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AN EINER UMGEKNICKTEN Laterne
vor der Stadtbibliothek in Zofingen
hat ein Unbekannter eine weisse
Schnur befestigt. Erst auf den zwei-
ten Blick zeigen sich dem Besucher

die zwei drahtigen Kerlchen mit
Glühbirnen-Köpfen, die am Ende der
Schnur stehen. Eine dritte Figur, aus
rotem Draht angefertigt, klettert den
Laternenpfahl empor. Wer für den
umgeknickten Laternenpfahl verant-
wortlich ist, ist laut Zofinger Tagblatt
ebenfalls nicht klar. Der ebenfalls un-
bekannte Künstler hat jedoch das
Beste aus der Situation gemacht und
regt die Besucher zu einem Innehal-
ten und Schmunzeln an.

DIE GEMEINDE OBERKULM hat auf
Anfang Jahr ein neues politisches
Amt eingeführt. Die zeigt ein Blick
auf die Website der Gemeinde. Unter
der Rubrik «Politik-Gemeinderat» ist
nämlich alt Gemeinderätin Manuela

Fäs, die auf Ende 2013 aus der Behör-
de ausschied, als Stellvertreterin des
neuen Vizeammanns Roger Schmid,
aufgeführt.

Drahtige Kerlchen
in Zofingen und
ein neues Amt

Griensammler

Wenn morgen Samstag im Stadtthea-
ter Sursee auf den Einsatz der Diri-
gentin Isabelle Ruf-Weber die ersten
Töne von Sven Bachmanns Saxofon
aus dem Orchestergraben steigen,
dann ist «alles möglich». «Anything
Goes», das Musical von Cole Porter
nimmt seinen Anfang und wird die
Zuschauer mitreissen in die musika-
lische Welt der 1930er-Jahre. Fröhli-
che Melodien, rasche und witzige Di-
aloge, eine Komödie gespickt mit
Verwechslungen und Intrigen, dazu
feuriger Stepptanz, erwarten das Pu-
blikum. Und das alles geschieht auf
engstem Raum, an Bord des Kreuz-
fahrtschiffes M.S. America.

«Es war an der Zeit, wieder ein Mu-
sical auf den Spielplan zu setzen»,
sagt Isabelle Ruf-Weber. Die Ex-Wy-
nentalerin leitet als Direktorin das
Stadttheater Sursee und ist zugleich
für die Produktions- und die musika-
lische Leitung verantwortlich. «Wir
bewegen uns mit diesem Musical
komplett weg von der klassischen
Operette, hin zum klassischen Broad-
way-Musical», sagt Ruf. So werden die
Solisten, die Chormitglieder und das
Ballett seit letztem Juni im Stepptan-
zen ausgebildet. Statt klassische Wal-
zer werden rassige Stepp-Nummern
zu geniessen sein. Im Orchestergra-
ben spielt kein Orchester mit sym-
phonischer Besetzung, sondern eine
ausgewachsene Big-Band.

Sven Bachmann aus Beinwil am
See sitzt im Orchestergraben und
spielt im raschen Wechsel vier ver-

schiedene Instrumente: Bariton- und
Tenorsax und Bass- und B-Klarinette.
«Der Big-Band-Sound ist extrem trans-
parent», so Bachmann, «das perma-
nente, leise Spiel, die Präzision schon
innerhalb der Band ist auch blastech-
nisch eine Herausforderung.»

Isabelle Ruf freut sich auf die Pre-
miere von morgen. «150 Leute, auf,
vor und hinter der Bühne, im Orches-
ter und am Beleuchtungspult sind
topmotiviert und brennen darauf,
die neuste Produktion zu zeigen.»

Das Stadttheater Sursee sucht die
Vielfalt und neue Wege, auch um
jüngere Leute für das Musiktheater
zu begeistern. Dies gelte für die Zu-
schauer und auch für die Mitglieder
des Chors. «Es ist toll, dass wir im
Chor Sängerinnen und Sänger von 20
bis 60+ haben, die alle mit Begeiste-
rung dabei sind.»

Im Programmheft entdeckt man
bei den Solisten (Andrea Hofstetter,
Dominique Lüthi), im Chor, (Barbara
Schweighofer, Fränzi Hänni, Mi-

chelle Grendelmeier, Nora Schwob
Cornelia Krättli) oder im Orchester
(Urs Tschopp) verschiedene Wynenta-
ler und Seetaler, die sich an Bord des
Musikschiffes befinden, welches un-
ter der Luzerner Flagge fährt. Kultur
kennt bekanntlich keine Grenzen.

