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bildwetter

Sommerliche Frucht für kühlere Tage
Prognose  Die Früchte der Hagebutten-
Pflanze beim Golfplatz Flühli, leuchten 
noch feurig rot. Bald könnten sie für 
kältere Tage schon als Tee verwendet 
werden... Einen Anfang macht das Wo-
chenende. Ab heute Freitag wird es bis 
am Montag leicht kühler, wobei es wei-

terhin bei angenehmen 23 Grad bleibt. 
Tagsüber wechseln sich Sonne und 
Wolke ab, am Abend kommt es jeweils 
zu einem erhöhten Schauer- und Gewit-
terrisiko. Am Montag gibt es wiederum 
viel Sonnenschein mit bis zu 25 Grad.  
[Text EA/Bild Franziska Aeschbach]

Was ist bunt und rennt schrei-
end aus der Küche? Der Flucht-
salat.

eckeschmunzel

Treffen für wirtschaftliche Anerkennung
Luzern  Vor einer Woche trafen sich rund 
70 Vertreterinnen und Vertreter aus Poli-
tik und Armee in der Villa St. Charles in 
Meggen. Regierungsrat Paul Winiker 
empfing dorf Armeechef Thomas Süssli 
(Bild links) zusammen mit der Territorial-
division 2, deren Kommandant der 
Schüpfheimer Daniel Keller (Bildmitte) 
ist. Wie die Luzerner Zeitung schrieb, ho-
ben Winiker und Süssli die Wichtigkeit 
des Milizsystems hervor, welche nur mit-
hilfe der Wirtschaft funktioniere. «Wir 
brauchen die Unterstützung von Vorge-
setzten, deren Angestellte für ein paar 
Wochen im Jahr fehlen, um Dienst zu 
leisten», so Winiker. Um diesen Rückhalt 
zu sichern, müsse die Wirtschaft von gut 
ausgebildeten Armeeangehörigen profi-
tieren können, ergänzt Süssli. In seiner 
Rede betonte Daniel Keller ausserdem, 
dass es mehr als gute Rahmenbedingun-
gen brauche. «Die Armee kann noch so 

gute Waffen und Ausrüstungen haben. 
Sie funktioniert aber nur mit Menschen, 
die Freude an ihrer Tätigkeit haben», wird 
er in der LZ zitiert. Nach dem Input zur Ar-
mee als Leadership-Schule und Kader-
schmiede erzählten drei junge Kaderleu-
te über ihre Motivation, weiterzuma-
chen, den Nutzen der militärischen Ka-
derausbildung sowie von den 
Herausforderungen und Learnings, bei-
spielsweise durch WKs, die sich daraus 
in Beruf und Zivilleben ergeben. Die Ar-
mee sei bestrebt, durch universitäre 
Lehrgänge den Kaderleuten während 
des Dienstes Zugang zu zivilen Bildungs-
stätten zu ermöglichen, damit ihre Ab-
schlüsse auch von der Wirtschaft an-
erkannt würden, schrieb die LZ. Just die-
sen Monat hat die Universität Luzern den 
CAS in Decisive Leadership lanciert, der 
genau solche Kaderpersonen anspricht. 
[Text pd/EA/Bild zVg|

tippradio

Innerschweizer Ländler und 
Jodel auf Radio Eviva
Der Wolhuser Very Bühler präsentiert 
am Montag, 29. August, von 9 bis 10 
Uhr, und in der Wiederholung am 
Dienstag, 30. August, von 20 bis 21 
Uhr, eine volkstümliche Sendung mit 
Innerschweizer Ländlermusik und Jo-
delliedern auf Radio Eviva.  [zVg]

tippfernseh

«Der letzte Ketzer» in 
«Sternstunde Religion»
Am Sonntag, 28. August, 10 bis 11 Uhr, 
zeigt SRF 1 in der Sendung «Sternstunde 
Religion» den Film «Der letzte Ketzer». 
Der Film erzählt die Geschichte des 
Werthensteiners Jakob Schmidlin, ge-
nannt Sulzigjoggeli. Er wurde der Irrleh-
re bezichtigt, gefoltert und am 27. Mai 
1747 als letzter «Ketzer» der Schweiz hin-
gerichtet. Der Dokumentarfilm von Jan-
Marc Furer und Manuel Dürr zeichnet 
Jakob Schmidlins Geschichte nach und 
ordnet sie politisch, gesellschaftlich und 
kirchengeschichtlich ein. Der ehemalige 
Luzerner Regierungsrat Anton Schwing-
ruber, mit der Geschichte  Schmidlins 
bestens vertraut, führt im Film durch das 
Thema und die Gegend.  [EA]

David Engel, musikalischer Gesamtleiter, freut sich, dass die ersten gemeinsamen Töne schon vielversprechend klingen.

Bei einer Übung nehmen alle, welche die neue Musicalproduktion «Made in Dagenham» mitgestalten, ein erstes Mal 
Kontakt auf.

