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Wir sind wieder da! Das hiess es 
an dieser Stelle bereits im letzten 
Spielzeitheft und doch blieb unser 
theaterhaus verwaist. aber wir sind 
noch da und möchten Sie, liebes 
Publikum, für die neue theatersai-
son begeistern. 

wenn Sie diese zeilen lesen, 
dauert es noch ein paar Monate, 
bevor wir mit unseren Produktionen 
loslegen. Denn anders als gewohnt, 
starten wir nicht traditionell mit 
der Nawal-Produktion im Januar, 
sondern im Mai mit «Fünf beste 
tage» von Erwin Koch. Dafür dauert 
unsere Spielsaison über den Som-
mer hinaus bis September 2022. 
Haben Sie Geduld und freuen Sie 
sich auf:

Greyhounds. unsere truppe 
60+ kann es kaum erwarten, nach 
langer Pause mit den Proben zu 
beginnen. «Fünf beste tage» heisst 
nach «Verschwinde» und «Kalabri-
en» das dritte und letzte Stück des 
mehrfach preisgekrönten autors 
Erwin Koch. 

actnoW. Das Jugendensemble 
des Voralpentheaters möchte sein 
neustes Stück «BurNING» end-
lich wieder auf die Bühne bringen, 

nachdem die beiden letzten Pro-
duktionen nicht aufgeführt werden 
konnten.

auch theater naWal musste 
aufgrund der corona-Massnahmen 
auf seine aufführungen im Januar 
21 verzichten. wir holen die Jubi-
läumsproduktion «Erzähl, Marina, 
erzähl…!» des avantgarde-litera-
ten Daniil charms nach und spielen 
vom august bis September. 

traditionell und zuverlässig be-
ginnen hingegen unsere Spielclubs 
nach den Herbstferien. Neu bieten 
wir, in zusammenarbeit mit  
Insieme luzern und unter der lei-
tung zweier erfahrener Gruppenlei-
tenden, einen inklusiven Spielclub 
an für Menschen mit und ohne 
kognitive Beeinträchtigung. 

Wir sind parat. Möge sich der 
theater Pavillon wieder mit leben 
füllen.  wir freuen uns auf gemeinsa-
me Erlebnisse, Gespräche und den 
austausch mit unserem Publikum. 
wir freuen uns auf euch, auf Sie.

Barbara Stöckli, 
Präsidentin Voralpentheater

Zur saison 2021/22
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Premieren

Mittwoch

 22.
Juni 

2022

20:00 h

Freitag

 26.
august 
2022

20:00h

BurnInG
ein selbstentwickeltes 

Stück

«erzähl, Marina, 
erzähl...!»

ein theaterabend von und 
über daniil charms 

dienstag

 24.
Mai 

2022

20:00 h

Fünf beste 
tage

Von erwin Koch

Kinder- und Jugendtheaterfestival JutZ   
10. bis 12. Juni 2022
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Mit «Fünf beste tage» runden wir nach «Verschwin-
de» und «Kalabrien» die trilogie mit texten von Erwin 
Koch ab.

 Die theatergruppe «GrEyHouNDS» mit Men-
schen ab 60 Jahren setzt sich wiederum mit einem 
thema auseinander, das ihre lebenssituation betrifft. 
«Fünf beste tage» ist ein Stück über die liebe, die 
im letzten lebensabschnitt noch einmal aufblüht. Es 
geht um Fragen und Entscheidungen, wie man den 
rest des lebens verbringen will. 

Ein älteres Paar – er verwitwet, sie geschieden – 
lernt sich im Internet kennen. Max war lehrer, Monika 
Kapuzinerin, bevor sie mit 33 den orden verliess, 
danach Krankenschwester, Ehefrau. Monika und Max 
wohnen weiterhin getrennt, sehen sich fast täglich, 
tun einander gut. Die Frau wird unheilbar krank, 
möchte sich der Medizin nicht länger ausliefern, 
bestellt EXIt. In den fünf tagen, die Monika und Max 
bleiben, reden sie viel, sie lachen, sie weinen und 
offenbaren einander Geheimnisse.

Sie geht, er bleibt.

