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Peter Martywird im Herbst 2018

als Rektor des Heilpädagogischen

Zentrums Sunnebüel in Schüpf-

heim in Pension gehen. – Seite 3

Regula Schnider aus Schüpfheim

zeigt an der «Werkschau plus+» im

Entlebucherhaus ein Bild aus ihrer

Serie «Briefkontakt». – Letzte Seite

Wolhuser stimmen Gütsch-Verkauf zu
Region Das Wolhuser Stimmvolk hat
am Sonntag alle sieben Abstim-
mungsvorlagen gutgeheissen, dar-
unter auch die Veräusserung der Lie-
genschaften Gütsch (Bild), über die
im Vorfeld kontrovers diskutiert wur-
de. Der Ja-Stimmenanteil lag bei allen

Geschäften zwischen 65 und 77 Pro-
zent, die Stimmbeteiligung bei rund
32 Prozent. Der Voranschlag 2018
sieht bei einem Gesamtaufwand von
rund 27 Mio. Franken dank dem
«Gütsch-Verkauf» einen Ertragsüber-
schuss von 816000 Franken vor. – Ja

zum Voranschlag und zur Teilrevision
der Gemeindeordnung sagten auch
die Stimmbürger von Hasle und
Doppleschwand; allerdings nicht an
der Urne, sondern an den Gemeinde-
versammlungen vom Freitagabend.
[Text EA/Bild mdz] Seiten 4, 6 und 7

«Ausgezeichnete» Operettenbühne
Entlebuch Am Sonntag erhielt die
Operettenbühneder Theatergesellschaft
Entlebuch den Kulturpreis 2017 der
Region Luzern West – im Bild gratuliert
Wendelin Hodel (Mitte), Präsident von
Region Luzern West, der Präsidentin der
Theatergesellschaft, Petra Wey-Hofstet-

ter. Natürlich fehlte es an der Preisverlei-
hung im Landgasthof Drei Könige nicht
an Operettengesang, ausserdem spra-
chen Mitwirkende über ihr Operetten-
fieber und Ehrenpräsident Hansruedi
Lipp blickte auf die 183-jährige Ge-
schichte der Theatergesellschaft zurück.

Laudator JosephHofstetter (links), Präsi-
dent der Schweizer Paraplegiker Stif-
tung, der einst selbst bei der Entlebucher
Operettemitwirkte, erklärte ihr Erfolgsre-
zept: «Es sind drei Faktoren: das Kön-
nen, das Wollen und die Freude an der
Sache. [Text EA/Bild as.] Seite 11

dorfplatz

Kandidaten gewählt
An der Ortsparteiversammlung der
FDP Werthenstein wurden Nachfolger
für Gemeindeämter gewählt. Seite 4

Personen verabschiedet
Die CVP Entlebuch verabschiedete an
der Ortsparteiversammlung diverse
Amtsträger. Seite 7

auftritt

Alle in den Top Ten
Die BB Kirchenmusik Flühli, die BB
Feldmusik Escholmatt und die Entle-
bucher Jugend Brass Band nahmen er-
folgreich am Brassband-Wettbewerb
in Montreux teil. Seite 9

Gemeinsam musiziert
Die Jungmusik Entlebuch und das Ju-
gendblasorchester Schüpfheim spiel-
ten ein gemeinsames Konzert. Seite 9

kulturraum

«Musiklabor» zum Thema
Markus Zemp, Schüpfheim, führte
durch helle und dunkle Momente der
Musikliteratur. Seite 11

im EAheute
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Begegnungen mit
Ehrungen
Schüpfheim Im Gemeindesaal Adler
fand am Freitag für die Neuzuzüger ein
Begegnungsabend statt. An vier Stän-
den erhielten die Anwesenden Informa-
tionen über die reformierte und die ka-
tholische Kirchgemeinde, über Schüpf-
heim Tourismus und über die Gemein-
de Schüpfheim. Im Anschluss standen
die Vereine, die vom Eidgenössischen
Jodlerfest in Brig mit der Bestnote nach
Hause reisten, im Mittelpunkt. Aus
sportlicher Sicht wurden das U16-
Korbballteam und das Team Aerobic
Jugend geehrt. [EA] Seite 5

