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Reiden Teuchelbohrer und Wagner:
Das sind zwei Berufe, die der Lang-
nauer Johann Graweid jahrelang aus-
geübt hatte. Ein Film gewährt Ein-
blick in die bereits im Mittalalter be-
kannten Handwerke. «Ich war über-
rascht über den Grossaufmarsch»,
sagt Kurator Heinrich Häfliger. Der
Grossaufmarsch bezieht sich auf die
letzte Öffnung im März. Am Wochen-
ende zeigt Häfliger den Film noch-
mals.

Häfliger kann sogar noch eine
Trouvaille vorstellen. Der Sämann –
Kanzelschmuck in der ehemaligen
Marienkapelle Langnau – erstrahlt in
neuem Glanz. Das vor rund zwei Jah-
ren entdeckte geschnitzte und ver-
goldete Kunstwerk wurde fachmän-
nisch restauriert. (I.-)

Öffnungszeiten: Samstag, 17. Mai, 14 bis
16.30 Uhr und Sonntag, 18. Mai, 9.30 bis
11.30 Uhr.

Der Sämann
erstrahlt in
neuem Glanz

Der «lädierte» Sämann wurde in
der Zwischenzeit fachmännisch
restauriert. I.-

Sie kommen zu zweit. Sie gehören
zusammen. Eine Begegnung mit Mo-
ritz Schneiter (44) ist auch eine Be-
gegnung mit Tanja Leu (43). «Wir
sind seit 1997 ein Bühnen- und ein
Lebenspaar», strahlt Moritz Schnei-
ter. Es ist offensichtlich: Sie ticken
gleich, sie wollen dasselbe, sie sind
mit Leib und Seele Theaterleute. Das
begann, als sie 1995 zusammen in
Zürich die Schauspielausbildung star-
teten.

Schauspieler statt Arzt
Moritz Schneiter hatte zuvor nach

sechs Semestern das Medizinstudium
abgebrochen: «Das war nicht, was ich
wirklich gesucht hatte», schmunzelt
er, froh, dass er seine Erfüllung und
Erbauung nachher auf der Bühne ge-
funden hat. Diese Begeisterung wur-

zelt in seinem allerersten Engage-
ment in der Hauptrolle von Ödön van
Horvaths «Kasimir und Karoline» in
einem Laientheater in Erlach, nahe
seiner Heimatstadt Biel.

Tanja Leu, gebürtig in Luzern,
lernte Ballett, ehe auch sie ins Schau-
spielfach wechselte. Die beiden sind
inzwischen freie Theaterschaffende,
wobei das alleine nicht immer zum
Leben reicht. Deshalb wirkt Tanja
Leu als Textilhandwerkerin und Leh-
rerin für textiles Werken an der Heil-
pädagogischen Schule Luzern. Mit
Moritz Schneiter leitet sie theaterpä-
dagogische Kurse. Schneiter beginnt
nächstens ein Studium in Psychomo-
torik; das ist die Lehre, die sich mit
den Zusammenhängen von Motorik
und Wahrnehmung befasst.

2008 wirkte Schneiter erstmals als
Regisseur für die TGR mit «Angst,
Angst», einer bearbeiteten Fassung
von «An einem Tag wie jeder andere»
von Joseph Hayes. Nachher musste er
wegen anderweitiger Verpflichtun-
gen zwei weitere Angebote ablehnen.
Letztes Jahr klappte es aber wieder.
Nun fiebert er zusammen mit seiner
Partnerin der Premiere entgegen.

Begeistert von den Laien
Die Begegnung mit den beiden

macht rasch deutlich: Sie sind gera-
dezu beseelt von der Aufgabe, mit
Laien zusammenzuarbeiten, begeis-

tert von deren Hingabe und Bereit-
schaft, auch an Grenzen zu gehen.
Deren Engagement ist umso beacht-
licher, als sie dies neben ihrem Be-
ruf machen und ihre Ressourcen
nicht unbegrenzt sind. Moritz
Schneiter und Tanja Leu sind denn
auch voll des Lobes für ihr 14-köpfi-
ges Ensemble, brauchen Sätze wie:
«Es ist unglaublich, welchen Einsatz
diese Leute leisten.» Zum Beispiel
Beat Achermann, der in Badehose
und Stiefeln auftritt, was nun weiss
Gott nicht jedermanns Sache sei.

Kommt dazu: «Nicht alle wollen
eine Rolle spielen, in der sie ganz
anders dastehen als im realen Le-
ben.»

Moritz Schneiter und Tanja Leu
fühlen sich geehrt, dass ausgerech-
net sie im Jahr des 150-jährigen Be-
stehens das heurige Stück inszenie-
ren dürfen, loben «das unglaubliche
Netzwerk», welches die renommierte

Theatergesellschaft Reiden zu mobi-
lisieren vermag. Gefragt, wie denn
welcher Erfolg ihre Arbeit krönt, ant-
worten sie unisono: «Wenn wir se-
hen, welcher Prozess von den ersten
Proben bis zu den letzten Vorstellun-
gen stattgefunden hat, und wenn das
Publikum genauso Freude daran hat
wie all die Mitwirkenden vor und
hinter den Kulissen.»