Die GrEyHouNDS vernetzen sich in der kommenden 
Saison mit zwei zürcher theatergruppen, die eben-
falls mit Seniorinnen und Senioren arbeiten: Dem 
tanztheater «Dritter Frühling» und dem «SeniorlaB» 
des Vereins «alterart».

noch einmal das  
Glück erleben 

text 
erwin Koch
Inszenierung/ 
theaterfassung 
reto ambauen
Musik  
christov rolla
ausstattung  
Bernadette Meier
regieassistenz 
elsbet saurer
lichtdesign  
Bruno Gisler
Grafik  
simone eggstein
Förderpartner 
Beisheim stiftung
Produktionen 
2020 
Kalabrien
2019 
Verschwinde



GrEyHouNDS: Kalabrien, 2020



actNow, die Jugendtruppe des Voralpentheaters und 
Plattform für junge talente, möchte endlich wieder auf die 
theaterbühne. Für die beiden letzten Produktionen muss-
ten coronabedingt schnelle alternativen gefunden wer-
den: eine onlineproduktion (2020) und ein Film (2021).     
«BurNING», das neue Stück, entwickelt sich aus einer 
Idee, stützt sich aber auch auf bestehende texte. 

there’s a fire in me 
A fire that burns

Im Golf von Mexiko brennt der ozean, in Kalifornien und 
Sibirien brennen die wälder, der Brennende Berg im 
Saarland schwelt seit dem 17. Jahrhundert. Der wald am 
calanda brannte nach Schiessübungen des Schweizer 
Militärs für drei tage und drei Nächte. zur wiederauffors-
tung mussten 1.7 Millionen Bäume gepflanzt werden. 

BurnInG – es brennt  
um und in uns

actNow: Isa, 2021



11

Konzept/Inszenierung  
Gian leander Bättig 
annina Polivka
Produktionen 
2021 
Isa – der Film 
Filmische adaption  
von Wolfgang herrndorfs 
«Bilder deiner  
grossen liebe»
2020 
last summer 
onlineproduktion
2019 
Voll
2018 
leistung. Karriere.
scheisse
2017 
schatzi, a je mirë
2016 
Wer ist lumturia?
2015 
der räuber und der Prinz
2014 
nichts. Was im leben 
wichtig ist

rom brannte einst unter Nero, london brannte 1666, 
Glarus 1861, die Klinik Burghölzli 1971, die Kapellbrücke 
1993, der Gotthardtunnel 2001. Herostrat steckte den 
tempel der artemis in Brand, um sich unsterblich zu 
machen, und ein luzerner Feuerwehrmann legte elf 
Brände, um mehr zeit mit seinen Kollegen verbringen 
zu können. Der Mönch thich Quang Duc und die Schrift-
stellerin Semra Ertan verbrannten sich aus politischem 
Protest. Die liebe und der zorn, die Scham und der chili 
können brennen.

Burn 
oh, how I burn for you

wir brennen. wir brennen füreinander und alles nieder. 
wir werden zu zündlern und Brandstifterinnen, giessen 
Öl ins Feuer, lassen es sich ausbreiten, versinken im 
Flammenmeer, steigen auf wie Phönixe, tausend Meter 
hoch. wir spüren die Hitze in unseren Federn, während 
das Feuer unter uns alles verzehrt. asche zu asche. Ver-
brannte Erde, der beste Dünger. wir säen neues leben 
und sehen, wie sich aus dem schwarzen Boden der erste 
Keimling zwängt, sehen den Spross wachsen und die 
Blüte sich entfalten. Sie ist rot. wir nennen sie Feuerlilie.

This fire is out of control 
we’re going to burn this city, burn this city

am 28. Juni 2022 spielen wir das Stück am Vormittag 
für Schulklassen ab der oberstufe und bieten anschlies-
send workshops zum Stück an. Haben Sie Interesse? 
anmeldung unter: info@voralpentheater.ch



am 23. zentralschweizer Kinder- und Jugendtheater-
treffen Jutz vom 10.–12. Juni 2022 wird alles noch 
besser! Das 22. Jutz konnte im Juni 2021 gestreamt 
und unter Auflagen vor kleinem Publikum durchgeführt 
werden. Nun sind wir zuversichtlich, dass das 23. Jutz 
wieder vor vollem Haus stattfindet und wir das ganze 
Festivalgelände samt treibhausgarten bespielen und in 
Beschlag nehmen können.

Herzlich willkommen zu einem dichten theaterpro-
gramm, an welchem u.a. die Spielclubs des Voralpenthe-
aters die resultate ihrer arbeiten präsentieren werden.

auf die Bühne – los!