Zusätzliche Gelder
aus Bern für UBE?
Region In Schüpfheim hiessen die De-
legierten des Gemeindeverbandes UBE
am Donnerstag alle Geschäfte einstim-
mig gut. Dazu gehörte der Pro-Kopf-
Beitrag von 20 Franken sowie das aus-
geglichene Budget bei einem Umsatz
von 2,56 Millionen Franken. Überdies
erhielten die Delegierten Einblick in die
breite Palette an aktuellen wie an zu-
künftigen Projekten. Zu hören war zu-
dem, dass der Bund eventuell zusätzli-
che finanzielle Mittel für die UBE be-
reitstellt. Auch die Digitalisierung der
Wanderwege war Thema. [EA] Seite 3

Ein Eisbär an der
Seite Noahs
Alpegruess Zwei Künstler aus der In-
nerschweiz beschäftigten sich mit der
Sintflut und Noahs Arche. Es sind dies
der Schwyzer Hans Schilter und der in
diesem Sommer verstorbene Edy Reng-
gli aus Luzern. Letzterer malte ein Fens-
ter mit Noahs Arche, auf dem er einen
Eisbären verewigte. Das Fenster ist in der
Kirche St. Oswald zu sehen. – Weitere
Themen im Alpegruess: Ein Gemein-
schaftshof im Kanton Thurgau funktio-
niert auf besondere Art; fliegende Schif-
fe wurden in Luzern entwickelt; Randen
sind gesund. [EA] Seiten 13 und 14

AmerikasMusik im
«Drei Könige»
Entlebuch Die Musikgesellschaft Fins-
terwald bot am Samstag im Landgast-
hof Drei Könige in Entlebuch einen
Querschnitt durch die amerikanische
Musikgeschichte. Beispielsweise mit
«West Side Story», «Sweet Home Alaba-
ma» oder «Deep in the Heart of Texas»
spielten die Musikanten unter der Lei-
tung von Thomas Renggli nicht nur
Musik aus fast allen Ecken der USA,
sondern streiften auch durch unter-
schiedliche Epochen. Die Stücke wur-
den mit lehrreichen Informationen re-
gisterweise angekündigt. [EA] Seite 9

In Kirchgemeinden
wurde saniert
Region Die Kirchgemeindeversamm-
lungen in Escholzmatt und Schüpf-
heim vom Freitag beziehungsweise
Sonntag waren jeweils reich befrachtet.
Beidenorts beschlossen die Kirchge-
meindebürger, dass die Anzahl der
Kirchenratsmitglieder für die Wahlen
2018 gleich bleibt. Auch bauliche
Massnahmen waren jeweils ein Thema.
In Escholzmatt wurde etwa auf die
Innenraumreinigung der St. Jakobs-
kirche in Escholzmatt zurückgeblickt,
in Schüpfheim auf die Sanierung des
Pfarreiheims. [EA] Seiten 4 und 5

139. Jahrgang/Nr. 93 – erscheint am Dienstag und Freitag – Einzelpreis Fr. 2.90 – AZ 6170 Schüpfheim

Dienstag, 28. November 2017

SCL Tigers haben
erneut verloren
Eishockey Nach dem völlig überra-
schenden 3:2-Sieg gegen den ZSC am
vergangenen Donnerstag waren die
Erwartungen für das Spiel gegen den
EHC Biel hoch. Leider hat es am Sams-
tagabend in der Ilfishalle nicht ge-
klappt, die SCL Tigers haben mit 1:2
nach Penaltyschiessen verloren. Im
kampfbetonten Spiel betrieben die
Tigers einen hohen Aufwand, konnten
diesen aber nicht in Tore ummünzen.
Heute Abend haben sie eine schwieri-
ge Aufgabe zu lösen, sie gastieren beim
Leader SC Bern. [EA] Seite 17
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So klingt Licht und
Schatten in der Musik
Schüpfheim: Ein «Musiklabor» zum Thema

Unter dem Patronat der

Brattig-Kommission des

Entlebucher Kunstvereins

führte Markus Zemp,

emeritierter Professor an

der Hochschule für Musik

Luzern, am Sonntagabend

im Gemeindesaal Adler

durch helle und dunkle

Momente der Musikliteratur.

