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VielKopfwehundein stinkenderKäse
Schwarzenberg Der Theaterverein zieltmit seinem aktuellen Stück voll auf die

Lachmuskeln. Das Spielerensemble gibt alles und isst, weil es seinmuss, sogarHolzspäne.

RegisseurinHelenBurri (33) ver-
langt in ihrer sechsten Produk-
tion vomEnsembledesTheater-
vereins Schwarzenberg einiges
ab.Währenddie einenSägemehl
essen müssen, bekommen die
anderen gar Schläge ab.Doch es
darf entwarnt werden: Holzspä-
ne in kleinenMengen sind nicht
schädlich, und
blaue Flecken
gibt’s auch kei-
ne. Die toben-
den Ehefrauen
gehen mit
Schaumstoff-
Rollen auf ihre
Ehemänner
los. Diese ha-
ben es aber
auch übertrie-
ben. Nach der
Weihnachtsfeier in derDorfbeiz
habenSchreinerHämmerli (Wal-
ter Bühler), sein Sohn Frank
(Christian Kindler) und Polizist
Kesselring (TobiasArnold) einen
Filmriss. Im Wesentlichen be-

steht ihr «Morgen danach» aus
zwei Feststellungen:Grausamen
Kopfschmerzen und gewisse
Gegenstände werden vermisst.
So ist einGebiss nicht an seinem
Platz, einPortemonnaieundeine
Tabakdose fehlen, dafür stehen
plötzlich einedefekteLeiter und
ein fremder Fensterladen in der

Schreinerei.
Als dann

die Haushälte-
rin des Pfarrers
(Priska van de
Giesen)herein-
platzt und em-
pört berichtet,
man habe ihr
den Stinker-
käse von der
Fensterbank
geklaut, den sie

dem Pfarrer servieren wollte, ist
die Ratlosigkeit gross. Was ist in
der letzten Nacht passiert? Bis
alle Köpfe und Begebenheiten
wieder klar sind, haben die Zu-
schauer sehr viel zu lachen.

DieachtSpielerinnenundSpieler
laufen zur Hochform auf und
beweisen eindrücklich, wie viel
Spielfreude in ihnen steckt.

ZweineueSpieler agieren
alsVaterundTochter

Helen Burri blickt auf rund vier-
zig Proben zurück und verrät:
«Für jede Rolle erhielt ich die
Zusage meiner Wunsch-Beset-
zung.» Zwei der Spieler stehen
das erste Mal auf der Bühne.
«Sonja Egli und Glois Imfeld
agieren als Vater und Tochter
und machen das tipptopp. Sie
wirken sehr natürlich, ich muss-
te nur wenig korrigieren»,
schwärmtHelen Burri.

Das Stück«Dieungloublechi
Gschecht vomgstohlne Stenker-
chääs» sei mal etwas anderes:
«Die Geschichte ist nicht so
absehbar wie bei anderen Lust-
spielenund spielt nichtwie sonst
üblich in einer Stube oder vor
einem Bauernhof, sondern in
einer Schreinerei.» Diese Kulis-

se wurde mit viel Aufwand ge-
baut.Werkbank, Sägemehlkiste,
Säge, Hobel bis zum Pin-up-Ka-
lender ist alles vorhanden.

EineBesonderheit inSchwar-
zenberg ist, dassdasTheaterver-
gnügen traditionell musikalisch
eingeläutet wird. Vor jeder Auf-
führung sorgen der Chor und
der Jugendchor Schwarzenberg
für einabwechslungsreichesPro-
gramm.Wersichentspannenund
bestensunterhalten lassenmöch-
te, ist hier also am richtigenOrt.

Yvonne Imbach
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Aufführungen: Premiere heute
Abend um 20 Uhr. 20. und 27. Ja-
nuar um 14 Uhr. 23. und 26. Janu-
ar um 20 Uhr. Vor dem Stück sin-
gen der Chor und der Jugendchor
Schwarzenberg. MZH Schwar-
zenberg. Reservation unter www.
konzerttheater.ch oder Telefon
079 7542490.

Vorhang auf!

Walter Bühler als Schreiner Sepp Hämmerli und Regisseurin Helen Burri besprechen eine Szene. Bild: Nadia Schärli (Schwarzenberg, 8. Januar 2019)

Der Bräutigam (Marco Fosi Stadelmann, links) lässt sich von Diavolo
(René Fischer) beeinflussen. Bild: Yvonne Imbach (Weggis, 17. Januar 2019)

Der Teufel braucht Hörner
Weggis Als Schweizer Erstaufführung zeigt
das Theater eine himmlische Komödie.

