
Ungewöhnliche Ferien
Es ist zurück! Das Broadway-
Variété wird vom 31. Mai bis
zum 23. Juni mit seinem neuen
Programm «Le Resort – Ferien
bis zum Abwinken» am Yacht-
hafen in Zug haltmachen. Ein
irrwitziges Spektakel, das Sie
gesehen haben müssen!

Theater Die Besucher vom Broad-
way-Variété finden sich in einem
Urlaubsparadies wieder und wer-
den zu Gästen eines extraordinären
Hotels, dessen beherzte Hotelcrew
– alles begnadete Akrobaten, Jong-
leure, Musiker und Narren – alles
daran setzt, dass dasHotel nicht ver-
kauft wird. Derweil geniessen die
Gäste ein exquisites Dreigangme-
nü,welches anOrt und Stelle imam-
bulanten Küchenwagen aus saiso-
nalen und regionalen Zutaten ge-
zaubert wird. Während der Show
wird den Zuschauern eine rasantes
Schauspiel aufgetischt, gespickt mit
extravaganten zirzensischen und
musikalischen Trouvaillen.

Ein multikulturelles Feuerwerk
Ausnahmeartisten aus Kanada be-
eindrucken unmittelbar neben den
Esstischen mit Vertikalseil, Jongla-
ge, chinesischem Mast, Einrad und
ikarischen Spielen. Die draufgän-
gerische «Physical Clownin» aus den
USAmassiert die Lachmuskeln, und
die Zopfhangakrobatin, ebenfalls
aus Übersee, verdreht allen die Köp-
fe in luftiger Höhe. Fernwehklänge
ertönen virtuos gespielt von einem
galanten Italiener und einem tem-

peramentvollen Argentinier auf
Kontrabass, Piano, Bandoneon und
Gitarre. Die unsterblich-poetische
Schildkröte Adam wurde aus den
Galapagosinseln eingeflogen, ledig-
lich die aberwitzige Wortakrobatik
stammt aus der Schweiz.

Das Ende von etwas Grossem
Da sich die politische Lage der Kul-
tur gegenüber derart verhärtet hat,
dass der Verwaltungsapparat des
Broadway-Variétés mit den ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln nicht
mehr zu bewältigen ist, wird das ak-
tuelleProgrammwohldas letzte sein
– nach 71 erfolgreichen Jahren.

Wir haben Freikarten!
Für die Show vom 6. Juni verlost die
ZugerWoche 2x2 Tickets. Um an der
Verlosung teilzunehmen, senden sie
am Freitag, 1. Juni, zwischen 12 und
13 Uhr, eine E-Mail mit einem Fe-
rienfoto und Ihren Kontaktdaten an:
florian.fritze@zugerwoche.ch PD/FF
www.broadway-variete.ch

Das neue Programm des Broadway-Varié-
tés nimmt Sie mit auf eine Weltreise der
besonderen Art. Mischa Scherrer


