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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Bezirk distanziert sich
von Broschüre

Küssnacht Das Heft beginnt schonmit
einem Fehler: «Informationen über die
GemeindenKüssnacht, Immensee,Mer-
lischachen» steht auf der Titelseite. Be-
kanntlich ist der Bezirk Küssnacht aber
einEingemeinde-Bezirkundbesteht aus
den drei genannten Dörfern. Die Bro-
schüre wurde kürzlich an dieHaushalte
im Bezirk verschickt und hat einen offi-
ziellenAnstrich.DerBezirksrat hält nun
in einerMitteilung fest, dass dasDruck-
erzeugnis ohne Zustimmung und ohne
Mitwirkung des Bezirks hergestellt und
verteilt wurde.

Auf Nachfrage führt Landschreiber
Marc Sinoli weitere Ungereimtheiten
aus: «Die Öffnungszeiten der öffentli-
chen Verwaltung sind in der Broschüre
falsch, und Restaurants, die eigentlich
geschlossen sind, werden als geöffnet
bezeichnet.»Ausserdemseienmehrere
BilderwohlunrechtmässigvonderWeb-
site des Bezirks bezogen worden. Von
rechtlichenSchritten sehederBezirk ab.
Sinoli: «DieBroschüre ist optischgut ge-
macht.Wir weisen die Bevölkerung nur
darauf hin, dass sie nicht aus dem Rat-
haus stammt.»

«Keineböse
Absicht»

DieBroschüre stammtvomSolothurner
Verlag Proinfo, welcher schweizweit
mehrere Gemeinden abdeckt. Ge-
schäftsführer Rolf Schüpfer: «Wir ent-
schuldigenuns fürdieFehler, eswarkei-
neböseAbsicht.»EinTeil der fehlerhaf-
ten Daten sei auf einen mittlerweile
ehemaligenMitarbeiter zurückzuführen,
welcherdieBroschüre alsPDFnichtwie
üblich dem Bezirksrat zur Überprüfung
vorgelegt habe.EinandererTeil der feh-
lerhaftenDaten stammevoneiner exter-
nen Person.

Trotz Zusicherung dieser Person
kann laut Schüpfernicht ausgeschlossen
werden, dass einzelne Bilder unrecht-
mässig beschafft worden sind. Der Ge-
schäftsführer stellt klar, dass es einige
Gemeindengebe, diemit derBroschüre
zufrieden seien, so etwa Emmen. (avd)

GaunerkomödieerheitertGemüter
Küssnacht DasGselle-Theater Küssnacht eröffnete die neue Saisonmit einer ausverkauften Premiere. Eine

Ansammlung von Einbrechern amgleichen Tag im selbenHaus führt zu brenzligen Situationen.

Christoph Jud

276 Personen liessen sich am Samstag-
abenddiePremieredesneuenStücksdes
Gselle-Theaters Küssnacht nicht entge-
hen. In rund 35 Proben haben die elf
Schauspielerinnen und Schauspieler ein
amüsantes Stück einstudiert. Es ist das
12. Stück des Gselle-Theaters unter der
RegievonSonjaHofmann-Notz.Eshan-
delt sichumeineGaunerkomödie indrei
Akten, wobei nur eine Pause eingebaut
ist. FürdreiMitwirkendewaresdieerste
festeRolle in einemaufderKüssnachter
Monséjour-Bühne aufgeführten Stück,
nämlich für Laura Pfrunder als Hausan-
gestellteKatja,CédricWeiss alsGärtner

Gian und JonasDurrer, derChrigel Blei-
ker,denKnastbruderdesGanovenOskar
Kohler (Samuel Lütholf) spielt.

Es fällt einSchuss,undeinTresor
wirdmit lautemKnall gesprengt

Die Schwierigkeiten für die Spielenden
liegen indiesemStückhauptsächlichbei
der Koordination der Einsätze. Da sich
vierEinbrecherpaare zeitgleich imHaus
aufhalten,dieseeinander jedochvonAn-
fanganüber längereZeit nichtbegegnen
dürfen, wird höchste Disziplin bei den
Einsätzen verlangt. Die Bühnentechni-
kerwarenauch speziell gefordert.Wäh-
renddesStückes sprengtderGanoveOs-
kar den Tresor im Büro des Hausbesit-

zers. Dabei kommt es zu einem lauten
Knall.Aber auchder vonOskar abgefeu-
erteSchussauseinerPistole, bei demein
Bild an der Wand getroffen wird, in der
WandeinLochentsteht unddasBild auf
denBoden fällt, fordert diePyrotechnik-
kunst derBühnenverantwortlichenher-
aus.