«Als ich zufällig im Internet auf
das Stück stiess, war ich sofort
begeistert», sagt Mary Kündig
(56). Sie ist seit zehn JahrenMit-
glied im Theater Weggis, stand
früher selbst auf der Bühne und
führt dieseSaisonzum4.MalRe-
gie. «Ich staunte, dass es dieser
amüsanteDreiakter nochnie auf
eine Schweizer Bühne geschafft
hat.»Um«Eine himmlische Be-
förderung» aus der Feder von
Wolfgang Bräutigam einstudie-
ren zu können, musste erst eine
Mundart-Übersetzungher.Mary
Kündig ist freie Journalistin und
übernahm auch diese Aufgabe.

Rund vierzig Proben liegen
hinter dem Ensemble. «Es war
eineHerausforderung, die insge-
samt fünfzehn Charaktere zu
formen.Aber die Spieler harmo-
nierten sehr und bildeten ein
super Team. Wir sind parat»,
blickt die Küssnachterin zurück.

JungerEngelmuss sich
dieFlügel verdienen

Die Geschichte rund um eine
bevorstehendeHochzeit enthält
alle «Zutaten», die eine herzli-
che Komödie braucht. Ein ver-
liebtes Paar, schwierige Braut-
eltern, eine nervige Nachbarin
und viele Intrigen. Für Letztere
ist Jungteufel Diavolo verant-
wortlich, hat er doch eineAufga-

be zu erfüllen: Umendlich seine
langersehntenHörner zubekom-
men, muss er eine teuflisch ge-
meineHandlung auf Erden voll-
bringen.Da kommt ihmdas jun-
geBrautpaar gerade recht.Wenn
er seinen Umhang ablegt, kön-
nen ihn dieMenschen sehen. So
fällt es ihmdennauch leicht,Ge-
rüchte zu streuen und für böses
Blut zu sorgen. Zum Glück hat
aber imHimmel ein jungerEngel
noch keine Flügel und muss sie
sich mit einer himmlischen Tat
verdienen. Es ist ein herrliches
Vergnügen, dabei zuzusehen,
wie um Hörner und Flügel ge-
kämpft wird und die Hochzeits-
gesellschaft dabei immer konfu-
ser wird.

Mary Kündig hat dem Stück
charmanten Lokalkolorit ver-
passt.Weggis und seinDorfleben
kommen einige Male zur Spra-
che. Und wer genau schaut, ent-
deckt im hübschen Bühnenbild
einenWegweiser auf die Rigi.

Yvonne Imbach
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Premiere heute um 17 Uhr. Weite-
re Daten: 20., 25., 26., 27. Januar
und 2., 3. Februar. Pfarreizentrum
Weggis. Reservation unter: www.
theater-weggis.ch.

Drohung führt zurDemission
Wikon DerDruck ist ihm zu viel geworden: RenéWiederkehr tritt perMai als Gemeindepräsident
zurück. Trotz seinerDemissionmuss sich die Exekutive abermit weiteren Baustellen befassen.

Evelyne Fischer
und Ernesto Piazza
kanton@luzernerzeitung.ch

«Aufgrundeiner anonymenDro-
hung, die an meine Person ge-
richtetwurde, lege ichmeinAmt
nieder und trete ausderWikoner
Exekutive per 1.Mai 2019 aus.»
In einemRücktrittsschreibenhat
René Wiederkehr (47, parteilos)
gestern publik gemacht, dass er
die Reissleine zieht. Die Arbeit
als Gemeindepräsident gefalle
ihm, aber er sei aktuell einer
grossen Belastung ausgesetzt.
Statt sich wichtigen Geschäften
wie etwa der Organisation auf
der Verwaltung oder der Zonen-
planrevison widmen zu können,
müsse «viel Aufwand für die
Kommunikation mit Anwälten
und Staatsanwaltschaften in-
vestiert werden», heisst es im
Schreiben, welches das «Zofin-
gerTagblatt» auf seinerWebsite
veröffentlicht hat. «Zusätzlich

muss ich mich gegen rufschädi-
gende Angriffe einzelner Grup-
pierungen zur Wehr setzen.»
Wiederkehr war für eine Stel-
lungnahmenicht erreichbar, das
offizielle Demissionsschreiben
wurde am Freitagabend auf der
Gemeindewebsite aufgeschaltet.