Jutz: Bühnenhüpfer, Frieda mampft, 2021
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Die Kinder und Jugendlichen sorgen für das kreative, 
das Jugendkulturhaus treibhaus für das leibliche wohl.

Das Jutz ist eine erfolgreiche Kooperation zwischen 
luzerner theater, regionalverband zentralschweizer 
Volkstheater rzV und dem Voralpentheater.

Jutz: Bühnenkracher, Der magische Koffer, 2021



theater Nawal: orest, 2020
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«Erzähl, Marina, erzähl…!» ist ein theaterabend von und 
über Daniil charms. charms (1905-1942) war ein russi-
scher Schriftsteller, ein Bohemien und Frauenverehrer 
von erlesenem Humor. Er ist ein Gesamtkunstwerk und 
ein Klassiker der russischen avantgardeliteratur. unter 
Stalins regime wurden von seinem umfangreichen werk 
einzig seine erfolgreichen texte für Kinder veröffent-
licht. charms wurde mehrmals verhaftet und aus lenin-
grad (heute St. Petersburg) verbannt.

während der Blockade von leningrad durch die 
deutsche wehrmacht starb er 1942 im sowjetischen 
Gefängnis. charms Nachlass wurde von seinem Freund 
Jakow Druskin unter grossen Gefahren aus seiner 
zerbombten wohnung gerettet und verwahrt. Erst seit 
den 1980er-Jahren werden seine texte nach und nach 
veröffentlicht und übersetzt.

charms’ zweiter Frau Marina Durnowo gelang 1942 
mit einem der letzten Konvois die Flucht aus der bela-
gerten und ausgehungerten Stadt. 1997 entdeckte der 
russische literaturwissenschaftler Vladimir Glozer ihre 
Spur und traf sie in Venezuela, wo sie sich ein neues le-
ben als Buchhändlerin aufgebaut hatte. Sie erzählte ihm 
von charms und den zeiten im stalinistischen russland.

wir verweben Marinas Erinnerungen mit den texten 
von Daniil charms zu einem theaterabend mit viel ab-
surder Poesie, Musik und wildem Gesang. 

theater Nawal ist das Ensemble für Erwachsene 
am Voralpentheater, das bereits seine zehnte Produk-
tion auf die Bühne bringt. Im aktuellen Stück spielt die 
Kerngruppe des Ensembles, ergänzt mit zusätzlichen 
Spielerinnen und Spielern.

Poesie, Musik und wilder 
Gesang mit daniil charms

Inszenierung 
reto ambauen
Musik 
christov rolla
Dramaturgie 
reto ambauen, Philipp 
arnet, elsbet saurer
ausstattung 
Bernadette Meier
Sprachregie 
silvia Planzer
lichtdesign 
Bruno Gisler
Grafik 
simone eggstein
Produktionen 
2020 
orest
2019 
lantana
2018 
still life
2017 
das Fest
2016 
der elefantenmensch
2015 
ein Mann, zwei chefs
2014 
der Krieg hat kein  
weibliches Gesicht
2013 
das ende des regens
2012 
eine odyssee
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In Kooperation mit dem luzerner 
theater bietet das Voralpentheater 
Spielclubs für Vorschul- und Schul-
kinder, Jugendliche und Erwachsene 
an. alle Spielerinnen und Spieler 
werden unter professioneller leitung 
altersgerecht gefördert. Folgende In-
halte begleiten die Spielenden durchs 
theaterjahr. Mehr Informationen zu 
den einzelnen Spielclubs finden Sie 
auch unter www.voralpentheater.ch

Bühnenentdecker: Vorschulkinder 
ab 3 Jahren – Irene Wespi
Kinder entdecken spielerisch die 
theaterwelt. Sie schlüpfen in ver-

schiedene rollen, die sie selber 
erfinden. Sie singen, tanzen und 
spielen. Dabei wecken wir ihre Fan-
tasie und Neugierde, neue welten zu 
entdecken.

