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Theater Weggis

Teufel und Engel als Azubi im Einsatz auf der Erde
Bei Bruggmanns laufen die
Hochzeitsvorbereitungen für
ihre Tochter auf Hochtouren.
Als Beweis seiner teuflischen
Begabung muss Diavolo diese
Vermählung verhindern. Aber
ein junger Engel setzt alles daran, dass ihm dies nicht gelingt.
Von Ruth Buser
Für die diesjährige Theaterproduktion wagte sich das Theater Weggis an
eine himmlisch-höllische Komödie,
die vom Deutschen Wolfgang Bräutigam geschrieben wurde. Ein irrwitziges Stück, welches in der Schweiz
noch nie zur Aufführung kam. Als
Mary Kündig bei ihren Recherchen
für eine neue Produktion im Internet
darauf stiess, war sie sofort begeistert
und auch die beiden anderen Mitglieder der Stückwahlkommission.
Schnell stand der Entschluss fest,
dass man diese Erstaufführung wagen will.
Absolut gelungene Premiere
Nach rund 40 Proben feierte man am
letzten Samstag Premiere. Vor ausverkauftem Haus liefen die Laiendarsteller zur Hochform auf, entsprechend strahlte die Regisseurin, Mary
Kündig aus Küssnacht, nach der Aufführung: «Ich bin sehr zufrieden mit
dem Team und das Premièren-Publikum war fantastisch.» Es gab sponta-

Engel Raphaela (Karin Meier) und Teufel Diavolo (René Fischer) beobachten das
Resultat ihrer irdischen Einsätze.

Die aufgelöste Braut (Tanja Weber, Mitte) bespricht die Lage mit ihren Nachbarn
(Claudia Lang) und (Seppi Zimmermann).
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ne Lacher und immer wieder Szenenapplaus. Was will eine Regisseurin
mehr? Aber sie hatte im Vorfeld einiges dafür geleistet, schrieb sie doch
das ganze Stück in Mundart um und
gab ihm den Titel «En himmlischi
Beförderig». Aber nicht genug, neben
der Regie agierte die 56-Jährige in
einer Doppelfunktion. Gleich zu Beginn schickte sie als Grossmutter den
Jungteufel Diavolo auf die Erde, um
teuflische Spielchen zu treiben und
sich so seine Hörner zu verdienen.
Diese diabolische Rolle wurde von
René Fischer ausgezeichnet verkörpert. Überhaupt zeigte sich, dass die

dass ihr Vater Albert (Klaus Thieme)
und Nachbar Wächter (Seppi Zimmermann) schon feste Pläne mit der
Mitgift ihres Bräutigams schmiedete
und ihr die Trauzeugen Infos bezüglich der sexuellen Ausrichtung ihres
Zukünftigen zuflüsterten, entschied
sie tränenüberströmt, die Hochzeit
abzusagen. Doch der von Petrus (Otti
Schilliger) entsandte Engel in Ausbildung, (Karin Meier), versuchte
mit seinem Harmoniestaub die ganze
Situation noch zu retten. Ob ihm dies
gelingt, sei an dieser Stelle nicht verraten. Ein Theaterbesuch in Weggis
lohnt sich auf jeden Fall, denn neben

Regisseurin bei der Rollenverteilung
ein glückliches Händchen hatte.
Engel als Gegenspielerin
Zurück zur Geschichte: Nachdem
es dem jungen Teufel gelang, Unwahrheiten über den eher scheuen
und biederen Bräutigam (Marco Fosi
Stadelmann) zu verbreiten, war das
Chaos im Hause Bruggmann perfekt. Dies obwohl Brautmutter Erika
(Lydia Meier) zusammen mit ihrer
Nachbarin Silvia (Claudia Lang) den
schönsten Tag ihrer Tochter Yvonne
(Tanja Weber) bis ins letzte Detail
geplant hatte. Als die Braut erfuhr,

den schauspielerischen Top-Leistungen der insgesamt 15 Frauen und
Männer ist auch das Bühnenbild eine
Wucht. Insbesondere der Auftritt von
Petrus und Himmelsmutter Olympia
(Julie Dürring) auf der Wolke Sieben
ist ein Hingucker.
Weitere Vorführungen
Freitag, 25., Samstag, 26., Sonntag, 27.
Januar und Samstag, 2. sowie Sonntag,
3. Februar.
0Zusatzvorstellung mit Theaterbestuhlung (Barbetrieb und Snacks) am Freitag, 1. Februar. Vorverkauf unter www.
theater-weggis.ch.

Theater Arth

Abstimmungen

Berauschende und mitreissende Premiere gefeiert

Ergebnisse
aus einer Hand

Erstmals spielt das Theater
Arth ‹Orpheus in der Unterwelt›
von Jacques Offenbach. Die
Premiere begeisterte Alle.

amtl. In diesen Tagen erhalten die
Stimmberechtigten die Abstimmungsunterlagen für den Urnengang vom 10. Februar. Zum ersten Mal stehen die Erläuterungen
für die nationale Abstimmung
und die Vorlagen aller Kantone
auf einer elektronischen Plattform zur Verfügung. Die App
‹VoteInfo› liefert im Vorfeld der
Abstimmungen die offiziellen
Abstimmungserläuterungen von
Bund und Kantonen und informiert am Abstimmungssonntag
laufend über aktuelle Resultate.
Erstmals im Einsatz ist ‹VoteInfo› am 10. Februar.