Anything Goes von Cole Porter: Stadt-
theater Sursee, Vorverkauf bei «nationale
suisse» Versicherung, Unterstadt 12,
6210 Sursee, 041 920 40 20 oder
www.stadttheater-sursee.ch

Sursee Morgen feiert im Stadt-
theater das Musical «Anything
Goes» Premiere. Mit dabei am
Dirigentenpult, im Orchester-
graben und auf der Bühne sind
viele Wynen- und Seetaler.

In Sursee sticht ein Schiff erfüllt von Musik in See

VON PETER SIEGRIST

Produktionsleiterin und musikalische Leiterin Isabelle Ruf-Weber und Musiker Sven Bachmann sind beide
aus der Region Wynental-Seetal. PETER SIEGRIST

Für die neue Oberkulmer Gemeinde-
rätin Verena Brändli, sie ist Delegier-
te der Gemeinde, ist Kultur weit zu
fassen. «Kultur pflegt Güter, bewegt
den Geist und verbindet Menschen»,
sagte sie an der Medienorientierung
zum Jahresprogramm 2014.

Präsidentin Katharina Woodtli gab
ihrer Freude Ausdruck, dass jetzt neu
vier Männer mitarbeiten: Markus
Müller, Oberkulm, Markus Müller,
Unterkulm, Martin Bruder, Teufent-
hal und Kurt Hell, Unterkulm.

Die Kulturkommission bietet ein
vielfältiges Programm 2014 an. Den
ersten Auftritt an der Matinée «Im
Park», Teufenthal, vom 19. Januar,
hat die Musikerin Barbara Schirmer.
Sie wird die Zuhörer mit ihrem vari-
antenreichen Hackbrettspiel in den

Bann ziehen und die Vielseitigkeit ih-
res Instrumentes zeigen.

Am 14. Februar tritt mit Florian
Schroeder ein «respektloser, gnaden-
loser, grenzenloser» Kabarettist in
Unterkulm auf. Kinder und Eltern
dürfen sich auf den 9. März freuen.
Das Puppentheater Roosaroo spielt
in der Kirche Teufenthal «Fausta
Fux», eine Tiergeschichte.

Am 28. März gibt sich «Frölein da
capo», die Demoiselle im Petticoat
die Ehre in Oberkulm mit ihrem Mu-

sikprogramm «Gemischtes Plättli».
Mit Musik und Tanz gehts am 17. Mai
in Unterkulm weiter. Die Gruppe Voi-
ce Mail tritt mit ihrer Show «Swing
that Thing» auf. Am 14. Juni hofft die
Kukuk auf schönes Wetter, dann
wird der Platz vor der Wynenschul-
anlage Oberkulm zum Openair Kino
umfunktioniert.

Nach den Sommerferien startet
das Kulturleben mit dem legendären
Soodhüslikonzert. Am 15. August tre-
ten «The Rockets» mit ihrem origina-

len 50’s Rock’n Roll auf, «ein Konzert
zum Geniessen». «Das Nina Theater»
aus Bätterkinden spielt am 19. Sep-
tember in Unterkulm das Stück «Fa-
milienbande», ein Stück mit und von
Geschwistern.

Nach einem Sponsorenabend im
November schliesst das Kukuk-Pro-
gramm am 7. Dezember in der Kir-
che Teufenthal mit einem Advents-
konzert des Querflötenquartetts
«VerQuer». Dabei kombinieren die
vier Musiker verschiedene Stile. (PSI)

Unterkulm Die Kulturkommis-
sion (Kukuk) hat vier neue Mit-
glieder und präsentiert für 2014
zehn Anlässe.

Hackbrett, freche Sprüche, Rock’n’Roll, Flöte und Theater

Es schien, als wäre der Verein «Freun-
de des Dorfmuseums» dem Unter-
gang geweiht: Vier von fünf Vor-
standsmitgliedern gaben den Aus-
tritt. Nachfolger zu finden stellte sich
bei den konstant sinkenden Mitglie-
derzahlen als äusserst schwierig her-
aus. Heute sind es von einst 400 noch
280.

So lautete das Traktandum fünf
an der 29. Jahresversammlung vom
vergangenen Mittwochabend: Auf-
lösung des Vereins. Das war auch
der Grund, weshalb sich 33 Perso-
nen im Restaurant Sonne in Kölli-
ken einfanden – immerhin stolze
27 mehr als es an der letzten Ver-
sammlung gewesen waren. «Wäre
das Interesse an unserem Verein
bloss immer so gross», sagte Präsi-
dentin Ursula Lienhard, «dann stün-
den wir jetzt nicht an diesem
Punkt.»

