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Comedy-Event «Copy Paste» in Wolhusen mit «die Zwillinge»
Wolhusen  Das eineiige Comedy-Duo 
gastierte am vergangenen Freitag im 
«Rössli ess-kultur» in Wolhusen. Die 
beiden freuten sich, dass sie an ihrem 
Geburtsort mit der Show «Copy Paste» 
auftreten durften. Im Jahr 1976 er-
blickten die Portmann-Zwillinge im 
Spital Wolhusen das Licht der Welt, 
sieben Jahre später zügelte die Fami-
lie nach Pfäffikon ins Zürcher Ober-
land. Deshalb ist vom Wolhuser Dia-
lekt keine Spur mehr vorhanden, die 
«Züri-Schnurre» war deutlich erkenn-
bar, wie die Zwillinge sich selbstiro-

nisch dafür beim Publikum fast etwas 
entschuldigten. Nicht nur eine gehöri-
ge Portion Selbstironie, sondern auch 
viel Schalk und Humor waren im Show-
programm vertreten. «Ach ist das lang-
weilig in der Gebärmutter…», meinte 
der eine Zwilling. «Wegen dir ist es so 
eng hier drin, du nimmst mir zu viel 
Platz weg», entgegnete der andere. 
Für viele Publikumslacher sorgten die 
Comedians mit der Inszenierung ihrer 
eigenen Geburt, bei der das Hauptthe-
ma dem Erstgeborenen galt. «Es ist 
eine ganz klare Sache, wer von uns 

beiden der Schönste, Stärkste, Klügs-
te, der König, die Nummer eins und 
der Held ist – natürlich ich als Erstge-
borener», stellte Matthias seinen Bru-
der in den Schatten. Der Prius sei er 
und schliesslich habe er die Geburt 
eingeleitet, sonst wären sie nie auf die 
Welt gekommen, doppelte This (Mat-
thias) nach. Bruder Roli (Roland) fühlt 
sich schon ein Leben lang als der 
Unterdrückte und Benachteiligte. 
«Wegen diesen fünf Minuten Alters-
unterschied bin ich stets der Bestrafte 
und diese blöden fünf Minuten wer-

den mir auch immer und immer wieder 
unter die Nase gerieben! Ich will doch 
einfach nur einmal mit This auf Augen-
höhe sein, gleichberechtigt und nicht 
nur der Fünf-Minuten-Jüngere sein», 
wünscht sich Roli so sehr. Tja, einmal 
als Zweitgeborener – immer der Zweit-
geborene. Diesem «Schicksal» konn-
ten wohl auch einige aus dem Publi-
kum nachfühlen. Denn es waren über 
30 Zwillinge vom Luzerner Zwillings-
verein unter den Besuchern, welche 
sich die amüsante Zwillingsshow 
gönnten. Mit dem humorvollen Büh-

nenprogramm des eineiigen Duos 
konnten die Lach- und Bauchmuskeln 
wieder mal richtig trainiert werden. 
Die erfolgreichen Comedians mit Wol-
huser Wurzeln ernteten vom Publikum 
viel Applaus. – Im Bild rechts insze-
nieren «Die Zwillinge» ihre Geburt, 
dargestellt direkt aus der Plazenta. Im 
Bild linnks befinden sich der Erstge-
borene Matthias (links) und der fünf 
Minuten später geborene Roland, in 
einer wiederholten Auseinanderset-
zung bezüglich Altersunterschied.  
[Text und Bild Ramona Meyer-Stöckli]

Theater Escholzmatt: 
Märchen «Die zwölf Jäger»
Bereits zum zweiten Mal in diesem 
Jahr führt das Theater Escholzmatt 
ein Stück auf. Nachdem das Frei-
lichttheater «Camping Pur» im 
Sommer aufgeführt worden ist, folgt 
nun die Märchensaison mit dem 
Stück «Die zwölf Jäger» der Gebrü-
der Grimm. Dieses wird im Saal des 
Hotels Löwen in Escholzmatt aufge-
führt. Die Premiere ist am Samstag, 
26. November, um 14 Uhr. Weitere 
Aufführungen sind am 27. Novem-
ber, 3./4./9./10./11./17./18. Dezem-
ber. Tickets können über das Touris-
musbüro Escholzmatt unter der 
Telefonnummer 041 486 01 28 oder 
online unter www.theater-escholz-
matt.ch reserviert werden. 

Im Märchen lernt ein junger 
Prinz eine schöne Prinzessin ken-
nen. Die beiden verlieben sich und 
der Prinz möchte um die Hand der 
Prinzessin anhalten. Der Bote des 
Prinzen eilt jedoch herbei und teilt 
ihm mit, dass sein Vater schwer 
krank ist und er unverzüglich zu-
rückkehren muss. Sein Vater nimmt 
ihm auf dem Totenbett das Verspre-
chen ab, dass er die Königin des be-
nachbarten Reiches heirate. Der 
Prinz akzeptiert in seiner Trauer den 
Wunsch des Vaters. Die schöne Prin-
zessin erfährt von der geplanten 
Hochzeit und macht sich mit ihren 
elf Zofen auf den Weg zum Prinzen, 
um sich zu vergewissern, dass er sie 
nicht mehr liebt. Die Frauen verklei-
den sich dafür als Jäger. Jedoch 
schöpft der älteste Bedienstete Ver-
dacht und stellt die verkleideten 
Frauen auf die Probe. – Das Theater 

Escholzmatt freut sich auf viele Be-
sucherinnen und Besucher.  [Text 
und Bild zVg]

