
Heili

Freude herrscht! Nach über 
zwei Jahren Theaterpause 
steht das Theater Weggis 
wieder auf der Bühne. Am 
Freitag, den 13. Januar 2023 
geht es mit der Première los. 

Der Moment, als die Mitwirkenden 
nach so langer Zeit wieder einmal 
den Pfarreisaal und die Bühne be-
traten, war mit grosser Freude und 
Dankbarkeit erfüllt. Diese Freude 
und Dankbarkeit tragen viel zur 
tollen Stimmung während den 
Probearbeiten bei. Die Proben, un-
ter der kreativen und kompetenten 
Regie von Konrad Dahinden, lau-
fen seit September dieses Jahres 
wieder auf Hochtouren. Konrad 
Dahinden ist auch der sehr enga-
gierte Präsident des Theater Weg-
gis. Dank des handwerklich begab-
ten Bühnenbau-Teams und einem 
professionellen Bühnenmaler, ver- 

wandelt sich die Bühne im Pfarrei-
saal Weggis in eine hübsch gelege-
ne Alp. Der Ort der Handlung des 
Lustspiels in drei Akten ist nämlich 
der fiktive Ort «Alp Speuzibach» 
auf der Königin der Berge, auf un-
serer schönen Rigi. Käthy (Verena 
Brem) und Seppli (Marco Stadel-

mann) sind ein älteres, immer 
noch verliebtes und sich neckendes 
Ehepaar, das die Ruhe und Idylle 
auf ihrer friedlichen Alp geniesst. 
Doch schon bald wird diese Idylle 
von einem geheimnisvollen Koffer, 
zwei dilettantischen Ganoven, ei-
nem ehrgeizigen Model, zwei lie-

beshungrigen Schwestern, sowie 
von einem nach ihrer inneren Mit-
te suchenden Medium und weite-
ren Besuchern der Alp gestört. 
Aber was befindet sich in dem ge-
heimnisvollen Koffer? Bekommt 
das ehrgeizige Model endlich das 
langersehnte Fotoshooting? Fin-
den auch die Ganoven ihre innere 
Mitte? Wer belügt und hintergeht 
wen? Finden die liebeshungrigen 
Schwestern ihre grosse Liebe? Die 
Antwort finden Sie natürlich beim 
Besuch einer unserer Vorstellun-
gen im kommenden Januar. Freu-
en Sie sich auf eine heitere, humor-
volle und kurzweilige Komödie, 
wenn es heisst: «Vorhang auf für 
die heili Wält auf der Alp Speuzi-
bach!» 

Falls Sie uns hinter, vor, neben 
oder unter der Bühne unterstützen 
möchten, können Sie uns gerne 
über unsere Webseite www.thea-
ter-weggis.ch kontaktieren.
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