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Auch Räuber dürfen nichtpatzen

Afs Zwerg hielt
Lokführer Peter

Loup 1998 seinen

Einstand auf der

Märli-Biini Stans.

Mittlerweile hält

seine Stimme auch

grösseren Sprech-

belastungen stand.

Einen Zwerg spielen? Peter

Loup, Lokflihrer bei der

Zentralbahn, zögerte, als

seine Schwägerin ihn vor

tg Iahren fragte, ob er bei

der Märli-Biine Stans mit-
machen wolle. Zweifeln

liess ihn nicht etwa das Rol-

lenangebot oder der Um-

stand, dass eine Märchen-

btihne so giu nicht nach ve-

ritablem Theater tönt: <Ich

beftirchtete, eine Teilnahme

sei nicht mit meinem lob
vereinbar>, sagt er.

Sie war es dann aber doch.

Und wie! Total Fan sei er

geworden. <Die Märli-Biini
Stans ist Kult. Im Publikum

sitzen sogar mehr Erwachse-

ne als Kinder>, so Loup stolz.

Jahr für Jahr inszeniert das

Laientheater ein Märchen -
allerdings in einer eigenen

Form. Als pure Unterhal-

tung, <ohne moralische An-

sprüche> und mit viel Wort-

witz werden die Märchen

dabei auf die Anzahl von

Spielwilligen umgeschrie-

ben. <Märchen kommen ge-

wöhnlich mit fünf, sechs

Rollen äüs>>, erklärt Loup.

<Bei uns wollen aber immer

20 bis 25 Leute mitspielen.>

So auch bei Rumpelstilz-

chen, das die Truppe im
kommenden Oktober auf-

ftihren möchte.

Auf den Hund gekommen

(Am Schauspielern geftillt

mir, dass ich in unterschied-

liche Rollen schlüpfen

kann>>, sagt Loup. In einem

Stück spielte er rwei Stun-

den lang einen Hund, kroch

auf allen Vieren herum. Bei

einer anderen Aufführung

zum König aufgestiegen,

sprach er mit so viel In-

brunst, dass seine Stimme

aussetzte. Danach lernte er

in der Stimmbildung, wie

man langsam, laut und

deutlich spricht. <Luzerner

schnattern überhastet. Heu-

te spreche ich lupenreiner.>

Selbst langjährige Bühnen-

präsenz schütze aber nicht

vor Patzern. Als Räuber

in <Ronja Räubertochter>

kürzte er einmal aus Verse-

hen eine Szene radikal ab.

<Das macht den Reiz auf der

Bühne aus. Wir spielen ohne

Souffleur und helfen einan-

der auch bei Pannen>,

grinst Loup. Ohnehin sei das

mit dem Textlernen eine Sa-

che für sich: Peter Loup er-

tappt man im Sommeq, wie

er auf Streifzügen mit sei-

nem Hund oberhalb seines

Wohnortes Obbürgen laut

vor sich hinspricht und beim

Wandern übt. Wie ernst er

das nimmt, zeigt sich in der

Stille: Einmal sei er schwei-

gend spaziert - sofort habe

sich die Nachbarsbäuerin er-

kundigt: <Schon gelernt?>
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Mit Schiff, Seil-
bahn und Lift

Auf Peter Loups Heimberg

fährt die Bürgenstock-

Bahn - die älteste elekt-
risch betriebene Stand-
seilbahn der Schweiz.

Eine Fahrt wert ist die Btir-

genstock-Bahn. 1888 eröff-

net und 2002 komplett über-

holt, ftihrt die Standseilbahn

von der Schifflände Kehr-

siten auf den Bürgenstock

(874 m ü.M.). In gut sieben

Minuten steigt sie auf einer

Strecke von 944 Meter den

Berg hoch, überwindet dabei

440 Meter Höhe bei einer

Neigung von 27 bis 58 Pro-

zent. 630 Personen beförden

sie pro Stunde zu Tal oder

auf den Berg. Die Bahn fährt

eingleisig. Ihre Planer sahen

jedoch eine Ausweiche in
Form eines Halbbogens für

das Kreuzen der beiden Wa-

gen vor - ein weiteres No-

vum.

Auf dem Bürgenstock, heute

Bürgenstock Resort genannl

wartet der abenteuerlich ge-

baute 153 Meter hohe Ham-

metschwand-Lift, im Volks-

mund auch Luzerner Mina-

rett genannt. Auf 1132 Me-

tern gelegen, ist er mit seiner

gläsernen Aussenkabine der

höchste Aussenlift Europas.

Auf dem rollstuhlgängigen

Felsenweg erreicht man in

30 Gehminuten seine Tal-

station. sA

www. buergenstock-ba h n ch

Als wärs anno dazumal: die

Bürgenstock-Bahn
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Gourmet Für ein Cordon bleu im Restaurant Krone hat es

immer Platz.

Bellevue Auf dem Schiltgrat zwischen Furigen und dem

Bürgenstock uberblickt man den formvollendeten Vier-

wa ldstättersee.

Siesta In der ausrangierten Haltestelle in Schwandrain

Oberdorf. Ein perfekter Ort, um Theatertexte zu lernen.

Party lm ustarsu in Stansstad wird es meistens lustig.

Alle Wetter Ab ins Festungsmuseum von Furigen.

Spielt seine Rollen mit Inbrunst: Petel Loup, hier als Märchenkönig in der Gardetobe del Laientheaterbühne