Chäppeli-Chilbi in Wolhusen-
Markt, 12./13. November
Wenn es nach Magenbrot riecht auf 
dem Marktplatz, dann hat die Chäp-
peli-Chilbi ihre Tore geöffnet. Am 
nächsten Samstag und Sonntag or-
ganisiert der Quartierverein Markt 
und der Verein «Buure Märt», die 
traditionelle Chäppeli-Chilbi. 
Neben den Marktständen der ein-
heimischen Produzenten gibt es 
einen Grillstand, den beliebten Floh-
markt, das Pilzler stübli und vieles 
mehr. Auch für die kleinen Besucher 
ist etwas dabei, so hat es beispiels-
weise ein kleines Zügli. Der Chilbi-
betrieb mit «Buure-Märt» läuft von 
9 bis 17 Uhr. Am Abend wird im 
Restaurant Krone Metzgete serviert, 
mit musikalischer Unterhaltung. 
Am Sonntag beginnt das Chilbitrei-
ben um 10 Uhr. Um 14 Uhr lädt der 
Quartierverein zum Lebkuchendre-
hen ein. Das Glücksrad wird ge-
dreht, damit die heiss begehrten 
Lebkuchenherzen ihre Abnehmer 
finden. Der Quartierverein Markt, 
der Verein «Buure Märt» und weite-
re Vereine laden ganz herzlich zur 
Chäppeli-Chilbi 2022 ein.  [cm]

Kulinarische Verwöhnung 
im Thorbach-Beizli, Flühli 
Auf den kommenden Freitagabend, 
11. November, ab 19 Uhr, lädt das 
Restaurant Thorbach, Flühli, zum 
Raclette-Abend ein. Vorgängig, von 
18 bis 19 Uhr, gibt es die Gelegenheit 
bei der Weindegustation der Familie 
Bayard aus Varen, feinen Walliser 
Wein zu kosten. Am Wochenende 
darauf, Samstag und Sonntag, 12. 
und 13. November, kann man sich im 
Rahmen der «Metzgete» mit diversen 
Angeboten aus der «Thorbach»-Kü-
che verwöhnen lassen. «Äs het so 
langs het», Reservationen sind daher 
erwünscht. Das «Thorbach»-Team 
freut sich auf zahlreiche Besuche. 
Man beachte auch das Inserat in der 
Ausgabe vom 4. November.  [fl.]

Kinderkonzert mit  
tierischer Filmmagie
Konzert der Musikgesellschaft Schüpfheim mit Clown Jeanloup

Am Kinderkonzert vom  letzten 
Samstag im Gemeindesaal 
 Adler entzückten Clown 
 Jeanloup und die Musik
gesellschaft Schüpfheim die 
Kinder mit Tieren, Zauberei 
und Filmmusik.

Text und Bild Lino Tatz

Lachende, aufgeregte Kinder, eine ge-
füllte Halle, weltberühmte Filmmusik 
und ein Clown. Am Samstag, 5. No-
vember, fand das Kinderkonzert im 
Gemeindesaal Adler statt. Thematisch 
ging es in der Aufführung um Tiere. 
Mit der Begleitung der Musikgesell-
schaft Schüpfheim begeisterte Clown 
Jeanloup, der mit bürgerlichem Na-
men Kurt Bucher heisst, die Kinder 
vollkommen. Gespielt wurde Film-
musik von den berühmtesten Tier-
Cartoons wie Pink Panther, Harry 
Potter, Lion King und auch das 
Dschungelbuch.

Instrumente und Schlangen
Zu Beginn stellte Jeanloup ein paar 
Instrumente vor. Besonders Freude 
hatten die Kinder am Triangel. Zwi-
schen den Zaubertricks spielte die Mu-
sikgesellschaft Stücke zu kleinen Film-
ausschnitten, die auf einer Leinwand 
gezeigt wurden. Der Clown gestaltete 
seine Tricks ab und zu mit kleinen 
Quizfragen und interaktiven Nach-
mach-Spielen. 

Als eine mysteriöse schwarze Box 
auf die Bühne gebracht wurde, platzten 
die Kinder fast vor Neugier. Jeanloup 
verkündete, dass sich ein Kind hinein-
begeben dürfe. Nachdem das aus-
erwählte Mädchen hineingegangen 
war, begann Jeanloup Stöcke durch die 
Box zu schieben. Zum Schluss durch-
drang Jeanloup die Box mit einem 
Speer von oben, während die James-
Bond-Musik im Hintergrund intensi-
ver wurde. Die Kinder rundherum be-
obachteten das Spektakel erstaunt. 

Als Höhepunkt des Zaubertricks 
verliessen zwei Mädchen die Box, was 
alle zum Staunen brachte. Nach ein 
paar weiteren Musikeinlagen und 

unterhaltsamen Gedichten betrat 
Christian Rogenmoser, Querflötist aus 
dem Orchester, die Bühne mit einem 
Korb. Jeanloup erzählte den Kindern 
von einer Schlange, die aus dem Korb 
kommt, wenn man mit der Flöte spielt. 
Beim Vorzeigen gelang dies nicht. Die 
Schlange erschien nur, wenn der Clown 
nicht spielte und wegschaute, was dem 
Publikum Gelächter entlockte. Nach 
drei abschliessenden Liedern und gros-
sem Beifall verliessen die Kinder den 
Saal, aber nicht ohne sich beim Rausge-
hen eine Portion Popcorn abzuholen. 

Das Orchester spielt Musik aus dem Trickfilm Speedy Gonzales.

Jeanloup und Christian Rogenmoser 
mit der Schlange im Korb.
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