ChliiniBüüniBuchs

pd. .. .Ja. ja. daskönnenSiesichgleichwiederabschminken.
Sie...Sieaufgetakelte...ähwiä heissenSie jetzt schowieder?Ah
ja genau.LadyXeniavomGoldenLakeHotel.So.jetzt machen
Sie.dassSievon unseremHof kommen.
Oh Entschuldigung.«Grüezimitenand».Ich möchtmichzuerst
vorstellen:Mein Nameist Hans... .nein.einfachnur Hans.Der
Restvon meinenNamenist eh unaussprechlich.Ich bin schon
seit unzähligenJahrender «Chnächt»unddie guteSeelehier
auf der PensionHösli-Alp.Aberwennich sehe.wie dasLeben
früher hier obenwar. ist es jetzt einewahreKatastrophe.Alles
geht drunter unddrüber.Auf einmalhabenwir Gästewie die
Frau desGemeindeammanns.
die plötzlichbei unseinziehen
will. undeineNonne.die nachirgendwasauf der Sucheist.
Ebensoist ein reicher Geschäftsherraufgetaucht.der mit
dieserXeniairgendwelche...Aberwasweissich. Undwasein
Scheichauf einerAlp zu suchenhat. weissich bis jetzt auch
nicht. Aberlassenwir das.
Bei solchen«Ereignissen»
gehtesnicht lange.und schonsind
natürlich die Medienauf unsaufmerksamgeworden.Es ist dann
promptsoein Regie-Mannvon der «ChliniBüüniBuchs»bei uns
aufgetaucht.Er war der Ansicht.dassunsereGeschichteein
prima Stoff sei für seineTheatergruppe.Im April diesenJahres
hat unsdieser Manndannzu denProbenfür diesesStückeingeladen.Es ist alsoganzerstaunlich.wie sichdieseTruppeins
Zeuggelegthat. Die probtenjedenMittwochabendzweiStunden
lang.Aberdemnochnicht genug:Es gabnochein ProbenwochenendeundeinenProbesonntag.
Es hat michalsobeinahe
vom Melchschemmel
gehauen.zu sehen.wie jederdieserSpieler mit ganzemHerzenund Seelebei der Sacheist. In einer
stillen Minute.als ich mal einenSpielerein bisschenausfragte
(er spielt mich. alsoden Hans).sagteer mir. dasssie dasjedes
Jahr machen.Es sei zwar schonmanchmalein bissehenstreng.
Man müssehalt viel zu HauseamAbendoderdenWochenenden
auswendiglernen.AberwenndanndieAufführungenstattfinden

sei esdasGrösste.demPublikumzu präsentieren.wasman
dasganzeJahr über geübthat.
StellenSiesichvor: Jedem
SpielerwurdeeineRollezugeteilt. die einePersonvonder
Hösli-Alpspielendurfte. Es
war zumBrüllen komisch,was
da alles herausgekommen
ist.
An denProbenwurde soviel
gelachtund die hattensoSpass
am Lernen.Sie.daskönnenSie
sichgar nicht vorstellen.Als
es dannnochumdie Wahlder
richtigenKostümeging.gabes
manchmalkein Haltenmehr.
Nur schondie Vorstellung.wie
die Figurenaussehenwerden.
liess einemdasWasserim
Mundzusammenlaufen
undman
fragt sich wirklich. wie dasauf
der Bühneaussehenwird.
Auf die Frage.wanndanndiesesStückzu sehensei. meinte
er. dasses Plakate.Handzettel.undZeitungsinserategebenwerde.Auchin der
Theater-Zytigsoll so ein Inseraterscheinen.
AusserdemseiensämtlicheDatenin
einemsogenanten«Netz»(unter Fachleuten auchals Internetbekannt)abrufbar.
Zurückauf der Hösli-Alpbin ich an einem
Samstagnachmittag
mal ins Dorf runter
auf ein Bier. Der Beizerwar sofreundlich
und hat für michdannin diesemInternet
ein bisschen«geguugelt»
(er sagtdem
so). Ich meine.unsereinsverstehtnicht
viel vondiesenDingen.Er hat dann
herausgefunden.
dassdie Aufführungen
in Buchsim SchulhausZihl stattfinden
werden.
Also.ambestenkommenSieganzeinfach
mit mir mit undschauensichan. was
die Truppevonder «ChliniBüüniBuchs»
aus unsererGeschichtegemachthat. Die
Verpflegungübrigenssoll ausgezeichnet
sein.WarmeKüche.aberauchKaffeeund
Kuchensoll esgeben.
Alsobis demnächstauf der Hösli-Alp
Ihr Hans

DatensieheInserat S. 27 undSpielplan
oder cbbuchs.ch

