
«Macht hoch die Tür, die Tor macht weit»
Schüpfheim Es ist schon beinahe zur
Selbstverständlichkeit geworden, dass
die erste Adventskerze in der Klosterkir-
che imRahmeneinesKonzerts derMusik-
schule angezündetwird. So auch am letz-
ten Samstagabend, als ein Grossaufge-
bot junger und jüngster Instrumentalisten
und Sängerinnen den voll besetzten Kir-
chenraum zum Klingen brachte: Blockflö-
ten, Klarinetten und Oboe, Trompeten,
Posaunen und Hörner, Violinen, Celli und
Gitarren, Saiten-, Blockflöten- und Quer-
flötenensemble sowie die Beginners-
band, dazu Gesangseinlagen der Integ-
rierten Grundschule Klusen (1./2. Klasse)

mit Einsatz einiger Orff-Instrumente und
fortgeschrittene Stimmen aus dem Solo-
Gesangsunterricht. Mit wenigen Ausnah-
men thematisierte die Musik zwischen
Renaissance und Gegenwart den Advent
und das Weihnachtsfest, den Sami-
chlaus, Winterfreuden und die Welt, aus
der durch solidarischesHandeln ein «bet-
ter place» werden soll. Von fünf Spielor-
ten aus kam die weihnächtliche Bot-
schaft, verpackt in deutsche Volksweisen
und englische Carols, Spirituals und Pop-
songs, Psalm und kleine Suite. Statt be-
sinnliche und heitere Verse zur Jahreszeit
zu rezitieren, lud Musikschulleiter Mi-

chael Zeier-Rast diesmal alle Anwesen-
den zum Mitsingen ein. Eine gute Idee,
denn so konnte der Umbau zwischen den
Konzertblöcken jeweils mit einer Strophe
des Adventsliedes «Macht hoch die Tür,
die Tor macht weit» elegant überbrückt
werden. Der hoch undweit geöffneten Tür
der Klosterkirche näherten sich die betei-
ligten Kinder und ihre Lehrpersonen aber
nicht, bevor sie mit dem obligaten Gritti-
bänz aus der Hand desMusikschulleiters
ausgerüstet waren. [Text und Bild Ruedi
Emmenegger/ Hinter dem Bild verbirgt
sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-
App aktiviert werden kann.]

Eine hektische Küche als
alarmierendes Sinnbild
Region: Theaterprojekt 2019 der Bühne Amt Entlebuch

Im Mai 2019 feiert die Bühne
Amt Entlebuch die Premiere
ihres neuen Theaterprojekts
«Die Küche» von Arnold Wesker.
Die Rollen sind vergeben und
die Vorbereitungen für das
Stück laufen bereits.

Die Bühne Amt Entlebuch befindet
sich mitten in den Vorbereitungen für
die neue Produktion «Die Küche» von
Arnold Wesker. Mit Schang Meier
konnte ein bereits bekannter Regisseur
verpflichtet werden. Unter seiner Lei-
tung wird seit einigenWochen intensiv
geprobt.

In einem ersten Schritt ging es ums
gegenseitige Kennenlernen sowie mit-
hilfe von diversen koordinativen und
kooperativen Übungen darum, einen
gemeinsamen Rhythmus zu finden.

Anschliessend wurden die Rollen
zugeteilt. In einem nächsten Schritt
wird die Vorstellungskraft geschult.
Die Spielerinnen und Spieler versu-
chen den Charakter ihrer Rolle zu er-
gründen und die Figur zu fühlen. Das
siebzehnköpfige Ensemble besteht aus
spielfreudigen Personen unterschiedli-
chen Alters, Herkunft, mit und ohne
Bühnenerfahrung.

Kein Platz für Träume
Schauplatz der Geschichte ist eine
grosse Restaurantküche am frühen

Morgen. Das bunt zusammengewür-
felte Personal – Kellnerinnen, Köche
und Küchenhilfen – trifft ein und be-
ginnt mit hektischen Vorbereitungen,
um am Mittag für den grossen An-
sturm gewappnet zu sein.

Jeder Handgriff muss sitzen und so
arbeiten alle in einem immer lauter
und schneller werdenden Rhythmus.
In den Pausen jedoch, wenn die Pfan-
nen und Töpfe ruhen, rücken die Träu-
me der Angestellten in den Vorder-
grund. Doch im hektischen Betrieb der
Küche ist für Träume kein Platz.

Schonungslose Arbeitswelt
Lauter, schneller, schonungsloser: Ar-
nold Weskers «Die Küche» ist ein alar-
mierendes Sinnbild unserer globali-
sierten Arbeitswelt – ein Schmelztiegel
fürMenschen unterschiedlichster Her-
kunft, in dem es keine Rückzugsmög-
lichkeiten gibt und keine Sicherheit.

Die neunte Produktion der Bühne
Amt Entlebuch feiert am 17. Mai 2019
in der Schüür auf Heiligkreuz Premie-
re. [AS]
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Die Vorbereitungen für das neue Theaterprojekt der Bühne Amt Entlebuch laufen
auf Hochtouren. [Bild mm]

Die «Bierifroue Plus» zeigen amWeihnachtskonzert vollen Einsatz.

Weihnächtliche Klänge in
der Kirche St. Martin
Entlebuch:Weihnachtskonzert der «Bierifroue Plus»

Am letzten Samstag war es
schwierig, in der Kirche
St. Martin in Entlebuch noch
ein Plätzchen zu finden, denn
die Aussicht auf vorweihnächtli-
che Klänge lockte viele Konzert-
besucher an. Durch die drei
Ensembles, den «Bierifroue Plus»
mit der Wiggertaler Blaskapelle
und dem Gugelchörli, erklangen
himmlische Töne.