Bühnenhüpfer: Kindergarten und 
1. Primarklasse – sylvie Kohler und 
alina trieblnig
«Kleine und grosse Fragen an  
die Welt.»
warum dreht sich die Erde? was 
passiert, wenn wir sterben? warum 
müssen wir aufräumen? wie viel 
wasser passt eigentlich in eine Ba-
dewanne? Die Bühnenhüpfer setzen 

spielclubs – unsere 
theaterangebote

Jutz: Bühnenflöhe, Ich han gaaar kei Angscht, 2021



sich mit ihren grossen und kleinen 
Fragen an die welt auseinander. 
und die kleinen Philosophinnen und 
Philosophen suchen natürlich auch 
nach antworten. 
(Vorstellungsbesuch dazu: Piggeldy und 
Frederick – eine philosophische Schwei-
nerei, oktober 2021)

Bühnenflöhe: 2. und 3. Primar klasse 
– sylvie Kohler und alina trieblnig
«stadt der Zukunft oder  
utopiestadt»
Die Bühnenflöhe erarbeiten ein 
eigenes Stück, in dem sie ein neu-
es Luzern erfinden. Eine Stadt der 
zukunft oder eine utopiestadt? auf 
jeden Fall eine, in der zusammen-
halt zählt und die Natur mehr Platz 
zurückbekommt. und eine, in der sie 
gerne ihr leben verbringen möchten. 
(Vorstellungsbesuch dazu: Luzern erfin-
den, april 2022) 

Bühnenbande: 4. bis 6. Primar
klasse – Kim emanuel  
stadelmann 
«Kunstwerke»
Ein geheimer Blick durchs Schlüssel-
loch verrät, dass es nach Feierabend 
im Museum keineswegs «muxmüs-
listill» ist. Mit Hilfe von Nachtwächter 
Guido und dem Museumsgespenst 
Booh müssen die zum leben er-
wachten Kunstwerke verhindern, 
dass das wertvollste Gemälde der 
welt geklaut wird. Die Bühnenbande 
zeigt im selbergemalten Bühnen-
bild einen rasanten, bewegten und 
fantastischen «roadtrip» durch das 
nächtliche Museum. 

Jutz: pact, total Fatal, 2021



Bühnenkracher: 4. bis 6. Primar
klasse – Isabella cadilek und  
claudia Berg
«Verwandlungen»
Verwandlungen passieren überall. Es 
verändert, verwandelt und wandelt 
sich… aber was denn? 
wir verwandeln uns selbst in For-
scherinnen und Forscher und gehen 
gemeinsam auf Entdeckungsreise. 

stagerunners: 1. bis 3. oberstufe – Ju
dith Michel und Geraldine Woodford
Das leben macht solchen Spass, auch 
wenn es völlig danebengeht (anton 
tschechow). 
Mit dem Fokus auf das Sprechtheater 
setzen wir uns mit dem thema «Ein-
samkeit» und dem wesen unserer 
Gesellschaft, oder was darunter zu 
verstehen ist, auseinander. Inspiriert 
von dem Stück «Maria» des luzerner 
theaters, lassen wir uns auch von Mu-
sik und anderen zugängen begleiten. 

stagerockets: 1. bis 3. oberstufe – 
larissa lang und Gilda laneve
«liebe»
rollenbilder um liebesgeschichten 
in comics und cartoons werden 
untersucht und erforscht. wer ist 
die Starke, wer der unnahbare? Das 
gesammelte Material wird als perfor-
mative Installation erzählt. 

stagehunters: 13 bis 17 Jahre –  
Monika MoorBüchel und Kim  
emanuel stadelmann
«In and out» 
Bewegungstheater all inclusive! 
Ein bewegtes Stück theater, das vom 
Äusseren ins Innere führt... 

pact: ab der 3. oberstufe – Jeanine 
ueberschlag und Isabella cadilek
«#beyourself#selflove#Identity
check#happyme» 
wie oder was bin ich oder wer wäre 
ich gern? zwischen Selbstdarstel-
lung, wahrheit und täuschung – auf 
der Suche nach Identität – kann ich 
mehr sein als Schein?

unsere theaterensembles arbeiten 
je an einer Produktion  
(siehe s. 8/9, 10/11 und 14/15)

actnoW: ab der 3. oberstufe – Gian 
leander Bättig und annina Polivka

naWal: spielende mit langjähriger 
erfahrung – reto ambauen

Greyhounds: theaterprojekt für 
Menschen 60+ – reto ambauen

Jutz: Bühnenkracher,  
Der magische Koffer, 2021
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Bühnenbande: Sprungbrett, 2019
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Das Voralpentheater versteht sich pri-
mär als ort der künstlerischen ausei-
nandersetzung. wir sind aber ebenso 
ein soziales Geflecht. Wir versuchen, 
Menschen jeden alters und aus allen 
Gesellschaftsschichten in unserem 
theater zusammenzubringen.

