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Seit Ende August probt unter der 
Leitung von Otti Schilliger ein auf-
gestelltes Team von sechs Damen 
und fünf Herren für die Spielsaison 
2017. Es ist zwar bereits das 24. 
Mal, dass Otti Schilliger Regie 
führt und doch begibt er sich  im-
mer wieder unerschrocken auf 
Neuland, umringt von topmoti-
vierten und sehr engagierten Spie-
lern und Helfern. 

So präsentieren sich die Proben: 
Schummeriges Licht auf der halb-
fertig wirkenden Bühne mit teil-
weise scheinbar verirrten Utensili-
en und schrägen Erscheinungen - 
nichts deutet darauf hin, dass sich 
hierher Besucher verirren könn-
ten… Kein Wunder, schliesslich 
trumpft der verrückte Theater-
trupp ab 14. Januar 2017 mit dem 
Lustspiel in drei Akten «Hilfe, mier 
hend Bsuech!» (Originaltitel: Reini 
Närvesach) von Wolfgang Binder 
auf.

Sie erahnen es: Unerwarteter Be-
such kündigt sich bei Ehepaar 
Schmid an – und dies gleich von 
allen Seiten. Während sich der 
Herr des Hauses aus dem Staub 
macht, verstrickt sich die Dame des 
Hauses in ihrem fein gesponnenen 
Netz aus Erklärungen, welches 
schnell Anlass zu Verwechslungen 
aller Art gibt. Nebst Schwiegerel-
tern und Freunden ihres Mannes 
halten sich auch noch ihre Tante, 
ihre Raumpflegerin, die Frau des 
Abwarts und ein Pfändungsbeam-
ter in der Wohnung auf. Allerdings 
wissen längst nicht alle Gäste, mit 
wem sie es hier alles genau zu tun 
haben. Als dann Herr Schmid un-
erwartet früher nach Hause 

kommt, gerät seine Frau erst recht 
in Erklärungsnot und bald hat – 
mit Ausnahme des Regisseurs – 
niemand mehr den Überblick. 
Findet die Dame des Hauses aus 
diesem Albtraum wieder hinaus 
und wird sie ihre unliebsamen Gäs-
te wieder los? Sind wir gespannt!

Vermögen Sie mitzuhalten und 
dem Spielgeschehen zu folgen? 
Lernen Sie uns das Fürchten und 
besuchen Sie uns an einem der fol-

genden Spieldaten: Samstag, 14. 
Januar 2017, 17.00 Uhr; Samstag, 
21. und 28. Januar 2017, jeweils
20.00 Uhr; Sonntag, 15., 22. und 29. 
Januar 2017, jeweils 17.00 Uhr und 
Freitag, 20. Januar 2017, 20.00 Uhr.

Am Freitag, 20. Januar 2017, fin-
det die Aufführung neu mit locke-
rer Theaterbestuhlung statt. Kleine 
Snacks und unsere neue Bar sorgen 
für eine lässige Stimmung vor und 
nach der Aufführung sowie wäh-

rend der kurz gehaltenen Pausen. 
Auf die beliebte Tombola müssen 
Sie aber auch an diesem Abend 
nicht verzichten.

Damit wir an den Aufführungen 
nicht «Hilfe, mier hend Bsuech!» 
rufen und im Chaos untergehen, 
nutzen Sie bitte unseren Vorver-
kauf ab sofort unter www.thea-
ter-weggis.ch oder telefonisch im-
mer mittwochs von 18.00 bis 19.00 
Uhr unter Tel. 079 858 47 43.
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