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DerBrautvatersabotiertdieHochzeit
Das Theater zeigt auf, welche Turbulenzen eine Spiel- undWettleidenschaft auslösen kann.

Gleich in der ersten Szene geht
es tränenreich zuundher:Braut
ManuelaPfund (AntonellaCon-
gedi) sitzt imBrautkleiddaheim
und heult sich die Augen aus.
Eben wurde sie im Standesamt
von ihrem Verlobten sitzenge-
lassen. Warum dieser «Dubel»
Nein sagte,weiss sie nicht, aber
sie schwört: «In acht Monaten
werde ich 25, bis dahin bin ich
verheiratet!»

Ihre Mutter Valeria (Priska
van de Giesen) verspricht ihr
Unterstützungundplant gleich,
ein entsprechendes Inserat in
die Zeitung zu setzen: «Junge,
gut situierte Damemit kleinem
Vermögen sucht zwecks Heirat
Mannmit grossem...»

AuchdienächsteHochzeit
soll verhindertwerden
WenigBedauernzeigtVaterRolf
Pfund (Beat Fuchs). Um sich fi-
nanziell zu sanieren, hatte der
Schokoladenfabrikantgewettet,

dass dieHochzeit nicht stattfin-
den wird. Um die Wette zu ge-
winnen,haterdieHochzeitsplä-
neseinerTochter sabotiert.Nun
aber muss der Schokoladen-
fabrikant einen neuen Plan aus-
hecken, um die
nächste dro-
hendeHochzeit
zu verhindern.
Kurzerhand
wird sein
Freund Peter
Müller (Balz
Scherer) als
neuer Heirats-
kandidateinge-
schleust. Aber
auch die Zei-
tungsannonce war erfolgreich.
Alsauchder smarteBankierBru-
novonAbhall (MicheleMarsura)
um die Gunst von Manuela
buhlt, ist das Chaos perfekt. Ob
und wie Rolf Pfund das Hand-
werkgelegtwerdenkann,bringt
die Theatergruppe Schwarzen-

bergunterdererstmaligenRegie
vonFerdinandOttigeraufunter-
haltsame Art undWeise auf die
Theaterbühne des Schwarzen-
berger Gemeindesaals. «Ein
neuer Regisseur ist immer eine

Herausforde-
rung für beide
Seiten», weiss
FerdinandOtti-
ger. So haben
sich die Spieler
erst an sein
Bühnenkonzept
anpassen müs-
sen. «Ich plane
jeweils ein eher
nüchternes,we-
nig dekoriertes

Bild. Das Spiel soll die Bühne
füllen, nicht die Requisiten.»

Seit September haben die
sieben Spieler unter seiner Lei-
tung zweimal die Woche ge-
probt.DieserEinsatzhat sichge-
lohnt, wie ein Besuch an einer
der letzten Proben zeigte. Die

Dialoge sitzen, die Pointenwir-
ken natürlich und reihen sich in
der Komödie wie Perlen an der
Schnur aneinander. Die Spieler
sind in ihren Rollen angekom-
men und gebenVollgas.

Musikalischer
Einstieg
BevordasTheaterspiel beginnt,
sorgt die Brass Band MG
Schwarzenbergunterderneuen
LeitungvonMaticTomazic rund
eineStunde fürMusikgenuss. In
Schwarzenberg wird dem Pub-
likum alles geboten, was man
sich von einemunterhaltsamen
Konzert- und Theaterabend
wünscht. (imy)

Hinweis
Aufführungen: Premiere heute
Abend, 20Uhr. 22. und 25. Janu-
ar um 20 Uhr. 19. und 26. Januar
um 14Uhr.MZHSchwarzenberg.
Tickets: Telefon 0797542490
oder www.konzerttheater.ch

Das Ensemble des Theaters Schwarzenberg bei einer der letzten Proben. Bild: Yvonne Imbach (Schwarzenberg, 13. Januar 2020)

Im Hotel Paradiso ist nichts paradiesisch. Szene aus dem Theater
Weggis. Bild: Monika van de Giessen (16. Januar 2020)

EinHotelzumAbgewöhnen
Mit seinem aktuellen Stück trifft das TheaterWeggis
denGeschmack der Besucher.