Nach erfolgreichen Integrations-
projekten mit MNas (minderjährige 
jugendliche asylsuchende) ermög-
lichen wir «Sans-Papiers»-Kindern 
den kostenlosen zugang zu unseren 
theaterangeboten.

Im neuen Spielclub «Stagehun-
ters» proben und spielen Jugendliche 
von 13–17 Jahren mit und ohne ko-
gnitive Beeinträchtigung. Das Spiel 
konzentriert sich auf das Bewegungs-
theater. Es geht darum, verstärkt auf 
die Jugendlichen einzugehen, ihre 
Stärken zu erkennen und zu fördern, 
ihnen Selbstwertgefühl und Selbstbe-
wusstsein zu vermitteln.

Dieses Projekt bieten wir an in 
Kooperation mit dem Verein «Insie-
me luzern» (www.insiemeluzern.ch) 
und steht unter der professionellen 
leitung von Monika Moor-Büchel und 
Kim Emanuel Stadelmann. Beide lei-
ten seit mehreren Jahren Spielclubs 
des Voralpentheaters.

wir freuen uns, am Jutz 2022 
erste resultate dieser arbeit präsen-
tieren zu dürfen.

leitung: Monika MoorBüchel und
Kim emanuel stadelmann

Monika MoorBüchel unterrichtet 
seit über 30 Jahren am HPz Hohen-
rain, abteilung kognitive Beeinträch-
tigung. Sie verfügt über mehrjährige 
Erfahrung in der theaterarbeit mit 
Menschen mit und ohne kognitive 
Beeinträchtigung sowie gemischten 
Gruppen.

Kim emanuel stadelmann ist Sozial-
agoge EFz und eidg. diplomierter So-
zialpädagoge HF. Er arbeitete u.a. als 
agogische Fachperson in der Stiftung 
für Schwerbehinderte luzern und als 
Sozialarbeiter an der zürcher Hoch-
schule der Künste zHdK. 2014 schloss 
er sein Studium als Bewegungsschau-
spieler ab.

stagehunters  
ein neues angebot
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Menschen am  
Voralpentheater
team 2021/22

Vorstand
Präsidentin: Barbara Stöckli
Vertretung Pavillonkommission: Ferdi Maeder
Kommunikation: corinne raschle
Finanzen: rita Sommerhalder
Vertreterin der spielerinnen und spieler: alina trieblnig

revision: ruth Egli Fischer, alban Fischer

Künstlerische leitung / Gesamtleitung: reto ambauen
leitung Geschäftsstelle: Barbara Imhof
Finanzbuchhaltung: rita Sommerhalder
leitung spielclubs: Sylvie Kohler

Gruppenleitungen / assistenz / regie: reto ambauen,  
Gian leander Bättig, claudia Berg, Isabella cadilek, Sylvie Kohler, 
Gilda laneve, larissa lang, Judith Michel, Monika Moor-Büchel, 
annina Polivka, Kim Emanuel Stadelmann, alina trieblnig,  
Jeanine ueberschlag, Irene wespi, Geraldine wooford

regieassistenz: Elsbet Saurer
dramaturgische Mitarbeit: Philipp arnet, Elsbet Saurer
autor: Erwin Koch
Musik: christov rolla
sprachregie: Silvia Planzer
ausstattung: Bernadette Meier
Grafik: Simone Eggstein, Elena Egli füractNow
Produktionsleitung: Emma ambauen, reto ambauen
lichtdesign: Bruno Gisler 
Bühnenbau: Martin Finsterle
Betreuung Kostümfundus: yvonne achermann
Fotos: leonora ambauen, Ingo Höhn, Franco Mantovani, Pics aus 
Isa (actNow)
Vertretung Pavillonkommission: Barbara Stöckli, Ferdi Maeder, 
Franco Mantovani







der theater Pavillon ist mehr als nur ein theaterhaus 
– hier begegnen sich Menschen, tauschen sich aus, 
vertiefen sich in Gespräche und sind kreativ. 
wir starten in die neue Saison mit einem umgebauten 
Foyer. ab Herbst 2021 betreten die Gäste das Haus 
durch einen neuen und breiteren Eingang und stehen 
nun direkt im neugestalteten Foyer. So können die Be-
sucherströme entflochten und der Betrieb auch unter 
Coronaauflagen sichergestellt werden.