Text und Bild Ruedi Emmenegger

Wer die aktuelle Ausgabe der Entle-
bucher Brattig liest oder durchblättert,
begegnet dem Jahresmotto «Licht und
Schatten» in den unterschiedlichsten Fa-
cetten. Menschen sehen sich mit licht-
vollen und schweren Seiten des Lebens
konfrontiert, in Ortsnamen scheinen die
Zwillingsbegriffe auf, Pflanzen leben
von beidem, die ganze Natur ist voller
Kontraste, Lichter am Himmel mildern
die unendliche Tiefe des Universums.

Licht und Schatten sorgen auch für
spannende Gegensätze in der Musik.
Markus Zemp hätte als Autor für einen
entsprechenden Brattig-Artikel ge-
wonnen werden sollen. Gerne stellte er
sein profundes Fachwissen zur Verfü-
gung, aber doch eher, indem er die
Musik selber sprechen lassen wollte.
Benno Baumeler, Präsident des Kunst-
vereins, brachte einleitend seine Be-
geisterung für diesen unkonventionel-
len, akustischen Brattig-Beitrag zum
Ausdruck.

Zwischen Tastatur und Rednerpult
Was das Ohr als aufmunternd oder
schwermütig wahrnimmt, hat manch-
mal mit der individuellen Gestimmt-
heit zu tun, mehr aber mit dem kollek-
tiven Empfinden in unserem Kultur-
kreis. Helle und dunkle Stimmungen
kommen in der Programmmusik, die
musikalische Bilder malt und Ge-
schichten erzählt, zum Ausdruck. Im-
mer ist ein Text Träger einer Botschaft.

Das machte Markus Zemp mit sei-
ner breiten Auswahl von Musikbei-
spielen aus Epochen zwischen Barock
und Romantik, Gesängen von Opern-

arie bis Volkslied, Kirchenmusik,
Volkstümlichem und Jazz erlebbar.
Dazu griff er selber in die Tasten des
Flügels oder liess vereinzelt Tonauf-
nahmen abspielen. Die Zuhörer
schätzten den lockeren Wechsel zwi-
schen Instrument und Rednerpult.

Zemp wies dabei auf zentrale Ele-
mente wie auf- oder absteigende Ton-
folgen, Intervalle, dieWahl der Taktart,
punktierte Notenmit hüpfendemCha-
rakter und Motive mit drückender
Schwere oder die Verwendung und
Wandlung der Tonalität hin.

«Und es ward Licht»
Ein sehr eindrückliches Beispiel für
das Licht, das aus demChaos aufsteigt,
ist die Passage aus Haydns Oratorium
«Die Schöpfung» («Und es ward
Licht.»). Bach lässt mit «Jauchzet, froh-
locket» aus demWeihnachtsoratorium
ebenfalls ein grosses Licht aufstrahlen.
Der bekannte Anfang von Beethovens
fünfter Symphonie, auch Schicksals-
symphonie genannt, wirkt dagegen
ernst und düster.

An diesem Beispiel zeigte der Re-
ferent jedoch, dass die gleiche Tonfol-
ge zu lichtvoller oder schwerer Musik
verarbeitet werden kann, indem er ei-
ne fröhliche Melodie mit den Tönen
von Beethovens pochendem Motiv
spielte. Ähnliches wurde in zwei Volks-
liedern hörbar, die mit den gleichen
sechs Anfangstönen eine fröhliche
(«Vo Luzärn gäge Wäggis zue») oder

eine melancholische Wirkung («Sime-
libärg») erzeugen. Den kontrastieren-
den Ausdruck des «Dies Irae» (Tag des
Zorns) als Bestandteil der Totenmesse
und des abschliessenden «Pie Jesu»
(Milder Jesus) konnte er anhand des
Verdi-Requiems darlegen.

