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Vorhang auf für Theatergeschichten
ReiDen 1865 wurde die The-
atergesellschaft gegründet 
– notabene als dritter Verein 
nach dem Männerchor und dem 
Militärschiessverein. Journalis-
tin Adelheid Aregger hat eine 
spannende Chronik über 150 
bewegte Theaterjahre verfasst. 

von Astrid Bossert Meier

«Vorhang auf !» – Das ist der Titel einer 
Chronik zum 150-Jahr-Jubiläum der 
Theatergesellschaft Reiden. Am Sams-
tagabend feierte Autorin Adelheid 
Areg ger mit über 60 Gästen Vernissage. 
Es war eine schlichte Feier in persön-
licher Atmosphäre im Gasthaus Sonne.

Schalkhafter Laudator
Die Autorin hatte Willi Korner, den 
Präsidenten der Heimatvereinigung 
Wiggertal, für eine kurze Vernissage-
Rede vorgeschlagen. Eine gute Wahl. 
Unterhaltsam, und mit einem zu Adel-
heid Aregger passenden, schelmi-
schen Unterton, pickte er aus dem 100 
Seiten dicken Werk ein paar besonde-
re Trouvaillen heraus. Beispielsweise 
als 20 Mitglieder der Theatergesell-
schaft Reiden im Jahr 1881 eine Auf-
führung des Willisauer Theaterver-
eins anschauen wollten. Mit dem Zug 
ging es von Reiden nach Nebikon und 
dann in einem zweistündigen Fuss-
marsch weiter nach Willisau. Der 
Marsch dauerte jedoch etwas länger 
als geplant. Glücklicherweise warte-
ten die Willisauer mit der Aufführung, 
bis die Gäste aus dem entfernten Rei-
den da waren. 

Von Jubilaren und Geldsorgen
Die Chronik ist in neun Kapitel geglie-
dert, von «Gründung» über «Jubiläen» 
oder «Geld» bis zur «Dokumentation», 
welche akribisch sämtliche Präsiden-
tinnen und Präsidenten, Regisseure 

oder Theaterstücke auflistet. Als erstes 
Stück wurde 1865 übrigens «Die Hexe 
vom Gäbistorf» gespielt. Und als neus-
tes Stück steht in wenigen Wochen die 
irische Komödie «Alli oder nüt» auf  
dem Spielplan (siehe Kasten). 

Jährlich ein Theaterstück –  
oder 30 Franken Miete
Ein ganzes Kapitel ist dem «Sonne»-
Saal gewidmet, mit welchem die TG 
Reiden seit Beginn eng verbunden ist. 
Als die Theaterfreunde vor der Ver-
einsgründung nach einem Probenlo-
kal Ausschau hielten, wurden sie in 
der «Sonne» fündig. 1864 hat der Wirt 
dem neuen Verein die Hälfte der Heu-
bühne zur Verfügung gestellt. Im Ge-
genzug verpflichtete sich die Thea-

tergesellschaft, jährlich ein Stück zur 
Aufführung zu bringen – oder im Ver-
hinderungsfalle einen Mietzins von 30 
Franken zu bezahlen. 

Klar in der Sache –  
und auch mal angriffig
Der klare Aufbau der Chronik kam bei 
Laudator Willi Korner gut an. Ebenso 
die zahlreichen Fotos, welche die Arti-
kel ergänzen und Erinnerungen wach 
werden lassen. «Grafisch ist das Werk 
sehr gut gelungen und abwechslungs-
reich gestaltet», lobte Korner. Bezüglich 
der Autorin nahm Willi Korner jedoch 
kein Blatt vor den Mund: «Was Adelheid 
Aregger geschrieben hat, ist klar in der 
Aussage, und – wie wir sie kennen – 
manchmal auch etwas angriffig.» Adel-

heid Aregger quittierte die Aussage mit 
einem verstohlenen Schmunzeln. 

Sechs Monate für 150 Jahre
Ein halbes Jahr hat die Autorin an ihrem 
Werk gearbeitet. Sich durch unzählige 
Protokolle gekämpft, Daten zusammen-
getragen und Fotos beschafft. Sie dankte 
allen, die sie in ihrer Arbeit unterstützt 
hatten. Einen besonderen Dank erhielt 
ihr Mann Ruedi. Er habe sie unterstützt, 
wenn nötig besänftigt, auch mal gelobt, 
und vor allem «die häusliche Infrastruk-
tur in Schuss gehalten». 