Der theater Pavillon eignet sich neu für Sitzungen, 
Seminare, Konferenzen, Präsentationen oder Fir-
men-Events. wir haben in die Seminar- und tagungs-
infrastruktur investiert und bieten in zusammenarbeit 
mit der Gastronomie des Jugendkulturhauses treib-
haus massgeschneiderte angebote für Ihren anlass an. 
Nutzen Sie dieses kreative umfeld. 

weitere Infos unter:  
www.theaterpavillon.ch
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
anfragen@theaterpavillon.ch
079 626 63 50

Der umbau wurde möglich dank einem Engagement 
der Albert Koechlin Stiftung AKS und durch die finan-
zielle unterstützung «transformationsprojekte» des 
Kantons luzern.

theater Pavillon  
luzern

27
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danke

Unsere Förderpartner:

Unser Kooperationspartner:

Unsere Unterstützer:

Stadt
Luzern
Kultur und Sport

Bernhard van leer Stiftung
Boner Stiftung für Kunst und Kultur
cornelius Knüpffer Stiftung  
Dr. Kurt l. Meyer-Stiftung
Elly lustenberger Stiftung
Else v. Sick Stiftung
ewl energie wasser luzern
Fondation langart
FuKa Fonds – Stadt luzern
Gemeinnützige Gesellschaft  
der Stadt luzern
Hans und Gertrud oetiker-Stiftung
Hofstetter Stiftung
Ida und albert Flersheim-Stiftung
Kanton luzern – Dienststelle  
Soziales und Gesundheit DISG
landis & Gyr Stiftung
luzerner Jugendstiftung
Migros Kulturprozent
Parrotia-Stiftung
P. Herzog-Stiftung

rKK regionalkonferenz  
Kultur region luzern
rosemarie aebi Stiftung
rotary club, luzern-Seetal
Stadt luzern, Fonds für Kinder  
und Jugendfreizeit
Stiftung Bredroli
Stiftung für das behinderte Kind
Stiftung für Suchende
Stiftung Monika widmer
Stiftung Mutter Bernarda
Stiftung StaB, Stiftung abendländische 
Ethik und Kultur
Swisslife, Stiftung «Perspektiven»
thierisch-Stiftung
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danke

wir danken allen, die uns unterstützen, sei 
es im Kleinen oder im Grossen:

Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern

Spielerinnen und Spielern

helferinnen und helfern an Bar und Kasse

allen Mitgliedern

Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 

eltern

und allen vor und hinter den Kulissen,  
die für einen reibungslosen ablauf sorgen 

und dazu beitragen, dass das  
Voralpentheater ist, was es ist.
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Kontakt
Voralpentheater 
theater Pavillon luzern
Spelteriniweg 6, 6005 luzern
info@voralpentheater.ch 
www.voralpentheater.ch
reto ambauen 
Künstlerischer leiter 
reto.ambauen@voralpentheater.ch 
078 793 48 98
Barbara Imhof 
Geschäftsstelle 
barbara.imhof@voralpentheater.ch 
077 510 86 69
sylvie Kohler 
leiterin Spielclubs 
sylvie.kohler@voralpentheater.ch 
079 744 88 90
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Voralpentheater 
Spelteriniweg 6 
6005 luzern
redaktion 
reto ambauen, Barbara Stöckli
Gestaltung/Konzept 
Simone Eggstein
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leonora ambauen, Ingo Höhn
Pics aus Isa (actNow)
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Barbara Imhof
Korrektorat 
zora Schelbert 
druck 
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Wir 
drucken

für deinen 
 Applaus

Schon vor der Premiere des Produkts kannst du auf uns zählen:

Mit unserem Lektorat werden deine Worte bühnenreif.

Die Vorstufe perfektioniert Licht und Ton. 

Das Ensemble unserer Produktion erreicht ein begeistertes  

Publikum und erhält stehende Ovationen.

Wir freuen uns Teil des Produktionsteams vom

VorAlpentheater zu sein – und wünschen viel Applaus!

Druck in Perfektion  
seit 1896.



Kontakt
Voralpentheater

im theater Pavillon luzern
Spelteriniweg 6, 6005 luzern

info@voralpentheater.ch
www.voralpentheater.ch
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