Man könne die Aktivität eines Ver-
eins doch nicht an der Teilnehmer-
zahl der Generalversammlung mes-
sen, entgegnete darauf Peter Diem.
Und: «Es wäre eine Todsünde, den
Verein aufzulösen. Denn das Muse-
um hätte es ohne
den Verein gar nie
gegeben.»

Darin, dass der
Verein nicht aufge-
löst werden dürfe,
war man sich in der
Diskussionsrunde
überhaupt grund-
sätzlich einig. Nur, wer macht wei-
ter? Die Frage blieb vorerst im Raum
stehen. «Überall klappen solche Sa-
chen, nur in Kölliken nicht», meldete
sich eine weitere Stimme unter den
Mitgliedern. Und: Was denn eine Ver-
einsauflösung für konkrete Folgen
für das Museum hätte, wollte jemand
wissen. «Bei Auflösung würde das
Vermögen von derzeit 13 000 Fran-

ken an die Trägerschaft übergehen»,
sagte Christoph Haller, Präsident der
Museumskommission. Das Museum
würde nach einer Auflösung über we-
niger finanzielle Mittel verfügen, da
auch die Mitgliederbeiträge von 15

Franken pro Einzel-
person und 20 Fran-
ken pro Ehepaar
wegfielen. Auch er
sei für den Erhalt
des Vereins, so Hal-
ler.
Der Einzige, der
sich gegen das Wei-

terleben der «Freunde des Dorfmuse-
ums» äusserte, war das abtretende
Vorstandsmitglied Peter Schib (Aktu-
ar): «Auch ich fände es schade, wenn
es den Zusammenschluss nicht mehr
gäbe, aber das wäre wie bei Don Qui-
jote. Es würde etwas weiterleben, das
dem Tode geweiht ist», sagte er. Es
gab also zwei Möglichkeiten: «Entwe-
der, Ruedi Lüthi, der sich bereit er-

klärt hat, mitzumachen, rettet den
Verein, indem er mit einem neuen
Vorstand weitermacht oder wir stim-
men über die Auflösung ab», sagte
die Präsidentin, die in ihren 12 Amts-
jahren an 81 Vorstandssitzungen teil-
genommen hat.

Da warens schon vier
Dann ging es plötzlich schnell:

«Wer macht noch mit», fragte Ruedi
Lüthi. «Ich bin ein Neuzuzüger und
würde gerne im Vorstand mitarbei-
ten», meldete sich Andreas von Gun-
ten. «Ich bin auch dabei», sagte dar-
auf Andrea-Carlo Polesello, ebenfalls
Neuzuzüger. Und da warens mit
Yvonne Burri (bisher, Beisitz), die als
Einzige nicht den Austritt gab, be-
reits vier Vorstandsmitglieder. Ge-
mäss Statuten sind aber deren fünf
notwendig.

Während Kassierin Tatjana
Strähl den Kassa- und Revisionsbe-
richt vorstellte, kam der Jubelschrei

aus der anderen Ecke des Saals:
«Wir haben die fünf Vorstandsmit-
glieder.» Der Fünfte im Bunde
heisst Hugo Vogel und ist gebürti-
ger Kölliker. Die anwesenden Mit-
glieder wählten den neuen Vor-
stand sogleich, bevor es sich je-
mand hätte anders überlegen kön-
nen. Das «Feuer im Strohhausdach»
ist damit also gelöscht.

Die Freude der Präsidentin
«Als Ruedi Lüthi sagte, er würde

mitarbeiten, hatte ich einen kleinen
Funken Hoffnung. Aber damit ge-
rechnet, dass wir heute einen neuen
Vorstand gründen können, hätte ich
ehrlich gesagt nicht», sagte die Präsi-
dentin nach der Versammlung. Na-
türlich freue auch sie sich sehr über
den Lauf der Dinge.

Wer der neue Präsident wird und
welches Amt von wem besetzt wird,
ist noch unklar. Anfang März wird ei-
ne Übergabesitzung stattfinden.

Die fünf Freunde sind die Rettung
Kölliken Der Verein «Freunde des Dorfmuseums» hat einen neuen Vorstand und wird deshalb nicht aufgelöst

VON NORA BADER

«Überall klappen
solche Sachen,
nur in Kölliken nicht.»
Mitglied des Vereins «Freunde
des Dorfmuseums»