Unterschiedlichemusikalische Aus-
sagen machte er in den Varianten der
Marschmusik deutlich: Trauermarsch,

Prozessionsmarsch, fröhlicher Parade-
oder Konzertmarsch. Interessant auch,
wie der Jodelgesang nicht nur das Hei-
ter-Unbeschwerte transportieren
kann, sondernmanchmal auch das Be-
drückende. Markus Zemp präsentierte
dazu Beispiele von Reto Stadelmann,
Ruedi Renggli und einWerk aus der ei-
genen Feder für Jodelstimme und Or-
gel.

Es ist Können, Wollen und die Freude an der Sache
Entlebuch: Kulturpreisverleihung von Region Luzern West an die Theatergesellschaft Entlebuch

Am Sonntagabend verlieh

die Region Luzern West den

Kulturpreis 2017 an die

Operettenbühne der Theater-

gesellschaft Entlebuch. In

einer würdigen und freudvoll

gestalteten Feier im Land-

gasthof Drei Könige kam zum

Ausdruck, wie hoch verdient

diese Auszeichnung ist.

Text und Bild Annalies Studer

«Dieser Preis ist auch eine Wertschät-
zung gegenüber dem grossen Kultur-
schaffen in der ländlichen Region», sag-
te Guido Roos, Geschäftsführer von Re-
gion Luzern West. Es sei einer der Fak-
toren, welche Region LuzernWest dazu
bewogen hätte, den Preis an die Operet-
tenbühne der Theatergesellschaft Entle-
buch (TGE) zu vergeben. Er führte
durch das Programm, welches mit
prächtigen Operettenmelodien von
Christa HofstetterMarbacher und René
Tellenbach, unter der Begleitung von
Ruth Dängeli, umrahmt wurde.

183-jährige Geschichte
Der Ehrenpräsident der TGE, Hans-
ruedi Lipp, gab einen spannenden Ein-
blick in die Geschichte des Vereins.
Dieser wurde 1834 gegründet und ist
damit einer der ältesten Vereine über-
haupt. In der Gründerphase habe man

vor allem Sprechtheater gespielt, doch
bald schon habe man das Theater mit
Gesang entdeckt. Über volkstümliche
Singspiele sei man zur Oper und Ope-
rette gekommen. Hansruedi Lipp
strich einige Höhepunkte und wichtige
Protagonisten in der 183-jährigen Ver-
einsgeschichte hervor und würzte sei-
ne Ausführungenmit dieser oder jener
Anekdote. Das Erfolgsrezept sei immer
gleich geblieben: Anerkannte Profis in
der künstlerischen Leitung, Regie und
Musik; viele begabte und begeiste-
rungsfähige Laien als Solisten und Rol-
lenträger; zahlreiche Familien, in de-
nen traditionellerweise über Generati-
onen hinweg das Operettenblut zirku-
liert, und immer darauf bedacht, den
Virus wieder den jungen Leuten wei-
terzugeben.

Das Operettenfieber
Viel Spannendes rund um die Operet-
te war beim Interview von Lisbeth

Bieri-Vogel, Vizepräsidentin der
TGE, geführt mit ehemaligen und ak-
tuellen Akteuren der Operette Entle-
buch, zu vernehmen. So war die
Hauptdarstellerin Christa Hofstetter
fast zu Tränen gerührt, als sie von ih-
rer Leidenschaft erzählte, mit der sie
bei der Operette mitwirke. Schon als
Kind habe sie Operettenmelodien ge-
trällert, erzählte sie. Christa Dahin-
den-Wicki (Maske) wurde ebenfalls
bereits im Kindesalter – als Tochter
des damaligen Präsidenten Peter Wi-
cki – vomOperettenfieber angesteckt.
Seit 55 Jahren immer noch aktiv dabei
ist der Fagottist Josef Renggli, der
stolz darauf ist, dass noch heute wie
damals, jeweils drei Generationen aus
seiner Familie bei der Operette mit-
wirken. Für Vorstandsmitglied Joe
Vogel (Bühne, Technik) sei jeweils der
Terminplan bei den Proben eine
grosse Herausforderung, wusste er zu
berichten.