pd. Miterleben, was die Götter im
Himmel so treiben und mit was die
Unterwelt die nicht enden wollende
Zeit ausfüllt? Das Theater Arth bietet diese Möglichkeit auf bestechende Art und Weise. In ‹Orpheus in der
Unterwelt› wird zuerst das irdische
Leben gespiegelt. Orpheus – wunderbar dargestellt vom Immenseer Gymnasiumsgesangslehrer Simon Witzig
– ist ein Lebemann, der sich lieber mit
seiner von ihm komponierten Musik
und seinen Konservatoriumsschülerinnen abgibt als mit seiner Frau
Eurydike (Sara Hugelshofer). Diese
wiederum ist des Ehelebens überdrüssig und sucht beim Imker und
Schafbauern Aristeus (präzis interpretiert vom erstmals in Arth auftretenden Solisten Jonathan Prelicz) Abwechslung. Dieser treibt seinerseits
ein doppeltes Spiel, in Wirklichkeit
ist er nämlich Pluto, der Chef der
Unterwelt. Er raubt die Frau des Orpheus, um sie selbst in der Unterwelt
zu verführen.
Prächtige Kostüme
Die öffentliche Meinung (interpretiert von der eiskalt nicht vom Weg
abweichenden Desirée Pauli) schaut
dem Spiel nicht lange zu. Sie zwingt
Orpheus dazu, bei Jupiter (hervorragend gespielt von Andreas Büchler),
dem Chef der Götterwelt, vorbeizugehen und die Rückgabe seiner Frau
zu fordern. Er will das zwar nicht
wirklich, hat aber keine Wahl. Und
so erleben die Gäste im Theatersaal,
dass die Götter nicht viel mehr als
ein müder Haufen sind – vorerst. Alle
Charaktere der griechischen Mytho-

Simon Witzig,
Gesangslehrer
am Gymnasium
Immensee,
begeisterte mit
Spiel und
Gesang. Er hatte
keine einfache
Aufgabe: Froh
darüber, dass
seine von ihm
nicht mehr geliebte Frau in die
Unterwelt entführt
wurde, musste
er sie wegen der
öffentlichen Meinung doch
zurückfordern.
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logie sind auf der Bühne anzutreffen. Als Solisten oder Mitglied des
Chors. Jede Figur ist dank dem filigran ausgearbeiteten Haarschmuck
und mitgetragenen Attributen sowie
prächtigen Kostümen (Ruth Mächler)
individuell erkennbar. Der Besuch
von Pluto bei seinem Bruder Jupiter
bringt etwas Leben in die himmlische
Bude, Jupiters Tochter Diana (dargestellt von der auch schauspielerisch
überzeugenden Neu-Solistin Rahel
Bünter) besorgt als aufmüpfiger Teenager den Rest. Es kommt zur Revolution – sogar eine Gelbe Weste ist
unter den Protestlern auszumachen.
Wer gewinnt?
Letztlich entscheidet Jupiter, zusammen mit seinem ganzen Hofstaat der
Unterwelt einen Besuch abzustatten,
um wie versprochen Orpheus und

Eurydike wieder zusammenzuführen – vordergründig. Viel mehr hat
er selbst Interesse an der betörenden
Schönheit. Und so nutzt er das rauschende Höllenfest, um sich Eurydike anzunähern. Wer am Schluss gewinnt? Orpheus, der wohl als einziger
Mann je sogar in die Unterwelt stieg,
um seine Frau wieder zu bekommen?
Oder die öffentliche Meinung, die alles gibt, damit eine Ehe das ist, was
sie sein soll?
Fulminante Bühnenbilder
Es geht in der üppigen, bewegten und
farbenreichen Inszenierung von EljaDusa Kedves und wie es das Stück
vorgibt, für einmal nicht um die sonst
für Operetten typischen Liebesgeschichten oder Rivalitäten zwischen
armen und reichen Ständen. Vielmehr geht es ums ganz normale Zu-

sammenleben, das manchmal ohne
göttliche oder teuflische Hilfe unerträglich und unüberwindbar wäre.
In fulminanten Bühnenbildern
(Konrad Reichmuth) bewegen sich
Tänzerinnen, die auch den CanCan
nicht auslassen, Solisten und Chormitglieder zu den anmutigen und
rassigen Melodien Offenbachs. Diese Produktion ist ein Gesamtkunstwerk, das eine Harmonie zwischen
allen Mitwirkenden ausstrahlt, wie
man es noch selten erlebt hat. So erstaunt es wenig, dass nach der Premiere kaum jemand sagen konnte,
was ihm oder ihr am besten gefallen
hat. Gesang, Musik, Tanz, Bühnenbild, Kostüme, Perücken, Licht: Das
Theater Arth hat aus dem Vollen
geschöpft, etwas Neues gewagt und
damit die Herzen des Publikums für
sich gewonnen.

Info- und Resultatedienst
Auf ‹VoteInfo› sind auch die Abstimmungsergebnisse der kantonalen Vorlagen aus dem Kanton
Schwyz und die Schwyzer Resultate zu den eidgenössischen
Vorlagen abrufbar. Die App ermöglicht die Personalisierung
der Informationen. Das heisst,
es können die Resultate einzelner oder mehrerer bevorzugter
Kantone angezeigt werden. Sogenannte Pushmeldungen können
auf Wunsch auf neue Informationen oder Schlussresultate aufmerksam machen und erinnern
an einen bevorstehenden Abstimmungstermin. ‹VoteInfo› ist ein
reiner Informations- und Resultatedienst und damit unabhängig
von E-Voting. Die elektronische
Abstimmung ist über diese App
nicht möglich und auch nicht vorgesehen.
Hinweis
Die neue App ist erhältlich für iOS
und für Android und kann im App
Store und auf Google play kostenlos
heruntergeladen werden.

