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Lachen & Lametta – ein gelungener Start in die Weihnachtszeit!
Die Villa Balloni ist weihnachtlich geschmückt, goldene Sterne, Weihnachtskugeln und der warme
Kerzenschein sorgen für eine einladende Atmosphäre. Über einen roten Teppich gelangen die Besucher ins
heimelige Foyer, das mit Bar ausgestattet und mit zahlreichen Circus-Souvenirs und –Modellen dekoriert ist.
Dagmar Cadonau empfängt die Gäste, die bereits gespannt sind auf die dritte Ausgabe der BalloniWeihnachtsproduktion „Lachen & Lametta“. Das Sääli für 54 Personen ist mit rotem Plüsch und liebevoller
Deko eingerichtet. Hier nehmen die Dinner-Gäste ihr Vier-Gänge Menü ein. Die eigentliche Show findet dann
im oberen Stock statt. Diesen haben die Ballonis zum Theater umgebaut – zu was für einem! Schön verzierte
Holztafeln bilden die Kulisse, über dem Künstlereingang hat der Musiker Monsieur Pluschek seinen Platz, der
das ganze Programm live begleitet. Die Technik ist in einer alten Seilbahngondel untergebracht und die
Besucher dürfen auf 99 Stühlen mit grünem Polsterbezug Platz nehmen. Die Stühle stammen aus dem
Schweizer Nationalcircus Knie, und überhaupt findet man überall in der Villa Balloni Erinnerungen und
Souvenirs verschiedener Circusse, selbst in den Toiletten-Anlagen strahlen die Clowns „I Baccala“ von einem
Foto und Modellcircuswagen sind ausgestellt. Initiator Lucas ‚Pepe‘ Cadonau ist eben nicht bloss Clown,
sondern auch begeisterter Circusfreund!

Nebst bekannten Darbietungen aus dem Programm „ZackZack“ spielen Lucas Cadonau alias Clown Pepe und
sein Partner Tommy Müller so viele neue Szenen wie noch nie zuvor in „Lachen & Lametta“. Tommy Müller ist
Absolvent der Scuola Teatro Dimtri, Spitalclown bei der Stiftung Theodora und seit 2006 bei Balloni. Bei
„Lachen & Lametta“ mimt er den seriösen Circusdirektor, der natürlich bereits in der Begrüssung von Pepe
gestört wird. Die beiden Clowns harmonieren aufs aller Beste und vermögen auch durch gekonnt eingesetzte
Mimik und Gestik das Publikum zu überzeugen. Tommy ist zudem ein grosser Zauberer, der seine
Fingerfertigkeiten etwa bei Tricks mit Seilen präsentiert. Clown Pepe erklärt er zudem, dass die von ihm
erworbene Rüebli-Schneidmaschine in Wirklichkeit ein alter Zaubertrick sei. Gemeinsam zeigen sie darüber
hinaus eine Grossillusion mit einem Tresor. Die Sponsoren der Veranstaltung bindet das Duo geschickt in ein
Gedicht ein – es wird von einem alten Sessellift-Sessel aus präsentiert, der über der Bühne montiert ist.
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In einer Persiflage auf eine Trapezdarbietung beweist Tommy auch
artistisches Können, nicht ohne dabei erneut von Pepe gestört zu
werden, der um die Sicherheit von Tommy besorgt ist und ihm
kurzerhand

einen

Helm

organisiert.

Zwischen

den

einzelnen

Clownszenen zeigt Stefanie Bolzli Feuertänze mit brennenden Seilen
und Poi. Die Bewegungskünstlerin zaubert schöne Bilder ins Dunkle, die
dank der musikalischen Begleitung nach stärker wirken. Hätte man sich
als Circusfreund vielleicht noch eine weitere artistische Darbietung
gewünscht, so macht dies die Schlussszeniere mehr als wett. Es folgt
nämlich

das

eigentliche

Highlight

der

Show,

das

bekannte

„Bohnensuppe-Entree“! Tommy verkörpert den eleganten Gastgeber
mit schauspielerischem Talent, Stefanie gibt Tommys Herzensdame
und Pepe den liebenswürdigen Tollpatsch. Die drei interpretieren
diesen Klassiker der Clownerie hervorragend und das Publikum lacht
aus vollem Herzen. Ein gelungener Abschluss der knapp 75-minütigen
Show, die eine empfehlenswerte Alternative zu Hochglanzshows bietet!

Noch bis und mit 15. Dezember 2013 spielen die Ballonis in ihrer Villa in Sirnach im Thurgau. Die Show kann
mit oder ohne Dinner besucht werden. Alle Infos unter www.la-la.ch
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