Über Freundschaft, Liebe 
und Gerechtigkeit
Schüpfheim: Die Proben für «Made in Dagenham» sind gestartet

Am 2. März steigt die Premiere 
des Musicals «Made in Dagen-
ham» in der Turnhalle Moos-
mättili in Schüpfheim. Es 
 handelt sich um die fünfte 
 Gemeinschaftsproduktion des 
Vereins Musical Plus, der 
 Kantonsschule Schüpfheim/
Gymnasium Plus und 
 Regisseur Silvio Wey 

Text und Bild Barbara Camenzind

Nach und nach trudelten rund 40 Dar-
stellerinnen und Darsteller sowie Mu-
sikantinnen und Musikanten zur ersten 
Probe der neuen Musical-Plus-Produk-
tion in die Aula des Oberstufenschul-
hauses Schüpfheim ein. Gespannt war-
teten sie darauf, was Silvio Wey, künst-
lerischer Leiter und Regisseur, an die-
sem Nachmittag geplant hat. Neben 
Silvio Wey und David Engel, musikali-
scher Gesamtleiter, waren auch Cho-
reographin Yvonne Barthel und Chor-
leiterin Esther Bucher vor Ort.

Nach einigen allgemeinen Informa-
tionen ging es mit der ersten Kennen-
lern-Übung los. Silvio Wey liess die 
Anwesenden in zwei Reihen nebenein-
ander aufstellen und in entgegenge-
setzte Richtung laufen, um sich Faust 
an Faust zu begrüssen. «Hier sind vie-
le Personen mit im Spiel und ihr wer-
det nicht mit jeder gleich viel zu tun 
haben. Auf diese Weise habt ihr euch 
zu Beginn schon mal alle gesehen und 
begrüsst», erklärt der Regisseur. 

Geschichte mit starker Botschaft
«Unsere bisherigen Produktionen wie 
Cats, Hair, Westside Story und Phan-
tom der Oper, allesamt sehr bekannte 
Musicals, wurden immer grösser. Mit 
dem weniger bekannten Musical 
«Made in Dagenham» haben wir uns 
für ein Stück entschieden, das auf einer 
wahren Begebenheit (siehe Kasten) be-
ruht und zudem eine starke Botschaft 
hat, die auch nach 50 Jahren immer 
noch aktuell ist», erklärt Silvio Wey im 
Gespräch mit dem EA. Spannend sei 
ausserdem, dass es eine Schweizer Pre-
miere sein wird. Ausserdem habe die 
Musik, die von der Art her ganz anders 
ist, dem OK sehr zugesagt. 

Nach einem Fotoshooting der gan-
zen Besetzung teilte sich die Gruppe 
auf. Während die Darstellerinnen und 
Darsteller für eine erste Schauspiel-
übung wieder zurück in die Aula gin-
gen, zogen sich die Orchestermusikan-
tinnen und -musikanten in den Mu-

siksaal der Kantonsschule Schüpf-
heim/Gymnasium Plus zurück. Und 
schon nach dem Anspielen der ersten 
Töne meinte David Engel freudig: 
«Das klingt ja schon richtig gut!»

Inputs und Flexibilität erwünscht
Bis zur Premiere am 2. März ist es 
noch etwas mehr als ein halbes Jahr. 
Geprobt wird vorerst einmal pro Wo-
che am Mittwochnachmittag, dazu 
kommen noch weitere Probetage. «Die 
Zeit entspricht ungefähr derer profes-
sioneller Musicalproduktionen, nur 
proben die in der Regel mehrmals pro 
Woche», meint Wey. Die Zeit zwi-
schen den Proben schaffe jedoch Gele-
genheit, die Proben zu reflektieren 
und Dinge anzupassen, sofern dies nö-
tig sein soll. So oder so werde sehr viel 
erst im Verlauf der nächsten sechs Mo-
nate entwickelt. Beispielsweise sei es 
aktuell noch nicht festgelegt, ob in 
Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch 
gesprochen und gesungen werde. «Mir 
ist wichtig, dass alle das Stück mit 
ihren eigenen Ideen mitgestalten», 
meint Wey. Dem Regisseur ist es ein 
Anliegen, der wahren Geschichte in-
haltlich treu zu bleiben. «Trotzdem 
werden wir versuchen, dem Ganzen 
unsere eigene Note zu geben.»

Hintergrund zu «Made in Dagenham»
Inspiriert von einer wahren Ge-
schichte ist die britische Musical-Ko-
mödie ein Plädoyer für Freundschaft, 
Liebe und den Kampf für Gerechtig-
keit. Die Geschichte trägt sich im Jahr 
1968 in Essex, England, zu. Wie Mil-
lionen andere berufstätige Frauen 
kämpft Rita ihren täglichen Kampf: 
Der Mann muss geweckt und ver-
sorgt werden, die Kinder müssen 
pünktlich in der Schule sein und sie 
selbst rechtzeitig an ihrem Arbeits-
platz in den Dagenhamer Ford-Wer-
ken erscheinen. Dort arbeitet sie, zu-

sammen mit ein paar anderen Müt-
tern und Freundinnen, als Näherin. 

Doch plötzlich kündigt die Werks-
leitung an, die Löhne der Damen auf 
das Niveau von ungelernten Hilfs-
kräften zu senken. Rita ist empört 
und zieht in den Kampf gegen die 
Werksleitung und gegen die Gewerk-
schaft, die diesem Deal zugestimmt 
hat. Schon bald ist der Club der sich 
wehrenden Näherinnen in aller Mun-
de. Mit vereinten Kräften kämpfen 
Rita und ihre Kolleginnen für ihr Zu-
hause und für Gerechtigkeit.  [pd/bc]


