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Traditionelles, Modernes und etwas zum Lachen
Escholzmatt-Marbach: Heimatabend der Trachtengruppe Marbach

Am vergangenen Samstag lud
die Trachtengruppe Marbach
zum traditionellen Heimat-
abend ein. Im ersten Teil
präsentierten verschiedene
Tanzformationen ihr Können,
im zweiten Teil wurde Theater
gespielt.

Am 21. Januar begrüsste die Trachten-
gruppeMarbach das zahlreich erschie-
nene Publikum zum jährlichen Hei-
matabend. Von Jung bis Alt freuten
sich alle auf den Auftritt. Die Trachten-
musik Ländlerkapelle Geschwister
Wigger eröffnete das Konzert.

Auftritt der Kleinen
Der erste Tanz «Bim Rollschuafahra»
wurde unter der Leitung von Manue-
la Achermann und Heidi Müller von
den Jüngsten präsentiert. Die Jugend-
lichen stellten sich danach für «Uf em

Schilift z Rüschegg» und den Walzer
«Johannisberg» auf. Diese Tänze hat-
ten sie unter der Leitung von Pia und
Renate Wicki einstudiert. Auch die
Trachtengruppe wollte zeigen, was sie
bei Tanzleiterin PiaWicki gelernt hat-
te. Sie bot den rassigen «Al bal dals
praders» und den gmögigen «Schlüü-
fer-Walzer» dar.

Damit die Kleinen ihre Füsschen
nicht länger still halten mussten, zeig-
ten sie noch «Echo vom Jura». Mit
grossem Applaus verliessen sie die
Bühne und durften sich für die Zugabe
noch einmal mit Blumensträusschen
auf die Bühne stellen. Sie zeigten noch
«Z Guggernäscht», wobei sich die
Jungs als echte Kavaliere präsentierten.
Müde aber zufrieden verliessen sie die
Bühne.

Tradition trifft auf Modernes
Das Publikum wurde weiter von der
Trachtengruppe unterhalten. Mit dem
anspruchsvollen Fox «Nussknacker»
und der lüpfigen «Friähligs-Polka»
machten sie weiter. Dank dem kräfti-

gen Applaus ehrten sie mit der Zugabe
«Kafi-Schottisch» das Entlebucher Na-
tionalgetränk.

Was nun folgte, wussten viele Besu-
cher natürlich schon: Zu einem Hei-
matabend der Trachtengruppe Mar-
bach gehört die Aufführung eines mo-
dernen Tanzes der Jugendlichen. Diese
hatten sich in der Zwischenzeit umge-
zogen und zeigten die Einlage, welche
Renate Wicki choreografiert hatte. Mit
einer optisch speziellen Darbietung
wurde der erste Teil des Abends abge-
schlossen.

Unterhaltsames Lustspiel
Nach der Pause wurde das Theater-
stück «D Waschliwyber» von Fred
Bosch gespielt. Einige Theaterbegeis-
terte studierten das Lustspiel in drei
Akten ein. Die Regie führte der Präsi-
dent Ueli Zihlmann.

Der verwitwete Bauer Bernhard
Moser (Fabian Emmenegger) und sein
Sohn Peter (Michael Bieri) haben so
ihre liebe Mühe mit dem Hof und der
neugierigen Haushälterin Käthi (Petra

Bieri). Diese ist sehr um das Privatle-
ben des Bauern besorgt. Ein Brief an
«Fanny» (Manuela Achermann) regt

die Fantasie von Käthi und ihrer
«Waschli-Freundin» Rosa Holzer (Kä-
thi Bucher) an. Der Gemeindepräsi-
dent Fritz Holzer (Hans Schacher),
sehr um seine Finanzen und sein Töch-
terchen Regula (Renate Wicki) be-
müht, wird hellhörig, als ein Inserat
von BernhardMoser in der Zeitung er-
scheint. Was es mit dem Inserat und
dem ominösen Brief auf sich hat, erg-
fahren Interessierte an der zweiten
Aufführung. Es gibt einiges zum La-
chen und Schmunzeln. Nach demThe-
ater spielten am vergangenen Samstag
die «Alpenperlen» zum Tanz auf.

