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Wer sich der Mülimatt näherte, stell-
te erstaunt fest, dass vor der Mehr-
zweckhalle ein Schiff gestrandet war.
Es handelte sich um das Segelboot,
welches schon am Brittnauer Fas-
nachtsumzug für Aufsehen gesorgt
hatte. Diesmal waren ihm aber nicht
räuberische Wikinger entstiegen,
sondern sangesfrohe Matrosen. Wie
heisst es doch: «Wo man singt, da
lass dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder.» So war es
auch. Auf der Bühne standen 24 Män-
ner in der Montur von Matrosen. Sie
nahmen unter der Leitung von Chris-
tian Göbel die Besucher mit auf eine
Reise in die Romantik der Seefahrt,
ausgehend vom Hafen Hamburg.

«Leinen los» war die Losung
«Wir sind sehr zufrieden mit unse-

rem neuen Dirigenten», so Präsident
Viktor Tschopp, «er hat neuen Wind
in unseren Chor gebracht.» Dieser
Wind füllte dann auch die Segel der
Schiffe, die im Hintergrund auf die
Wand projiziert wurden, und versorg-
te zudem den Chor mit der nötigen
Luft. «Kapitän» Christian Göbel ergriff
das Steuer respektive die Handorgel

und lenkte den «Hamborger Veermas-
ter» geschickt auf das offene Meer hin-
aus, Richtung Sacramento «On the
Banks of Sacramento, to my hoodah,
to my hoodah, ho ho ho!».

Danach wurde mit Klavierbeglei-
tung erklärt, dass die Liebe der Mat-
rosen kein dauerhafter Ankerplatz
sei, und ihre Sehnsucht nach dem
Festland äusserte sich im Lied «Mö-
we, flieg in die Heimat». Sehnsucht
war auch das Thema von «Rolling

Home». Darin bewegte sich der Chor
im reinsten Plattdeutsch und sprach
stimmungsvoll von der Heimfahrt
quer über die See nach «Old Ham-
burg zur süssen Deern».

Der Chor kreuzte sehr beweglich
über die Wogen des Meeres, be-
schrieb versunkene Träume und
Schiffe ebenso anschaulich wie «The
Drunken Sailer». Die Ballade vom be-
trunken Segler war ein Meisterstück
gesanglicher Perfektion. In zungen-
brecherischem Tempo gingen die

Strophen vom Stapel, scharf akzentu-
iert und exakt dem rasenden Rhyth-
mus folgend. Das Publikum honorier-
te diese Leistung mit donnerndem
Applaus und verlangte Wiederho-
lung. «La Paloma Blanca» kehrte dann
wieder die romantische Seite des See-
lebens hervor, untermalt von einer
virtuosen Klavierbegleitung.

Dann wurden die Anker gelichtet
zu einem Abstecher bei der Band
«Santiano» und ihrem maritimen Er-
folgssong. Die Zugabe legte dann wie-
der auf dem Festland an, und zwar
bei einem russischen Lied, das den
herrlichen Frühling besingt. Das war
nun im wahrsten Sinn des Wortes
ein stimmungsvoller Abschluss in ho-
her Gesangskultur, wozu besonders
die Soli eines Basses beitrugen.

Verhängnis am Valentinstag
Nach dem Konzert hatte sich die

Bühne zum Tatort einer Junggesel-
lenwohngemeinschaft verwandelt.
Im Zweiakter von Ramon Wächter
treten der 25-jährige und bezie-
hungsunfähige Timo (Herbert Wü-
est), der 36-jährige Barkeeper Geri
(Vinzenz Geiser) sowie der 57-jährige
Student Robbie (Sales Brun) als ziem-
lich verwahrloste Typen in Erschei-

nung. Sie sind zwar bekennende
Frauenfeinde, wetten aber um die
Anzahl Frauen, die sie schon verführt
und wieder fallen gelassen haben. Ei-
ne Tafel zeigt die Statistik ihrer Er-
oberungen an.

In die ungepflegte Wohnung hat
einzig die Nachbarin Mia (Irene Pe-
ter) zum Aufräumen Zutritt. Timo ge-
steht ihr, dass er sich in Loredana
(Jasmin Blum) verliebt habe. Als diese
in der Wohnung auftaucht, versteckt
sie Geri schnell in seinem Zimmer.
Dann erscheint auch Alex (Sandra
Schön), Geris geheime Freundin;
auch sie wird in einem Zimmer ent-
sorgt. Eine anonyme Unbekannte
(Marianne Stadelmann), die Freundin
von Mia, liest dann Robbie die Levi-
ten, weil er mit einer jungen Studen-
tin angebändelt hat.

Schliesslich erkennen Mia, Loreda-
na und Alex das üble Spiel der drei
Junggesellen mit ihnen unter dem
Motto «Freiheit, zum Teufel mit den
Frauen». Zerknirscht müssen sie ein-
sehen, dass sie ohne die holde Weib-
lichkeit nicht auskommen. Jonas
Blum hat das Stück geschickt insze-
niert, die Handlung lief flüssig ab, die
Dialoge waren treffsicher und die
Rollen überzeugend besetzt.

VON KURT BUCHMÜLLER

Pfaffnau Der Männerchor findet Anschluss an das Meer und versenkt scheinheilige Junggesellen
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Die Ballade vom
betrunkenen Segler war
ein Meisterstück.

