
Medienmitteilung 12. Februar 2016 

 
 

MachArt Musicals präsentiert „Avenue Q – das Musical“ im Le Théâtre 

Kriens-Luzern 

Broadway-Puppen in Luzern 
Im März wird das freche und satirische Musical „Avenue Q“ im Le 

Théâtre zu sehen sein. Vor Beginn der Schlussprobenphase fanden nun 

die Hauptdarsteller der Produktion – Puppen im Stil der Sesamstrasse – 

den Weg nach Luzern. 

 

Nichts läuft in der „Avenue Q“ ohne die frechen Puppen, die von Sesamstrasse -Puppenspieler Rick 

Lyon in New York gefertigt wurden. Bedient werden die 40 Puppen von ihren vier Spielerinnen und 

Spielern, mit denen sie die Bühne teilen und die alle mehrere Rollen verkörpern. Die weiteren 

Mitglieder der siebenköpfigen Besetzung spielen nicht weniger witzige, aber menschliche Rollen.  

 

Bei Sturmwind und Schnee fuhr das 

Team am 10. Februar nach Hagen (D) 

und machte dieses Datum für die ganze 

Crew zu einem historischen Ereignis: 

Nach 16 Stunden Fahrt, vertrackten 

Zollabfertigungen, Warten, und einer 

Portion Glück erreichten die einmaligen 

Puppen die Schweiz. Obwohl sie nur aus 

Stoff und etwas Holz bestehen, haben 

sie als Unikate einen immensen Wert. 

Die Begegnung der Cast mit den Puppen 

fiel entsprechend begeisternd aus. 

 

 

Bis zur Première bleibt weniger als ein Monat Zeit: Am 3. März wird die Show das erste Mal über die 

Bühne gehen. Bis dahin steht der Crew noch viel Arbeit bevor: Obwohl mit selbst angefertigten 

Probepuppen fleissig geübt wurde, müssen sich die vier Puppenspieler jetzt an die Originale 

gewöhnen: Wo genau schaut die Puppe hin, wenn ich aufrecht stehe? Ist der Kopf gerade? Stimmen 

die Mundbewegungen mit den Worten überein? Und: Schaffe ich es, die Choreographie zu tanzen und 

zusätzlich die Puppe richtig zu bedienen? 

Dieses Spektakel ist sehr anspruchsvoll, aber auch absolut einmalig - die frechen Puppen werden wohl 

nach der Dernière nicht so bald wieder in der Schweiz zu sehen zu sein.  

 

Nicht nur die Puppenspieler können es kaum erwarten, die Puppen zu sehen, auch die drei 

„menschlichen“ Darsteller sind ganz aus dem Häuschen. Es sei ein absolutes Privileg, die 

Originalpuppen zur Verfügung zu haben, sagen sie. Dies ist ein Luxus, den sich die Macher innen und 

Macher – die mit der „Luzerner Mordnacht“ im 2013 bereits eine aussergewöhnliche Produktion 

gezeigt haben – leisten wollten. 

Nach der Première am 3. März 2016 wird das Musical an acht weiteren Vorstellungen im Le Théâtre 

Kriens-Luzern zu sehen sein. 

 

  



Medienschaffende sind zu Probenbesuchen herzlich willkommen.  

Termine können per Telefon oder E-Mail vereinbart werden. 

 

Website & Tickets: http://www.avenueq-musical.ch 

Bilder für Medien: http://www.avenueq-musical.ch/medien   

Facebook: https://www.facebook.com/avenueqluzern 

 

MachArt Musicals, Neustadtstrasse 8, 6003 Luzern 

info@machart-musicals.ch 

Lorenz Ulrich: 078 834 24 33, lorenz.ulrich@machart-musicals.ch  

 