Nach der Vernissage durften die 
Gäste ihre bestellten Chroniken mit 
eingedrucktem Namen in Empfang 
nehmen und mit der Autorin auf  das 
gelungene Werk anstossen. 

Die Theaterleute stehen auf den Brettern
ReiDen Achtung, fertig, Pro-
be: In rund acht Wochen feiert 
die Theatergesellschaft Premi-
ere mit der irischen Komödie 
«Alli oder nüt». 

Schauplatz ist das arme Dörfchen 
Tullymore in Irland. Ned Devine ist 
ein Sonntagskind. Nicht nur, dass er 
am beliebtesten Tag der Woche gebo-
ren wurde, nein, es schien auch von 
morgens bis abends die Sonne, was 
in Tullymore so selten vorkommt wie 
ein Lottosechser. Dies war für lange 
Zeit der glücklichste Tag in Neds Le-

ben. Bis an jenem Abend, als ihn das 
Lottoglück tatsächlich trifft und zwar 
mit solcher Wucht, dass sein altes 
Herz vor Glück stehen bleibt. Ned De-
vine hinterlässt nichts ausser den ge-
wonnenen Millionen, vor allem keine 
Erben. Da wird das schöne Geld wohl 
an den Staat fallen, es sei denn, den 
Dorfbewohnern fällt etwas ein, um 
trotzdem an die Millionen zu kom-
men.

Spieler sind gefordert
Aus dem Spannungsfeld von mensch-
licher Gier und Solidarität ergeben 
sich einzigartige Situationen, die Re-

gisseur Moritz Schneiter einfühlsam 
umzusetzen weiss. «Dieses Stück ver-
langt Laienschauspielern viel ab», 
sagt Regisseur Moritz Schneiter. «Ge-
nau dies ist für mich die reizvolle Her-
ausforderung.» Die Rollen der Dorfbe-
wohner konnten, nach Meinung des 
Regisseurs, bestens besetzt werden. 
Die Probenarbeiten seien deshalb gut 
gestartet. Nach viel Knochenarbeit 
käme man nun in die Phase des «Fein-
schliffes». 

irland im Wiggertal
Diese schelmische Komödie versucht 
auf  liebevolle Weise, die irische Le-

bensart, die Eindrücke von Fischern 
und vom Meer, von Schafen und vom 
rauen Klima und natürlich von Pubs 
und der typisch irischen Musik zu ver-
mitteln. Äusserst unterhaltsam und in 
schönen Bildern komme deshalb «Alli 
oder nüt» zur Aufführung und wird 
damit der Bedeutung des Jubiläums-
jahres gerecht.   HG.

Aufführungen:
Samstag, 24. Mai, 20 Uhr; Mittwoch, 28. Mai, 20 Uhr; 
Donnerstag, 29. Mai, 20 Uhr; Samstag, 31. Mai, 20 
Uhr; Sonntag, 1. Juni, 17 Uhr; Mittwoch, 4. Juni, 20 
Uhr; Freitag, 6. Juni, 20 Uhr; Samstag, 7. Juni, 20 Uhr. 

Weitere Infos unter: 
www.tgreiden.ch

Autorin Adelheid Aregger und Laudator Willi Korner blättern in der Chronik,  
welche einen Einblick in 150 Theaterjahre gibt. Foto Astrid Bossert Meier

Elektrisch gut und 
gern unterwegs
ReiDen Beim Geburtstagsessen in der 
Cafeteria des Alters- und Pflegezent-
rums Feldheim, Reiden, stand Fritz Hof-
manns Rollstuhl einsam an der Wand. 
Er wird nur zur internen Fortbewegung 
gebraucht. Im Freien tauscht ihn der Ju-
bilar, der am 27. März 90 wurde, mit der 
Elektro-variante. Sie führt ihn in alle 
Himmelsrichtungen und gibt ihm Ge-
legenheit zum Aufenthalt in der freien 
Natur und zur Begegnung mit anderen 
Menschen. Vielleicht auch aus Wikon, 
wo er mit seiner Frau Verena bis vor 
sechzehn Jahren gewohnt hat. Zuerst 
im Quartier Halde, dann in der «Chäp-
pelimatte». Seit zwei Jahren ist Fritz 
Hofmann allein, aber froh und dank-
bar, wenn ihn seine zwei Kinder mit ih-
ren Familien besuchen. Sohn Fritz und 
Schwiegertochter Margrit waren auch 
am Geburtstag dabei, und mit vielen gu-
ten Wünschen kam eine Delegation des 
Wikoner Gemeinderates. Fritz Hofmann 
senior nahm sie gerne entgegen. Er 
hofft, dass es ihm noch lange so gut geht 
wie jetzt im Haus a, wo er bis auf  wenige 
Dienstleistungen selbstständig ist. «Ich 
mache mein Bett selber», sagte er nicht 
ohne ein bisschen Stolz und erzählte von 
seinen Arbeitsjahren in der Färberei in 
Zofingen, wo er in der Spulerei Aufsicht 
über zwei grosse Säle hatte. Er fuhr mit 
dem Töffli zur Arbeit und profitiert heu-
te noch davon, dass er im Verkehr als 
Zweiradfahrer immer gut zurechtkam. 
Sport ist auch in seiner Freizeit eine ge-
schätzte Abwechslung. Am Fernsehen 
verpasst er kaum einen FCL-Match und 
hat bedauert, dass die Mannschaft aus 
Luzern im Cup unterlag gegen die unge-
liebten Basler – «die ich nicht mag, weil 
sie immer gewinnen…» aa.

