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Gratis zu «Lapsus»
oder zu «Oropax»
Benjamin
Stauber
Benjamin Stauber ist 22-jährig, gelernter
Schreiner und Fussballer beim FC Wohlen
(Challenge League). In der Winterpause hat
er den Wechsel vom FC Eschenbach in den
Aargau vorgenommen. Derzeit ist Stauber
aber verletzt und kann nicht eingesetzt
werden. Benjamin Stauber lebt in Aesch.
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Benjamin Stauber, Sie tragen derzeit
einen Softgips statt den Stollenschuh am Fuss. Wie geht es Ihnen?

Kleiner Trost: Sie können, da Sie aus
gesundheitlichen Gründen aktuell
nicht im Kader des FC Wohlen stehen,
vielleicht ein, zwei Stunden länger
an der Fasnacht verbringen…

Stimmt, das werde ich vielleicht
sogar machen. Ohne die Verletzung
hätte ich dieses Jahr auf die Fasnacht mehrheitlich verzichten müssen.

Wo trifft man Sie während der Fasnacht 2011, um vielleicht ein Autogramm ergattern zu können?

Der verflossene Macho mit kurzer Halbwertszeit machte einer dauerhaften Beziehung mit «Schaaa-a-tz» Platz.

PEG

Die grosse Macht des Zeigefingers
Hochdorf: «Kabarett Klischee» brachte das Publikum im Brauiturm zum Lachen
Linda C. Deubelbeiss und Raphael
Oldani griffen am Donnerstag der
Vorwoche tief in die Beziehungskiste. Und was das «Kabarett Klischee»
dort ausgrub, ergab das witzige
Programm «Ein flotter Zweier».
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mit Hang zum Drama und ausdrucksversuche, bald zurückzukommen
starke Mimik. Daraus, und aus musikaund mich an den Rhythmus in der
lischen Einlagen macht das «Kabarett
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Auch nach der Fasnacht gibt es
viel zu lachen. Und das – mit ein
bisschen Glück – sogar gratis und
franko. Der «Seetaler Bote» verlost
in Zusammenarbeit mit dem Organisator seetalevents.ch je 2-mal 2
Tickets für die Comedy-Abende von
«Lapsus» (17. März) und «Oropax»
(24. März) im Kulturzentrum Braui
in Hochdorf. Lesen Sie die entsprechenden Vorschauen in der vorliegenden Ausgabe des «Seetaler Boten» und beantworten Sie die
nachfolgenden Fragen richtig. Dann
brauchts noch etwas Glück und
schon sitzen Sie mitten drin im Gelächter, welches an den beiden
Abenden den Brauisaal erfüllen
wird.
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aller Zeiten. Denn Hitzig sagt:
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Stück kaschieren die Jungschauspieler
«Nur wenn Sie über mehr Diplome
Teilnahme ist auch per Postkarte möglich.
als ehemalige Partner der Hauptfiguren
verfügen als Ihre Mitbewerber,
Schreiben Sie das Lösungswort/die Lömit Griffen in die mit skurrilen Dingen
sind Sie der Abräumer».
PD/SB
sungswörter auf eine ausreichend franausgestattete Requisitenkiste. Einzig
kierte Postkarte und senden Sie diese an
Lapsus mit «Crashkurs», 17. März (20 Uhr)
die Adresse Redaktion Seetaler Bote, SMSder Schluss kommt etwas abrupt. Aber
in der Braui Hochdorf. – Info und VorverWettbewerb, Hauptstrasse 42, 6280 Hochvielleicht trifft das Publikum «Schaaakauf (35 bis 50 Franken): www.seetaledorf (Datum des Poststempels: 5. März
a-tz»
und
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in
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achten Sie den SMS-Wettbewerb auf
den die Gewinner ermittelt und direkt von
dieser Seite.
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