Text und Bild Andrea Kaufmann

Das Konzert begann feierlichmit den all-
seits bekanntenKlängen aus «Aschenbrö-
del»,mit welchen dieWiggertaler Blaska-
pelle unter der Leitung von Theres Mül-
ler-Tanner das Publikum gleich von Be-
ginn an mitreissen konnte. Schon da
nämlich wurde in den Bänken geschun-
kelt. Auch im Stehen nickten viele Kon-
zertbesucher im Takt, denn die Kirche
war rappelvoll. Ruedi Bieri begrüsste im
Anschluss darauf die Gäste und freute
sich über das zahlreiche Erscheinen. Er
führte gemeinsammitMartin Bachmann
humorvoll durch das Konzert.

Entlebucher Bieri-Power
Danach trat zum ersten Mal das «Bie-
ri-Septett» auf. Die fünf «Bierifroue»,
plus die zwei «Bierimänner», wurden

vom Akkordeonisten Simon Haller
und der Wiggertaler Blaskapelle musi-
kalisch begleitet. Die Stücke, welche sie
sangen und jodelten, passten zur weih-
nächtlichen Atmosphäre und erfüllten
die Kirche mit Wärme und Licht.

Sie erzählten auch vomWeltgesche-
hen und wie privilegiert wir Schweizer
uns schätzen könnten, dass es uns so
gut gehe. Viele Stücke sind von Ruedi
Bieri selbst arrangiert oder komponiert
worden. Auch von der Schwester der
Dirigentin, Evi Güdel-Tanner, stamm-
ten einige Lieder des Konzertes.

Liebliche Klänge
Zu den beiden Formationen gesellte
sich am Samstag noch das Gugelchör-
li, welches von Ruedi und Lisbeth Bie-
ri geleitet wird. Das «Chinderchörli»
liess einem förmlich das Herz aufge-
hen. Von ganz klein bis fast erwachsen,
die Kinder eiferten ihren grossen Vor-
bildern nach und sangen von der
Weihnachtsgeschichte.

AmEnde des Konzertes gab es für die
drei Formationen Standing Ovations.
«Für uns ist gerade der Applaus das
schönste Geschenk», sagte Ruedi Bieri
gerührt. Danach wurde das Konzert ge-
meinsam mit allen Besuchern mit dem
Lied «Oh du Fröhliche» abgeschlossen.

Am 11. Dezember werden die
«Bierifroue Plus» und die Wiggertaler
Blaskapelle im KKL Luzern am Kon-
zert «Volkstümliche Weihnacht» auf-
treten. Es sind nur noch wenige Ti-
ckets erhältlich.

Jugendkulturtage feiern Jubiläum
Region Vom 7. bis 13. April 2019 werden
die Jugendkulturtage Amt Entlebuch
stattfinden. Die Vorbereitungen zum
15-Jahr-Jubiläum sindbereits voll imGan-
ge. Jeweils im Frühling präsentieren rund
100 Jugendliche zwischen 13 und 26 Jah-
ren aus der ganzen Unesco Biosphäre
Entlebuch vielseitige undkreativeWerke.
Die Jugendkulturtage sollen zu Aktivitä-
ten animieren, die Identität und Eigen-
verantwortung jedes Einzelnen stärken
sowie die soziale Vernetzung unter den
jungen Leuten fördern. Am 7. April 2019,
um 17.30 Uhr, startet die 15. Ausgabe der
Jugendkulturtage Amt Entlebuch mit der
Vernissage. Auf der Bühne können Ju-

gendliche ihre Live-Performance, Tanz-
kunst oder einstudierte Poetry-Slam zum
Besten geben. Im Anschluss wird die
Ausstellungswoche vom 8. bis 13. April
2019 eröffnet, welche wie die Vernissage
neu im Gemeindesaal Adler in Schüpf-
heim stattfinden wird. Die Kunstwerke
können bis am Samstag, 13. April, be-
sichtigt werden. In den Kategorien Male-
rei, Fotografie, Skulpturen, Filme, Ge-
dichte und gesellschaftlichen Projekte
wird eine breite Palette an Jugendkultur
zu bestaunen sein. Beendet werden die
Jugendkulturtage mit einer gemütlichen
Finissage am 13. April, die ebenfalls im
Gemeindesaal Adler stattfindet. Zum 15.

Geburtstag der Jugendkulturtagewird ein
roter Teppich für alle Künstlerinnen und
Künstler sowie für alle Zuschauer ausge-
rollt. Als Höhepunkt der Jugendkulturta-
ge findet die Prämierung der verschiede-
nenWerke statt. Der Eintritt ist kostenlos.
– ImBild einGrossteil desOKder Jugend-
kulturtage (hinten von links): Conny
Duss, Jury; Jenny Kaufmann, Vernissage;
Ramona Zihlmann, Finissage/PR; vorne
von links: Tabea Emmenegger, Ausstel-
lung; Christian Felder, Technik; Corina
Emmenegger, Sponsoring; Daniela Stal-
der, Jury; Corina Zihlmann, Präsidentin;
Domenik Dördelmann und Lukas Engel,
beide Design. [Text rz/Bild zVg] DieWiggertaler Blaskapelle begeistert das Publikummit weihnächtlichen Klängen.


