes Thema: Sie sind
regelmässig mit Ihrer humoristischen Rubrik im «Kassensturz» zu sehen. Bei SRF
ist bekanntlich noch ein anderes Plätzchen freigeworden ...
(Er zieht die Augenbrauen hoch.)
Eine solche Sendung ist wohl der
Traum eines jeden Comedians. Die
Verlockung ist entsprechend gross.
Der Druck aber auch. Jede Woche
eine Top-Sendung abzuliefern, da
vor hätte ich einen Riesenrespekt.
Es wird ohnehin sehr schwer, die
Lücke zu füllen, die «Giacobbo/
Müller» hinterlassen hat. Wie war
das vorhin? Es ist jetzt bei mir, wie
es ist – und es ist mir ehrlich gesagt
T
gerade sehr wohl dabei. 
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