Zweite Aufführung am Samstag
Morgen Samstag, 28. Januar, lädt die
TrachtengruppeMarbach zum zweiten
unterhaltsamen und abwechslungsrei-
chen Heimatabend ein. Die «Äntlibue-
cher Stubehöckler» werden anschlies-
send zum Tanz aufspielen. [ma]Die Kindertanzgruppe wird für ihre Tänze mit viel Applaus belohnt. Die Jugendtanzgruppe zeigt Taditionelles und Modernes. [Bilder zVg]

Von links: Gemeindepräsident Fritz Holzer, Rosa Holzer, Bauer Bernhard Moser
und seine Haushälterin Käthi.

«Madame Pompadour» nimmt langsam Fahrt auf
Entlebuch Wenn sich mehr als 20 Frau
en und Männer zu einer Leseprobe tref
fen, dann steht ein grosses Ereignis be
vor – in Entlebuch ist es die Operette
«Madame Pompadour», die am 7. Okto
ber im Hotel Port Premiere feiern und bis
zum 9. Dezember aufgeführt wird. Letzt
hin begann nach einer kurzen Begrüs
sung durch Petra Wey, Präsidentin der
Theatergesellschaft Entlebuch, die erste

Probe. Unterstützt durch Melodien aus
der Operette wurde vom ersten Satz weg
– inszeniert durch die Regisseurin Clau
dia Fischer – an der Bedeutung, der Mo
dulation und Intensität des Textes gear
beitet (Bild oben). Locker und engagiert
zauberten die Protagonisten sowie Ne
benrollen eine Stimmung in den Raum,
als stünden sie schon auf der Bühne.
Wenige Tage später im Probelokal des

Orchesters beugten sich die Streicher
und Bläserinnen über die Notenblätter
(Bild unten). Brigitte Distel, Präsidentin
des Orchestervereins Entlebuch, be
grüsste die Musiker und sagte, sie freue
sich sehr auf die Aufführungen im
Herbst und auf den bevorstehenden Pro
bebetrieb, welcher anspruchsvoll aber
zielorientiert sei. Katja Lassauer, die
musikalische Leiterin, setzte einige Kor

rekturen an, Bogenstriche wurden ge
setzt, Kürzungen und Übergänge durch
gezählt. Dann erklangen die ersten Tö
ne. Schon bald verströmte auch hier die
Musik den Geist der Ouvertüre, gespielt
mit viel Freude und Erwartung. Weitere
Informationen über das Stück «Madame
Pompadour» sind auf der Webseite
www.operetteentlebuch.ch zu finden.
[Text ke/Bild sw]

gemeldetkurz

«Look at me» – Tanzprojekt
für Menschen ab 60
«Look at Me» ist ein Tanzprojekt des
Luzerner Theaters und Pro Senectute
Kanton Luzernmit Tanzbegeisterten ab
sechzig Jahren. Am 18. Februar, 19.30
Uhr und 19. Februar, 13.30 Uhr, zeigen
die 38 Laiendarstellerinnen und -dar-
steller auf der grossen Bühne des Luzer-
ner Theaters ihr Tanzstück, das sie un-
ter der Leitung der erfahrenen Tänzerin
und Choreographin SandraMarín Gar-
cia während der letzten vier Monate er-
arbeitet haben. Sie werden beweisen,
dass körperliche Erinnerung in fortge-
schrittenem Alter möglich ist, und dass
auch das Selbstbewusstsein gestärkt aus
einem solchen Probenprozess hervor-
geht. Die künstlerische Leiterin von
«Tanz Luzerner Theater», KathleenMc-
Nurney, steht beratend zur Seite und
bringt ihre Erfahrungen in das Projekt
ein, die sie als Leiterin des Pro Senectu-
te-Tanzworkshops «Shall We Dance» in
der Bewegungsarbeit mit älteren Men-
schen sammeln konnte. [pd]

Fachklasse Grafik:
Vernissage «Denkzettel»
Studierende der Fachklasse Grafik ha-
ben wiederum «Denkzettel»-Plakate
gestaltet – in diesem Jahr zum Thema
«Wohnen». Auftraggeber für die Pla-
kataktion ist die Allgemeine Plakatge-
sellschaft AG.

Das Projekt «Denkzettel» wurde
1997 lanciert und wird seither jährlich
in Zusammenarbeit mit der APG und
der Fachklasse Grafik durchgeführt.
Dieses Jahr feiert die Plakataktion ihr
20-jähriges Bestehen.

Die zehn Plakate zum diesjährigen
Thema «Wohnen» sind vom Freitag,
27. Januar, bis Freitag, 10. Februar auf
der Piazza der Luzerner Kantonalbank
in Luzern sowie an APG-Plakatstellen
in der ganzen Deutschschweiz zu se-
hen. [pd]


