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Claudio Zuccolini

«Meine Töchter sind eine grosse Inspiration»
Mal sind seine 
Mädchen für 
den Komiker 
pure Freude, mal 
strapazieren sie 
seine Nerven – 
und er ist nicht 
mehr der lustige 
Spassmacher. 
Doch dieser 
ganz normale 
Familien-Alltag 
ist perfekt  
für ihn. Auch  
beruflich!

Die Zeit für Spiel mit Alexzandra, Emily und Lilly dürfte bald 
knapper werden: Die Tournee des Komikers startet in Kürze.

Ehefrau Alex-
zandra ist sein 

Rückhalt.

Da ist Ruhe nicht 
garantiert: «Zucco» 
in seinem Büro mit 
den Töchtern Lilly 
(r.) und Emily.

Claudio fühlt sich wohl als Hahn im Korb, er sei 
schon als Bub gut mit «Meitli» klargekommen.

Von Astrid Hänni (Text)
und Kurt Meier (Fotos)

 H oppla, in diesem Büro haust 
ein kreativer Geist! Papier-
berge auf dem Schreibtisch, 

Programmskizzen an der Wand 
und dazwischen allerlei Ge-  
rümp... – Dinge, die noch wegge-
räumt werden müssen. «Ich bin 
nicht unordentlich», erklärt Clau-
dio Zuccolini (46), während seine 
Frau Alexzandra (44) vielsagend 
die Augenbrauen hebt. «Mich stö-
ren gewisse Sachen einfach später 
als dich», meint er. «Wenn man 
ständig über eine Tasche steigen 
muss, nervt mich das halt erst 
nach zwei Wochen. Man muss 
mir Zeit geben, aufzuräumen.» Er 
sei in dieser Hinsicht schon im-
mer betreut worden – erst von der 
Mutter, dann von seiner Frau und 
mitunter gar von den Töchtern 
 Lilly (8) und Emily (4). «Betreutes 
Wohnen», sagt er und grinst. 

Mit seinen drei Lieblingsdamen 
und Hund Ivo wohnt Zuccolini in 
einem Haus nahe Zürich, sein 
Büro hat er im obersten Stock, und 
dass es so «belebt» aussieht, hat 
seinen Grund: Es wird rege ge-
nutzt, am 8. Februar feiert sein 
Programm «Warum?» (siehe Box) 
Premiere. Es ist pure Stand-up-
Comedy, nur er und sein Mikro-
fon, ohne Requisiten oder techni-
schen Schnickschnack. Deshalb 
lief die Vorbereitung verdächtig 
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Fragen über 
Fragen!
In seinem neuen Pro-
gramm «Warum?» stellt 
sich Claudio Zuccolini 
Fragen, die alle haben, 
aber niemand aus-
spricht. Warum hat man 
Kinder? Warum verhal-
ten sich Senioren so, 
wie sie sich verhalten? 
Warum wollen alle 
spontan sein? Ab-
schliessende Antworten 
gibt es nicht immer – 
aber gute Pointen!  
Daten und Tickets:  
www.zuccolini.ch

reibungslos. «Ich bin etwas er-
schrocken, dass alles so gut ging. 
Der Leidensprozess fehlte», er-
zählt er. «Vielleicht ein schlechtes 
Zeichen? Bei der Ur-Aufführung 
am Arosa Humor-Festival kam es 
aber gut an, das beruhigt.»

Im Programm geht es um Fragen 
des alltäglichen Lebens: Warum 
verpackt die Frau alles in Plastik-
dosen? Warum dürfen Kinder al-
les? Lange nach Themen suchen 
muss er da nicht, tauchen sie dank 
des Familienlebens doch automa-

tisch auf – Ordnung, Ehe oder 
eben Kinder. «Ja, meine Töchter 
sind schon eine grosse Inspirati-
on», sagt er. «Und das wird auch 
noch lange so bleiben. Sie werden 
zwar älter, aber es kommen ja im-
mer wieder neue Problemchen.»