Wiederkehr ist 2015 in stiller
Wahl in die Exekutive gewählt
worden und hat per Juni das
Ressort Finanzen übernommen.
2016 obsiegt er bei den Gesamt-
erneuerungwahlen beim inter-
nenGerangelumsPräsidiumund
löstHansGolling per September
anderSpitzeab.Dieserdemissio-
niert nach derWahlniederlage.

Ereignissehaben
Spurenhinterlassen

Wiederkehrs jetzige Reaktion
entspricht einer 180-Grad-Wen-
de.EinenRücktritt alsPräsident?
Dies konnte er sich letzteWoche
noch unter keinen Umständen
vorstellen. Damals hatten SVP

und SP seinen Abgang verlangt.
Wiederkehrs Reflex: «Zu einer
Demission lasse ich mich nicht
drängen.» Parteipolitisch hat er
mittlerweile keinen Rückhalt
mehr:Ergehört seit kurzemnicht

mehrder örtlichenFDPan.Wie-
derkehr plante, für die Freisinni-
gen als Kantonsrat zu kandidie-
ren.DieWahlkreisparteiWillisau
legte ihm einenVerzicht nahe.

An der Reputation des Ge-
meindepräsidenten gekratzt ha-
benwohlauchdieEreignissever-
gangenerMonate: Im letzten Jahr
ist es zu Morddrohungen gegen
Angestellte der Verwaltung ge-
kommen. ImSommerhatderGe-
meinderatFinanzverwalterWolf-
gangKunzelmann(SVP)dieDos-
siersentzogen.AnfangNovember
wird klar: Das Vorgehen ist nicht
rechtens, das Justizdepartement
stellt grobeVerfahrensfehler fest.
Das letzte Wort im Kapitel Kun-
zelmannstehtnochaus:Unteran-
deremgegenGemeindepräsident
Wiederkehr und die drei übrigen
GemeinderätehatderFinanzver-
walter ein Strafverfahren wegen
Amtsmissbrauch,Ehrverletzung,
UrkundenfälschungundAmtsge-
heimnisverletzung eröffnet.

Einige Novembertage später.
Wieder schreibt Wikon negative
Schlagzeilen: Schulverwalter
MarkusDietrich gibt aus berufli-
chen Gründen seine Demission
perEndeMärzbekannt,Gemein-
deschreiberin Janine Bron kün-
digt perEndeFebruar. Ihr letzter
Arbeitstag liegtWochen zurück.

AmDienstagwirdweiteres
Vorgehenbesprochen

Ratsvizepräsidentin Michaela
Tschuor (CVP) sagte gestern zum
Rücktritt vonWiederkehr: «Der
Entscheid überrascht mich
nicht.» Sie seien im Gemeinde-
rat regelmässig imAustauschge-
wesen.Tschuor kanndasVerdikt
«nachvollziehen».Aufgrundder
vorliegendenSituationfindet sie
den Entscheid auch «richtig».
Am Dienstag findet in Wikon
dienächsteGemeinderatssitzung
statt. «Dann werden wir sicher-
lich besprechen, wie es weiter-
geht», soMichaela Tschuor.

MichaelaTschuor
Vizepräsidentin (CVP)

«Aufgrundder
vorliegenden
Situationfinde ich
denEntscheid
richtig.»

Stiftung erhält
Auszeichnung

Luzern Die Stiftung für Schwer-
behinderte Luzern SSBL hat von
derFachstelleUNDdasPrädikat
«Familie und Beruf» erhalten.
Dies für ihre laufenden Bemü-
hungen für familienfreundliche
Anstellungs- und Arbeitsbedin-
gungen, wie es in einer Mittei-
lung der Stiftung heisst.

Die Fachstelle habe die per-
sonalpolitischenGrundsätzeund
LeistungenaufdieVereinbarkeit
und Gleichstellung überprüft,
heisst es weiter. Voraussetzung
für das Prädikat seien zudem
die Bemühungen, diese Krite-
rien zielgerichtet zu optimieren,
strukturell zu verankernund lau-
fendweiterzuentwickeln.

«Wir sind sehr stolz, dasswir
dasAudit erfolgreichdurchlaufen
haben und dieses Prädikat ent-
gegennehmen können», wird
Yvonne Schorno, Leiterin Perso-
nalmanagement der SSBL, zi-
tiert.MitÜbergabedesPrädikats
startet der Steuerungsprozess
durch die Fachstelle, welche si-
cherstellen will, dass die SSBL
weiterhinamPulsderZeit bleibt.
DasPrädikatmuss alle drei Jahre
erneuert werden. (pd/mod)