DieHausbesitzer treffen
aufungebeteneGäste

DieHandlung inKürzebeschrieben:Das
Ehepaar Bruno und Sylvia Siegenthaler
(Kari Gnos und Sabine Dössegger) ist
verreist. Die Hausangestellte Katja und
Gärtner Gian kehren unerlaubt ins ver-
waiste Haus zurück. Die Nachbarn Al-

bert undHedyNeumann (UweDobroc-
zewski und IreneUnternährer) betreten
ebenfalls dasHaus, umgelieheneGerä-
te zuholen.DasVelofahrer-PärchenMax
und Lisa (Mario Schmid und Carmen
Fässler) sucht eine Unterkunft für eine
Nacht und begibt sich auch in dasHaus.
Und die Knast-Ausbrecher Oskar und
Chrigel brechen ebenfalls ins Haus ein.
Da die Hausbesitzer vergessen haben,
die Pässe einzupacken, kehren sie wie-
der zurückund treffenaufdie vielenun-
erlaubten Hausbenützer. Sie rufen die
Polizei zuHilfe,woraufKommissarKurt
Maurer (Vital Künzli) eintrifft. Maurer
ermittelt, es kommt zu einem unerwar-
teten Ende.

Ein teuflisch gutesTheaterstück
Weggis Ander Premiere des Stückes «En himmlischi Beförderig»

fesselten Teufel und Engel sowie äusserst scharfsinnige Passagen das Publikum.

FüreineBeförderungmusshart gearbei-
tet werden. So geht es nicht nur vielen
vonuns, sondern auchdem jungenTeu-
fel Diavolo, der sich seineHörner durch
böseTatenverdienen soll. Im rotenUm-
hangundmit schelmischemGrinsenbe-
trat dieser amSamstagabenddieBühne
im komplett ausgebuchten Weggiser
Pfarreizentrum. Alle Augen waren auf
ihn gerichtet – und auf die Grossmutter
des Teufels, Luzi Vera.

MaryKündig istRegisseurinund
Schauspielerinzugleich

Unter ihrem Kostüm steckte Mary
Kündig aus Küssnacht, die nicht nur
schauspielerte, sondern auch die Regie
leitete.«DieRollevonLuziVerahatmich
gereizt», äusserte sich Kündig gegen-
über dem«Boten». «Sokann ichbeides
miteinander verbinden.» Luzi Vera er-
teiltedemJungteufelDiavolodieAufga-
be, dieHochzeit des Brautpaares Bruno
Furrer und Yvonne Bruggmann inWeg-
gis auf möglichst teuflische Art zu ver-
hindern, um die ersehnten Teufelshör-
ner zu erhalten. Süffisant grinsend wit-
zelte Luzi Vera: «Wir Frauen können es
ja gut, denMännernHörner aufsetzen.»
DannwurdederBlickaufdieKulissedes
WeggiserDorflebensgerichtet, undDia-

volo begann seine Teufelstaten. Dem
gutgläubigen Bräutigam schwindelte er
vor, erhätte eine laufendeAffäremit sei-
ner Verlobten. Dann gab sich Diavolo
selbst als Bräutigam aus und baggerte
dieTrauzeuginan.UndumdieSituation
komplett aufdenKopfzustellen, schwin-
delte er dem Trauzeugen vor, er sei
homosexuell.DieHochzeit näherte sich
dem Untergang. «Wenn das Fest abge-
sagt wird, blamieren wir uns in ganz
Weggis», schluchzte die Brautmutter.
«IchhabdochdenganzenGemeinderat
eingeladen.» Auch die Mutter von Bru-
nowarverzweifelt: «MeinSohnvoman-
derenUfer?! Ichhätte ihn imKindergar-
tenwohl doch nicht als Schneewittchen
verkleiden lassen sollen.»DasPublikum
lachte schallend, spendete begeisterten
Beifall.DannfielderVorhangzurPause,
und das Theaterbeizli als Teufelsküche
verköstigte die 168 Zuschauer.

GenderfragenundKritikanTrump
kommen imStückvor

Nach der Pause betrat die enttäuschte
Braut die Bühne: «Die beiden altmodi-
schenKs,KinderundKüche, haben sich
sowieso längst gewandelt zu Konsum
undKarriere.»SämtlicheProtagonisten
befanden sich in teuflischem Streit und

in einem Geflecht aus Verwirrung. Um
das Gute doch noch siegen zu lassen,
schickte Himmelswächter Petrus den
jungenEngelRaphaela aufdieErde, um

mit seinemHarmoniestaubdieHochzeit
zu retten.Otti Schilliger inderRolle von
Petrusmeinte:«DenHeiligenGeistkann
ich leider nicht schicken. Der ist zurzeit

in Amerika unterwegs und schaut, dass
Trump nicht zu viel anstellt.»

Melanie Schnyder

Der Himmels
wächter Petrus
(Mitte, gespielt
von Otti Schilli
ger) und Him
melsmutter

Olympia (rechts,
Julie Dürring)
erteilen dem
Jungengel

Raphaela (links,
Karin Meier) den

Auftrag, die
Hochzeit mit
dem himmli

schen Harmo
niestaub zu

retten.
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Der bewaffnete
Hausbesitzer
Siegenthaler

(ganz rechts) hat
die Einbrecher
unter Kontrolle
und wartet nun

auf den
angeforderten

Kriminal
beamten.
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