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Ein Hotelzimmer und viele Probleme
Was passieren kann, wenn ein
verlottertes Hotelzimmer zu

Wucherpreisen gleichzeitig an

mehrere Gäste vermietet wird,
zeigt das Theater Weggis am

18. Januar im Pfarreizentrum.

pd. Das Stück <Schlimm, schlimmer,
Hotel Paradiso> mit dem Originaltitel
<Au das no!> ist eine Komödie in drei
Akten von Ronny Sunters. Das The-
ater Weggis hat im August mit den
Leseproben begonnen und seit An-
fang September werden die einzel-
nen Szenen auf den Brettern, die die
Welt bedeuten, fleissig geübt. Unter
der kreativen Regie von Noömi Fran-
chini, sie ist Regisseurin von Beruf,
geben 16 Schauspieler vollen Einsatz,
um die Zuschauer vom 18. Januar bis
2. Februar 2020 spannend und amü-
sant zu unterhalten. Die Stellproben
wurden seit Längerem abgeschlossen
und nun müssen die engagierten Lai-
en das Textbüechli hinter der Bühne
lassen. Jetzt wird an den Charakte-
ren gefeilt und geschliffen und am
Spieltempo gearbeitet. Die Bühnen-
gestaltung und Kostümierung der
Darsteller stehen im Endspurt und
alle freuen sich, wenn es bald mit den
Aufführungen losgeht.

Um was geht es?
Im Hotel Paradiso, ein angeblich
wunderbares Dreisternehaus im Tes-

Es sind noch die letzten Proben vor der Premiere im Januar.

sin, geht es drunter und drüber, wird
doch ein Hotelzimmer an mehrere
Gäste gleichzeitig vermietet, was
demzufolge ein paar Komplikationen
mit sich bringt. Die Liebe, die Intrige,
der Geschäftssinn, die Frömmigkeit,
Schein und Sein stehen dieses Mal
im Rampenlicht.
Die Zusammenarbeit der Spieler ist
beispielhaft und die Stimmung unter-
einander ist entspannt und fröhlich.
Nicht zuletzt wegen der lustigen Ver-
sprecher während den Proben. Wie
jedes Jahr ist es sehr eindrucksvoll
zu beobachten, wie einzelne Puzzle-
teile zusammengesetzt werden und
sich zu einem munteren, lustigen und
höchst amüsanten Stück entwickeln.

Foto: zvg

Bald heisst es wieder: <Vorhang auf>
für das Theater Weggis.

Gutscheine
Sie haben noch kein Weihnachtsge-
schenk? Ab sofort sind bei der Bä-
ckerei Dahinden, bei Blumen aller
Art und der Metzgerei Berchthold in
Weggis (während den jeweiligen Öff-
nungszeiten) Theatergutscheine er-
hältlich. Diese Gutscheine können an
der Kasse gegen die reservierte Karte
von einer der sieben Aufführungen
vom Stück <Schlimm, schlimmer,
Hotel Paradiso>, eingelöst werden.
Der Vorverkauf beginnt am Mor-
gen, 18. Dezember. Weitere Infos
unter wwwtheater-weggis.ch.