Heimleiter Urs Brunner gratuliert 
Fritz Hofmann zum Geburtstag. Foto aa.

Parkplätze fehlen
ZoFinGen Die SBB sanieren ab An-
fang Juli 2014 die Infrastruktur der Li-
nie Olten–Luzern im Streckenabschnitt 
Reiden–Dagmersellen. Aus diesem 
Grund wird die S-Bahn (Linie S8 Ol-
ten–Sursee) zwischen Nebikon und Zo-
fingen bis ca. Mitte August durch Busse 
ersetzt. Diese belegen während den Sa-
nierungsarbeiten unter anderem auch 
die Kurzzeitparkplätze und die Taxi-
standplätze beim Bahnhof  Zofingen.   pd.

Mit Konzerterlös in die Ferien fahren
PFAFFnAu Jedes Jahr lädt die Musikgesellschaft zum Adventskonzert in der 
Mehrzweckhalle. Der Reinerlös dieses Anlasses geht jeweils an eine Institution der 
Region. Vor Kurzem durften die Bewohner des «Striterhof», Pfaffnau, den Check 
in der Höhe von 1000 Franken in Empfang nehmen. Der Zustupf  soll ihnen einige 
Tage Ferien ermöglichen. Die Freude war bei allen sehr gross, als eine Vorstands-
delegation den Batzen überbrachte. Die Musikgesellschaft Pfaffnau wünscht den 
Bewohnern jetzt schon wunderschöne, erholsame Tage. Übrigens: Das nächste Ad-
ventskonzert findet am Sonntag, 7. Dezember 2014, statt. PF. Foto Pius Frei

Luftsprünge für die Erstkommunion
ALTiSHoFen Am vergangenen Samstag verbrachten 50 Kinder und Eltern der 
Pfarrei Altishofen-Ebersecken im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung einen 
gemeinsamen Nachmittag, der von Katechetin Edith Pfister und einer Elterngrup-
pe gestaltet worden war. Das schöne Wetter trug zur guten Stimmung bei. In ver-
schiedenen Ateliers wurde für die Dekoration gebastelt, aber auch Besinnung und 
Plausch kamen nicht zu kurz. Eindrücklich waren Berichte von Rebekka Siegwart 
von der Organisation GOA über Erfahrungen, die sie mit Waisenkindern in Kenia 
macht. Mit einem gemütlichen «Zobig» klang der Nachmittag aus. rs Foto rs

Bundesrat Ueli 
Maurer zu Gast
DAGMeRSeLLen Wortwörtlich 
«ein Tag der Arbeit» wird der  
1. Mai für Bundesrat Ueli Maurer. 
An diesem Datum referiert er in 
der Dagmerseller «Arche» zur Ab-
stimmung über die Gripen-Kampf-
flugzeuge. Dies im Vorfeld einer 
Podiumsdiskussion, welche von 
den vier Dagmerseller Ortspartei-
en CVP, FDP, SVP und SP gemein-
sam organisiert wird. Bereits als 
Diskussionsteilnehmerin zugesagt 
hat die Altishofer Nationalrätin Ida 
Glanzmann. «Weitere hochkarätige 
Gäste sind in Abklärung», sagt OK-
Mitglied und SVP-Präsident Bruno 
Leuenberger, der den bundesrätli-
chen Besuch eingefädelt hat. «Wir 
liessen die guten Kontakte inner-
halb unserer Partei spielen.»  bo.

Podiumsdiskussion, Donnerstag, 1. Mai, 
20 Uhr, «Arche», Dagmersellen.


