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Schützenhausplatz Wohlen, 06. März 2014 

Bonjour la vie! Bonjour Monti! 

Noch fehlt das Vorzelt und auf dem Schützenhausplatz in Wohlen herrscht reges Treiben im Sonnenschein 

des schönen Frühlingstags. Nur noch gut eine Woche und Monti startet mit dem neuen Programm „bonjour 

la vie!“ in seine nunmehr 30. Saison – Grund genug, den Medien erste Ausschnitte aus dem Programm zu 

zeigen und Infos zur kommenden Jubiläumssaison zu geben. Der CVA war für Sie mit dabei! 

„Wir dürfen auf eine schöne und gute Zeit zurückblicken und sind stolz darauf, was wir in den vergangenen 

30 Jahren erreicht haben. Aber auch 2014 werden wir an dem gemessen, was wir in unserem aktuellen 

Programm zeigen. Deshalb nutzen wir unsere Erfahrung und konzentrieren uns darauf, auch dieses Jahr ein 

einzigartiges Programm zu zeigen.“ Mit diesen Worten eröffnet Johannes Muntwyler die Medienorientierung 

zum Saisonauftakt. Die kommende Monti-Saison wird über die weitgehend bekannte Route führen und vom 

bestens etablierten Team bestritten. Nachdem 2008 zum letzten Mal auf dem Zürcher Sechseläutenplatz 

gastiert wurde, soll dies in diesem August zum Saisonhighlight werden. Johannes Muntwyler kennt dazu eine 

witzige Anekdote, wie sie nur 

das Leben schreibt: „Als mein 

Vater Ende der Achtziger eine 

Gastspielanfrage in Zürich 

einreichte, hiess es: „Monti? Der 

soll sich erst mal in der Provinz 

bewähren!“ Heute jedoch sind 

wir gerngesehener Gast in 

Zürich und nach Knie der erste 

Circus auf dem 

Sechseläutenplatz. Die neuen 

Verankerungen im Boden sind 

für unser Zelt vorgesehen und 

wir freuen uns auf dieses 

Gastspiel schon jetzt!“ 

 

 

 

Johannes & Andreas Muntwyler, Armelle Fouqueray, Mario Muntwyler, Lukas Stäger (stehend) 

Nicola & Hildegard Muntwyler, Ulla Tikka und Tobias Muntwyler (sitzend) 

Die neue Monti-Show greift bewusst nicht ein spezielles Jubiläumsthema auf, sondern soll wie in jedem Jahr 

etwas Einzigartiges werden. Mit der Programmgestaltung beauftragt wurden in diesem Jahr Andreas 

Muntwyler, Ulla Tikka und Lukas Stäger. Seit eineinhalb Jahren steht das Konzept zu „bonjour la vie!“ bereits, 

wobei ein langsames Herantasten an die Artisten und Musiker gewählt wurde, so dass diese ihre eigenen  
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Ideen einbringen konnten. Inspiriert vom Leben der Bohemiens soll das Künstlerleben zeitlos umgesetzt 

werden. „Wieso ist ein Artist ein Artist?“ Diese Frage steht immer im Zentrum, wie Andreas Muntwyler 

erläutert: „Es geht uns darum, keine künstlichen Figuren zu zeigen. Das Publikum soll den Artisten als Person 

kennenlernen und nicht einen aufgelegten Charakter. Im Stück geht es um Emotionen, darum, das Leben zu 

spüren. Dieses Leben stellen wir an den Dreh- und Angelpunkten der Künstler dar, also etwa in Mansarden, 

Cafés oder auch im Cabaret.“ Die Zusammenarbeit zwischen Andi, Ulla und Lukas hatte zwar eine klare 

Aufteilung, so war Ulla für die Choreografien und Lukas für die Musik zuständig, doch viele Entscheide 

wurden zusammen diskutiert und gefällt. Zur Musik erläutert Lukas Stäger, dass das Orchester in neuer 

Besetzung zu hören sein wird und die Musiker mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Orchesterbühne 

steht denn auch im Zentrum der modernen und gemütlichen Kulisse und die Musiker musizieren auch mal 

von der Piste aus. Dies sei ein neuer Ansatz, der vom Musiker einiges abverlangt, da die Klänge seiner 

entfernt spielenden Kollegen mit Verzögerung eintreffen. Die Musik für „bonjour la vie!“ soll wie das Leben 

sehr dynamisch sein, mal laut, mal leise. Dabei würden klassische Elemente wie das Cello ebenso einbezogen 

wie ein mobiles Piano. 

Die siebzehnköpfige Artistenschar überzeugt mit einem sehr hohen Niveau, aber auch mit Persönlichkeit. Da 

ist etwa der Amerikaner Robert James Webber, der mit einem Besen jongliert. Was banal tönt, entpuppt sich 

als wahre Neuheit und ist schlicht sensationell! Die Anwesenden waren vom kurzen Ausschnitt begeistert und 

berührt, bei dem Robert einen Besen um seinen Körper kreisen lies, ihn aufwarf und regelrecht mit diesem 

spielte. Erstmals in der Manege stehen wird auch Nicola Muntwyler, der damit ganz die Familientradition 

weiterführt und bestimmt auch Clown Monti begeistert hätte. Für komische und musikalische Momente wird 

auch die bekannte Kapelle Sorelle sorgen, die ein Farbtupfer im Programm darstellt. Wieder wurde zudem 

viel Wert auf Truppenbilder gelegt, die verschiedene Stimmungen aufgreifen sollen, etwa eine gemütliche 

Szene zu Hause. „Jetzt hoffen wir, dass keine Verletzungen mehr passieren. Denn das ist, wie bei Olympia, die 

grosse Gefahr im Circus“, meint Andreas Muntwyler abschliessend. 

Für die Kostüme ist ein weiteres Mal Barbara Mens zuständig. Sie hat bereits im letzten Herbst mit einem 

ersten Konzept begonnen. Obwohl die erfahrene Gwandmeisterin zuerst an Inspirationen aus den 20er und 

30er Jahren dachte, kam alles anders. Die Künstler sollten ihre Persönlichkeit entfalten, weshalb viele 

Experimente mit Formen, Farben und Materialien getätigt wurden: „Für einmal habe ich die Artisten und 

Musiker nicht eingekleidet, sondern gemeinsam mit ihnen ihre Kostüme entworfen. Wir haben viele Kleider 

anprobiert und wieder verworfen. Dabei haben wir auf einen sensiblen Umgang mit den Farben geachtet. Ein 

Spiel aus hell und dunkel, viele Finessen und die Farben grau, beige und Pastell dominieren nun die 

Szenerie.“  
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Farben sind auch das Arbeitsfeld von Christoph Sigenthaler, der für das Licht verantwortlich ist. Wie er erklärt, 

habe man noch mehr LED-Scheinwerfer einbezogen, wobei hier eine ganz andere Farbmischung nötig sei. 

Bei Licht gebe halt blau und gelb nicht grün, sondern weiss. Sigenthaler möchte mit dem Licht malen und das 

Bühnenbild von verschiedenen Perspektiven beleuchten, um so die gewünschten Stimmungen zu erhalten. 

Das Publikum erwartet wiederum ein vollkommen neues Programm im bekannten Monti-Stil. Die ersten 

Programmeindrücke deuten auf einen sehr gelungenen Jahrgang hin. Am Freitag, 14. März 2014 heisst es 

dann zum ersten Mal – „Bonjour la vie!“. Wir sagen: „Bonjour Monti, und alles Gute zum Dreissigsten!“ 

 

Text und Fotos: Randy Scheibli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