Laienbühne mit hoher Qualität
Die Gäste ins Staunen brachte eine
ehemalige Solistin, die heute 88-jähri-
ge Helene Felder. Sie erzählte geistig
rege und mit kräftiger Stimme Anek-
doten aus ihrer Zeit und brachte das
Publikum zum Schmunzeln. Auch da-
mals sei das Zusammengehörigkeits-
gefühl sehr gross gewesen, beteuerte
sie. Bereits die fünfte Operette als mu-
sikalische Leiterin bestreitet Katja Las-
sauer. «Es ist der schönste Job, den
man sich vorstellen kann», freute sie
sich. Die Probezeit erfordere viel Ge-
duld und harte Arbeit, jedoch seien die
Aufführungen dann das Dessert.

In hohem Masse verdient
Durch sein Mitwirken bei der Operet-
te 1990 und 1993 habe er direkte Bezie-
hungen zur Preisträgerin, freute sich
der Laudator, JosephHofstetter, Direk-
tor der Schweizer Paraplegiker Stif-
tung. Auch darum sei es ihm eine

grosse Ehre, die Laudatio zu halten.
Die Preisträgerin habe diesen Preis in
hohem Masse verdient, bestätigte
Hofstetter. Die Operette Entlebuch sei
zugleich ein Bekenntnis der Region
zur musikalischen Vielfalt in diesem
Tal und ein Beweis dafür, wozu die hier
lebenden und wirkenden musikali-
schen Talente imstande seien. Er stelle
sich die Frage, was es ausmache, so lan-
ge und so erfolgreich unterwegs zu
sein. «Es sind drei Faktoren, das Kön-
nen, das Wollen und die Freude an der
Sache», zeigte sich der Laudator über-
zeugt. Produktionen mit eigenen Leu-
ten ohne bezahlte Profis seien
schweizweit einmalig. Ohne starken
Willen, selbstloses Engagement und
Freude käme eine Produktion, wie sie
auch in diesem Jahr wieder geboten
wurde, nicht zustande. Mit vielen gu-
tenWünschen und herzlicher Gratula-
tion schloss Hofstetter seine gehaltvol-
le Laudatio.

Stolz der Gemeinde
Der Präsident Region Luzern West,
Wendelin Hodel, durfte anschlies-
send den Preis an die Präsidentin der
TGE, Petra Wey-Hofstetter, unter to-
sendem Applaus übergeben. Dem
Gratulationsreigen schloss sich auch
Vreni Schmidlin, Gemeindepräsiden-
tin von Entlebuch, an und betonte:
«Die Gemeinde ist stolz und freut
sich mit euch!» Nach Dankesworten
der Präsidentin Petra Wey genossen
alle einen feinen Apero riche und fei-
erten die Preisübergabe bei froher
Stimmung.

Auf lockere Art kommentiertMarkus Zemp seine gespielten Ausschnitte aus licht-
voller und schwermütiger Musik.

Wendelin Hodel, Präsident Region Luzern West (links), bei der Preisübergabe an den Vorstand der Theatergesellschaft.

René Tellenbach und Christa Hofstetter umrahmen die Feier. [Hinter diesem Bild
verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Lisbeth Bieri-Vogel (links) führt ein spannendes Interview mit ehemaligen und aktiven Akteuren (von links): Christa Hof-
stetter, Helene Felder, Christa Dahinden-Wicki, Josef Renggli, Joe Vogel, Katja Lassauer.


