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FREILICHTSPEKTAKEL AUF DEM GURTEN

Auf dem Berner Hausberg
führt Theater Gurten unter der
Regie von Livia Anne Richard
das brandneue und einzigartige Stück «flöört.ch – Flirten
lernen in 90 Minuten» auf.

die überholten Flirttechniken
auf: «Ändlech seit öpper öppis! 48
Stutz für dä heteronormativ Guguus, aso ächt! So öppis vo hinder
em Mond!» Von diesem Moment
an, nimmt der Flirtkurs Fahrt auf.
«flöört.ch» ist ein unterhaltsa-

Endlich wieder Flirten!

Angelegt als Theater im Theater
müssen die Kursteilnehmenden
aus sich herauskommen und versuchen zu flirten. Dazu gibt FlirtCoach Cedric Koch (Christoph Keller) verschiedene Situationen vor,
etwa: Wie spreche ich jemanden
an, der mit verstöpselten Ohren
im Zug sitzt? Die Idee zu diesem
Setting ist Regisseurin Livia Anne
Richard während der Coronazeit
gekommen. «In den letzten zwei
Jahren ist der Flirt-Faktor ins Bodenlose gesunken», konstatiert
sie. Und selbst jetzt, wo kaum
mehr jemand Masken trage, sei
viel von den Masken in den Gesichtern stehen geblieben. «Wir
haben in den vergangenen zwei
Jahren verlernt, uns anzulächeln.»

TICKETS GEWINNEN!
Theater Gurten spielt bis am
27. August 2022 auf dem Gurten
und verlost 10 x 2 Tickets. Interessierte senden eine E-Mail an
top@theatergurten.ch mit dem
Vermerk «BümplizWoche». Die
Gewinner:innen werden direkt von
der Veranstalterin kontaktiert.

Ueli (Urs Schnegg, vorne links) ist gegen seinen Willen im Flirtkurs:
Er will nur noch nach Hause.
Foto: Hannes Zaugg-Graf

bringen und meldet sich spontan
für das Flirtseminar an. Doch ihr
Mann Ueli möchte eigentlich nur
eines: wieder nach Hause. Das
Flirtseminar startet vorerst in
recht konservativer Manier mit
der Mann-Frau-Rolle. Aber es
dauert nicht lange und Kursteil-

Witzig und mit viel Sprengstoff

Mit dabei ist das verheiratete Pärchen Kerstin und Ueli. Sie will
mehr Schwung in den Ehealltag

nehmerin Cloé fällt dem FlirtCoach ins Wort: «Exgüsée, aber
jitz muess i eifach öppis loswärde: Söu das jitz der ganz Aabe so
witergah mit däm ‹ich Tarzan, du
Jane?›, «Der Maa wott, d Frou
wott› – also ehrlech!» Das sieht
auch Nino so und regt sich über

mes, witziges Stück mit viel Tiefgang und reichlich Sprengstoff.
Livia Anne Richard hat den Dreh
raus und spielt gekonnt mit den
Rollen der Geschlechter.
Nächste Ausgabe:
Dienstag. 28. Juni 2022
Anzeigenschluss:
Do. 23. Juni 2022 / 12 Uhr

Kolumne
Liebs Outo!
Ich gebe es zu: Mein erstes Auto
war ein Lancia Sport, eine Occasion, ein wunderschönes Coupé.
Meine Beauty hatte bloss einen
Fehler: Sie war zickig, hat mich
ein Vermögen gekostet. Geendet
hat die liebe Appia dann ausgerechnet in der Stadt der Liebe, in
Paris, wo sie endgültig auseinanderfiel und wir uns somit trennen mussten. Ich erwähne diesen Umstand nur, damit Sie sehen, dass ich durchaus ein Ver-

ständnis für schöne Fahrzeuge
habe. Mein Traumauto heute:
ein Aston Martin DBS. Aber äbe.
Nur finde ich, dass man(n) es mit
seiner Liebe zum Auto übertreiben kann. Masslos. Da gibt es jemanden, der sein Auto vor zwei
Jahren gegen einen kleinen, aber
feinen Sportwagen eingetauscht
hat. Der Mann wohnt in unserem
Lesegebiet, ich erwähne absichtlich nicht wo, er stellt seine Karre in eine 08/15-Reihengarage
entlang der Strasse. Kein Witz:

Mindestens jedes zweite Mal,
wenn ich dort vorbeifahre, steht
der Flitzer leicht schräg vor der
Garage, damit alle Vorbeifahrenden das Auto sehen und bewundern können. Boah! Der Besitzer
selber poliert und putzt am Lack
oder den Felgen, aber derart auffällig, dass zu vermuten ist, dass
seine ganze Liebe ausschliesslich
dem Auto gehört. Und das will
nonverbal kommuniziert werden. Offenbar. Mir ist nicht bekannt, ob der Mann eine wirkliche Partnerin hat (eine Frau

Der günstigste Optiker weit und breit bietet Ihnen:

Thomas Bornhauser
Buchautor, Foto: SRF
beim Auto habe ich nie gesehen,
einzig ihn, solo). Und wenn ja, zu
beneiden wäre sie nicht. Finde
ich.

DER AUTOR

Thomas Bornhauser lebt in Wohlen
und schreibt jedes Jahr einen
Kriminalroman. Mit der gleichen
Leidenschaft hat er auch mehrere
Chäsereien-Führer geschrieben.
bosaugenblicke.ch

Ein «Muss» für BrillenträgerInnen

«SwissClip»: Mit einem einfachen «Klick» wird Ihre Korrekturbrille zur vollwertigen Sonnenbrille!
Topmodische und federleichte Brille
Die neuen Sommer-Modelle sind soeben eingetroffen.

Wählen Sie aus über 300 Modellen!
1 Brille + 1 Sonnenclip
+ 2 Gläser einfache Sicht*
jetzt
nur

390.–

Brillengläser in CH-Qualität*

1 Brille + 1 Sonnenclip
+ 2 Gläser Version Gleitsicht*
jetzt
nur

690.–

*Brillengläser: Kunststoff 1.5 / Super-Entspiegelt / 2 Jahre Garantie / Swiss quality
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Schnäppli-Optik
Freiburgstrasse 555 www.schnaeppli-optik.ch
3172 Niederwangen Telefon 031 981 19 22

Praktischer Magnet-Clip
Öffnungszeiten
Di.
13.30 –18.30
Mi.–Fr. 9–12.30 13.30–18.30
Sa.
9–12 Uhr