Reiden Die Begeisterung des Regisseurs über die Zusammenarbeit mit der Theatergesellschaft

VON HERBERT FISCHER (TEXT UND BILD)

Einer wagt es in Badehose und Stiefeln

«Es ist unglaublich,
welchen Einsatz diese
Leute leisten.»
Moritz Schneiter und Tanja
Leu über die Laienschauspieler

Moritz Schneiter und Tanja Leu sind ein «Bühnen- und Lebenspaar».

Die Theatergesellschaft Reiden
führt «Alli oder nüt» achtmal auf,
und zwar jeweils um 20 Uhr in der
«Sonne»: am 24., 28., 29. und 31.
Mai sowie am 2., 4., 6. und 7. Juni.
Reservationen im Internet unter:
www.tgreiden.ch

Die Termine

Emmenbrücke Am Mittwochmorgen
kurz nach 6.30 Uhr wurde in Em-
menbrücke ein Sattelmotorfahrzeug
aus der Slowakei durch eine Patrouil-
le der Luzerner Polizei zur Kontrolle
angehalten. Dieses war auf der Auto-
bahn A2 Richtung Süden unterwegs.

Die Patrouille der Luzerner Polizei
stellte fest, dass beide Reifen an der
Lenkachse des Sattelschleppers und
zwei Reifen am Auflieger den Vor-
schriften nicht entsprachen. Unter
anderem war bei einem Reifen der
Lenkachse bereits die Karkasse sicht-
bar. Bei der Überprüfung der Ar-
beits-, Lenk- und Ruhezeitvorschrif-
ten wurde festgestellt, dass der itali-
enische Fahrzeuglenker während
40 Stunden ohne genügende Pausen
unterwegs war. Zudem wurden
mehrmals die täglichen Höchstlenk-
zeiten überschritten.

Der Chauffeur kann die Fahrt fort-
setzen, sobald die Mängel behoben
und eine genügende Ruhezeit ge-
macht wurden. Der Chauffeur muss-
te eine Bussendeposition von mehre-
ren tausend Franken hinterlegen. (DG)

Mit abgefahrenen
Reifen unterwegs

Der Chauffeur war auch noch 40
Stunden ohne genügende Pausen
unterwegs gewesen. LP

Dagmersellen Konzert

Handharmonika Club
Mit einem herzlichen «Servus»
begrüsst dieses Jahr der Hand-
harmonika Club (HCD) an den
Jahreskonzerten von Samstag,
24. Mai und Mittwoch, 28. Mai
jeweils um 20 Uhr in der Arche
Dagmersellen das Publikum.
Das Programm des Jahreskon-
zertes ist vom Oktoberfest inspi-
riert. Zusätzlich spielt das Alp-
horn-Trio Langholz auf. Ab 19
Uhr ist die Festküche bereit.
Wichtig: Vorverkauf bei der Pa-
peterie Frey benützen. Tel. 062
756 11 27, r-frey@sunrise.ch (RL)

Pfaffnau Wandern

mit dem SAP
Am Freitag, 16. Mai findet das
sogenannte Wandern A2 des
SAP statt. Alois Kunz führt die
Wandergruppe 6,1 Kilometer
von Buholz nach Buholz. Die
Höhendifferenz beträgt 127 Me-
ter. Die Senioren treffen sich
um 13.30 Uhr beim Gemeinde-
haus in Pfaffnau. (FK)

Hinweise

Gestern fühlten sich viele Autofahrer in den Winter zurückversetzt, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Nach einem
starken Unwetter lagen einige Zentimeter Hagel auf den Strassen der Region. Zwischen Reiden und Dagmer-
sellen (Bild) waren die Automobilisten mit ihren Sommerpneus im Schritttempo unterwegs.  RVA

Momentaufnahme

Ned Devine ist ein Sonn-
tagskind. Nicht nur, dass
er am beliebtesten Tag

der Woche geboren

wurde, an jenem glückli-
chen und tragischen Tag
schien auch immer die
Sonne. Dies ist überaus
selten im irischen Dorf, in
dem das Stück spielt. Ei-

gentlich ebenso selten
wie ein Lottosechser.
Und dann traf das Lotto-

glück wirklich ein, und
zwar mit solcher Wucht,
dass das alte Herz von
Ned vor Glück stehen
blieb. Ned Devine hinter-
lässt nichts – ausser der
gewonnenen Millionen,

vor allem keine Erben.
Damit das schöne Geld
nicht an den Staat fällt,
lassen sich nun die Dorf-
bewohner etwas einfal-
len. Eine schelmische,

aber zeitweise auch

liebevolle Komödie

spielt sich rund um das
Geld im Dorf ab. (HRF)

■ DAS STÜCK: «ALLI ODER NÜT»
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