DieKomödie«Schlimm,schlim-
mer,HotelParadiso!» indreiAk-
tenvonRonnySunters (Dialekt-
bearbeitung Rico Spring) feiert
heutePremiere.DieGeschichte
überdenAufenthalt imbaufälli-
genHotel sprengtalles,wasman
unter einem geordneten Hotel-
aufenthalt vergleichen kann.
Das Stück verlangt von der
Laienbühne eine ausserordent-
liche Leistung, welche dieWeg-
giser Theaterleute auf hohem
Niveau umzusetzen vermögen.

Den 16 Spielern um Regis-
seurin Noëmi Franchini gelingt
ein Volltreffer. Franchini führt
erstmals inWeggisRegie.Worin
bestand die Schwierigkeit, das
Stück auf die Weggiser Bühne
umzusetzen? «Man muss die
Leute an ihre Grenzen bringen.
Schauspielern braucht ein biss-
chen Mut», sagt die erfahrene
Regisseurin.

Drehscheibe des Gesche-
hens ist dasZimmerNummer9
imheruntergekommenenHotel
Paradiso. Paradiesisch ist einzig
der Name des Hauses. Doppel-
belegungen und Rohrbrüche
sind an der Tagesordnung. Der
PortierAlbertoCavallo –hervor-
ragend interpretiert von Marco
Stadelmann –braucht all seinen
Einfallsreichtum, um die Situa-
tion in denGriff zu bekommen.

Claudia Lang als Putzfrau
Maria Presto überzeugt einmal

mehr.«EinHotel zumAbgewöh-
nen», meint Hotelgast Martin
Schock (Alexander Fenzke), der
mit einer enormen Bühnenprä-
senz brillierte. Das gleiche gilt
für Martin Nägeli (Konrad Da-
hinden).Der liebeskranke junge
Mannglaubt,dasseinEintritt ins
Klosterdaseinzig richtige für ihn
sei. Es gelingt ihm nicht, seine
grosseLiebeAnnemarie (Manu-
elaDahinden) zu vergessen.

Da istnochdasHoteliersehe-
paarPeterundMadelaineFeller
(Reto Buffoni undNoëlle Chris-
man), die alles versuchen, die
Gäste in ihrer Bruchbude bei
Laune zu halten. Eingecheckt
habenauchdasSängerduoHan-
naundRöbi (JulieDürring/Otto
Schilliger).

Was die Ordensschwester
Margrit (Verena Bräm), die Ge-
schäftsfrau Luzia Steiner (Lydia
Meier), Miriam Schock (Tanja
Weber)undder Immobilienmo-
gul mit Gattin (Antonia Jenny/
SeppiZimmermann) imZimmer
9 zu suchenhaben, sei andieser
Stelle nicht verraten. (mvg)

Hinweis
Premiere: heute, 17 Uhr. Weitere
Aufführungen: 24.1., 25.1., 1.2. je-
weils 20 Uhr. 19.1., 26.1., 2.2. je-
weils 17 Uhr. Zusatzvorstellung:
31.1., 20 Uhr. Pfarreiheim, Weg-
gis. Eintritt 19 Franken. Reserva-
tion: www.theater-weggis.ch

Vorhang auf!

MartinaOdermatt

Es ist ruhiger geworden in den
Luzerner Asylzentren. Noch
2015konnte sichdieDienststel-
le Asyl- und Flüchtlingswesen
(DAF) kaum retten vor Flücht-
lingen – proMonat kamenzu je-
ner Zeit gut 160 neue Asylsu-
chende in den Kanton Luzern.
Seit 2017hatdieseZahl langsam
aber stetig abgenommen – und
nun einen neuen Tiefstand er-
reicht. Viele Betten stehen leer.