Weil er sein Büro zu Hause hat, 
sieht er seine Kinder öfter als an-
dere Väter. «Das ist ein Glück: Ich 
habe nicht das Gefühl, dass ich be-
rufsbedingt etwas verpasst habe», 
erzählt er. Er hat grosse Freude an 
Lilly und Emily, geniesst das Zu-
sammensein, die ruhigen Famili-
enmomente, wenn sie gemeinsam 
etwas spielen oder jeder für sich 
in Frieden beschäftigt ist. Das Va-
tersein sieht er deshalb aber nicht 
durch die rosa Brille. Gerade weil 
er oft daheim ist, ist er streng. «Vä-
ter, die ihre Kinder nur eine Stun-
de täglich sehen, müssen ihre Lie-
be in dieser Zeit verteilen, ich 
kann das über den Tag hinweg 
tun. Aber wenn ich im Büro be-
schäftigt bin, gibt es halt auch Si-
tuationen mit ihnen, die dann 
schwieriger zu ertragen sind.» Er 
erzählt von dieser Sekunde, wo al-
les ganz ruhig ist, wie beim Fuss-
ball vor einem Goal – bevor das 
Gebrüll losgeht. Und dann spricht 
der Papi ein Machtwort. Ebenso, 
wenn es um Anstand geht: Hän-
deschütteln, Namen sagen, Dan-
ke, Bitte – das ist ihm und seiner 
Frau am wichtigsten. Umso ratlo-
ser sind sie, wenn es auch nach x-
mal ermahnen nicht klappt. «Wir 
müssen es immer wieder sagen.»

Die beiden ziehen an einem 
Strick – seit über 20 Jahren. Clau-
dio weiss genau, was er an Alex-
zandra, die Teilzeit als Arzthelfe-
rin arbeitet, hat. «Sie ist sehr tole-
rant, macht mir nie Vorwürfe, 
wenn ich abends oder am Wo-
chenende arbeite oder mit den Ge-
danken wie so oft woanders bin», 
sagt er. «Sie ist der ruhige Pol, 
schaut, dass zu Hause alles läuft.» 
Eines ihrer Eherezepte sind regel-
mässige Wochenenden ohne die 
Mädchen, dann ist Zeit für Zwei-
samkeit. Im Alltag kommen sie 
selten dazu, in Ruhe miteinander 
zu reden. «Kaum fängt man an, 
steht plötzlich eines der Kinder da 
und plappert rein.» Warum? Auch 
so eine Frage, die gut in sein neu-
es Programm passen würde!FO
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Adele Neuhauser

Ihre Arbeit hat
sie gerettet
Der «Tatort»-Star verlor innerhalb 
kurzer Zeit drei Familienmitglieder.  
Sie schämte sich nicht, oft zu weinen.

Von Markus Reich

 D as Schicksal hat bei ihr 
knallhart zugeschlagen! Die 
österreichische «Tatort»- 

Ermittlerin Adele Neuhauser (58) 
muss den Tod von gleich drei ih-
rer liebsten Menschen verkraften, 
die innerhalb von zwei Jahren 
starben. Erst ihr Vater Georg im 
März 2015, der mit 92 Jahren an 
Leukämie starb, ein Jahr später 
Mutter Elisabeth mit 84 Jahren  
an Altersschwäche. Und im Juli 
2016 erlag Bruder Alexander mit 
63 ebenfalls der Leukämie. Nun 
sprach sie erstmals darüber. «Es 
war eine wahnsinnige Zeit. Ich 
musste so viel arbeiten, das hat 
mich gerettet», sagte sie der «Bun-
ten». Sie habe viel geweint und 
sich nie bemüht, die Tränen zu 
verbergen. Sie habe gelernt, mit 
der Trauer umzugehen, Weinen 
sei wie eine Therapie gewesen.

Die Schauspielerin mit 
ihrem Vater Georg. Er 
begleitete sie auch zu 
öffentlichen Anlässen.

Adele Neu-
hausers Zeit 
der Tränen 
ist vorbei.