Der Männerchor Pfaffnau, Leitung Christian Göbel, verlegte sein diesjähriges Konzert in Seemannsatmosphäre. KBB

Reiden: 420 Mädchen und Jungen
spielten am Wochenende in der
Johanniterhalle um die begehrten
Preise des sechsten Hallenfuss-
ballturniers der Schule. Die Orga-
nisatoren mit Anton Spiess an der
Spitze sorgten für einen reibungs-
losen Ablauf. Unter den begeister-

ten Akteuren waren echte Talente
zu entdecken. Und Goals gab es in
Hülle und Fülle. Draussen vor der
Halle wurde ein grosser Spielplatz
aufgebaut. Für Seiltänzer war eine
Slackline gespannt. Aber auch
Zumba-Fans kamen auf ihre Rech-
nung. (EBA)

Stoppen, schauen, aufs Tor schiessen

EBA

Mit Klängen der Seniorenmusik Rei-
den wurde die Vernissage vor der
Werkstatt der Theatergesellschaft
hinter der «Sonne» in Reiden musika-
lisch eröffnet. Adelheid Aregger, die
Autorin der Chronik, konnte viele
Freunde und Freundinnen aus der
Theaterszene und Politik begrüssen.

Anschliessend fand im «Sonne»-Säli
die Würdigung dieser aussagekräfti-
gen Dokumentation statt. Markus
Schaub, Präsident der Theatergesell-
schaft Reiden, begrüsste seinerseits
die grosse Gästeschar und bat Lauda-
tor Willi Korner aus Willisau ans Mi-

krofon. Er sprach von einem amüsan-
ten, angriffigen und grafisch gelunge-
nen Buch. Die Zeiten und Fotos sagten
viel über die Gesellschaft und Kultur
der vergangenen 150 Jahre aus. Die
9 Kapitel auf 108 Seiten mit vielen Bil-
dern seien auch Zeugen einer Zeit, wo
Geld noch rar war und sich ein Verein
noch richtig durchbeissen musste.

Korner gratulierte Adelheid Aregger
zum gelungenen Werk. Diese dankte
all denen, die mitgeholfen haben, die
Jubiläumsschrift «150 Jahre Theater
Reiden» mitzugestalten. Einen beson-
deren Dank richtete Adelheid Aregger
an ihren Ehegatten Ruedi. Dieser sei
ihr bei Hochs und Tiefs eine wertvolle
Stütze gewesen.

Ein Buch, das Geschichte schreibt
Reiden 1864 gegründet, feiert
das Theater Reiden heuer den
150. Geburtstag. Am Samstag
fand die Vernissage zur Thea-
ter-Chronik statt.

VON EUGEN BADER

Laudator Willi Korner
sprach von einem
amüsanten Buch.

Adelheid Aregger, die Autorin der Theater-Chronik. EBA

Dagmersellen Die Stimmberechtig-
ten müssen an der Urne entscheiden,
wer für den demissionierenden Urs
Stadelmann (CVP) neu Einsitz in der
Schulpflege nehmen soll. Nachdem
bereits Mitte Februar die CVP Giusep-
pe Barbagallo nominiert hatte (wir be-
richteten), schickt nun die SVP Roger
Tormen ins Rennen. Somit kommt es
am 18. Mai zu einer Kampfwahl. Die
SVP nominierte den verheirateten Fa-
milienvater mit Jahrgang 1974 am
vergangenen Freitagabend einstim-
mig. «Unser Kandidat erfüllt das An-
forderungsprofil, zu dem auch IT-
Kenntnisse gehören, voll und ganz»,
erklärt auf Anfrage Bruno Leuenber-
ger, Präsident der SVP Dagmersellen.

Ebenfalls einstimmig auf den Kan-
didatenschild erhoben hat die SVP-
Versammlung Ivan Möri. Der eben-
falls heuer seinen 40. Geburtstag fei-
ernde Möri ist Plattenlegermeister
im Aussendienst. Er soll für die zu-
rücktretende Ruth Leupi («bewährt
und kompetent») Mitglied in der Bür-
gerrechtskommission werden. Bei
den Erneuerungswahlen im Juni
2012 war Möri im zweiten Wahlgang
für den gleichen Posten gescheitert.

«Wir erachten die Wahlchancen
für beide Kandidaten als gut. Auf-
grund unseres Wähleranteils glau-
ben wir, es ist an der Zeit, dass die
SVP endlich in Gemeindekommissio-
nen vertreten ist», sagt Präsident Leu-
enberger. Ob noch weitere Personen
antreten werden, zeigt sich heute
Mittag; um 12 Uhr ist Meldeschluss.

Bundesrat Maurer in der Arche
Auf Initiative des SVP-Präsidenten

organisieren die Ortsparteien CVP,
FDP, SP und SVP am Abend des 1. Mai
in der Arche Dagmersellen ein Podi-
um. Im Zentrum der Diskussion wer-
den laut Leuenberger die eidgenössi-
schen Abstimmungsvorlagen vom
18. Mai stehen. Das OK werde Anfang
April den genauen Ablauf definieren.
Die Teilnahme bereits zugesagt habe
Bundesrat Ueli Maurer. (UZ)

Maurer kommt,
Tormen will

Bundesrat Ueli Maurer. AZ


	Montag, 31. März 2014
	Seite: 27
	Wogender Gesang – göttliche Komödie
	Maurer kommt, Tormen will
	Stoppen, schauen, aufs Tor schiessen
	Ein Buch, das Geschichte schreibt