74 Flüchtlinge wurden der
Dienststelle seit März 2019 zu-
gewiesen. 42 Personen kamen
ausserdem für erweiterte Ab-
klärungen nach Luzern, wie die
Dienststelle auf Anfrage mit-
teilt. Grund dafür ist nicht nur
der Fakt, dass generell weniger
Flüchtlinge Asyl in der Schweiz

beantragen, sondernauch, dass
seit vergangenemMärz das be-
schleunigte Verfahren auf Bun-
desebeneeingeführtworden ist.

Flüchtlinge stellen seit März
2019 ihr Gesuch in einem Bun-
desasylzentrum,wosie inderRe-
gel 140 Tage bleiben können.
Drei Viertel der Gesuche sollen
in dieser Zeit entschieden wer-
den. Bei jenen Personen, bei
denenweitereAbklärungennot-
wendigsind,wirdeinerweitertes
Verfahreneingeleitet.Siewerden
andieKantoneüberwiesen.

250Reserveplätze inHorw,
LuzernundOberkirch
DieÄnderungaufBundesebene
hat nun auch Änderungen auf
die Prozesse in Luzern. Wie die
DAFEndeNovembermitgeteilt
hat, wird das Durchgangszent-

rumRothenburgEndeJuni2020
geschlossen–einhalbes Jahrvor
der geplanten Schliessung. Von
der Schliessung waren zwölf
Mitarbeitende betroffen. Für
zweiMitarbeitendewurde intern
eineAnschlusslösunggefunden.

Dieverbleibenden405Plätze
würden ausreichen, um alle
Flüchtlingezubeherbergen.2015
waren1600AsylsuchendeinLu-
zern untergebracht. Um allfälli-
genSchwankungenvorzubeugen
undschnell reagierenzukönnen,
bestehenzusätzlichnoch250Re-
serveplätze in den ehemaligen
Unterkünften Horw, Utenberg,
Luzern sowie inOberkirch.

DasStaatssekretariat fürMi-
gration (SEM)gingursprünglich
davon aus, dass 40 Prozent der
Asylsuchenden den Kantonen
im erweiterten Verfahren zuge-

wiesenwerden. Späterhat esdie
Zahl auf 28 Prozent reduziert.

Die Neustrukturierung hat
auch Einfluss auf den Integra-
tionsprozess, wie Philippe Ot-
zenberger, Asyl- und Flücht-
lingskoordinator, erklärt.Dieser
fängt nun bereits bei der An-
kunft im Zentrum an, da auch
Personen, welche im beschleu-
nigten Verfahren bereits als
Flüchtlingeanerkanntoder vor-
läufig aufgenommen wurden,
zuerst in einem Asylzentrum
untergebracht werden. «Da er-
halten sie grundlegende Infor-
mationen zum hiesigen Leben
und werden zu einem selbst-
ständigen Leben nach der Zen-
trumsphase befähigt.»

Neu werde bei der Ankunft
imZentrumeine systematische
Ressourcenabschätzungdurch-

geführt, indem etwa der Bil-
dungshintergrund, berufliche
Erfahrungen und die Sprach-
kenntnisse abgefragt werden.
Basierend darauf würden die
Personen in geeignete Erstinte-
grationsmassnahmen triagiert,
soOtzenberger weiter.

Dafür dürfen neu auch Gel-
der aus der Integrationspau-
schale für den Deutschunter-
richt fürAsylsuchende imerwei-
terten Verfahren verwendet
werden. Der Kanton trägt die
Kosten für den Unterricht also
nichtmehr alleine.

Undwie geht es nunweiter?
Die SchliessungweitererHeime
sei aktuell nicht geplant, so Ot-
zenberger. Denn man gehe da-
von aus, dass das Jahr 2020
ähnlich ruhig verlaufe wie das
Jahr 2019.
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