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Eine Weltpremiere in der Manege
Böckten  |  Zirkus Dodosca des Kindergartens Böckten
Auf Donnerstag, 21. November, 18 
Uhr haben Direktion und Artisten  
des Kindergartens Böckten zu ihrer 
ersten Vorstellung eingeladen.

Ein grosser Menschenandrang 
quälte sich durch den engen Ein-
gang. Wie im grossen Zirkus wurden 
wir am Eingang von der Direktorin 
begrüsst und von verschiedenen Ar-
tisten zu den Garderoben und Sitz-
plätzen gewiesen.

Voller Erwartung harrten Eltern, 
Grosseltern, Gotten und Göttis der  
zu erwartenden Vorstellung. Bald 
 erklang Zirkusmusik, nach der Be-
grüssung stellte das Nummerngirl  
die erste Darbietung vor. Eine ge-
meinsame Clown-Nummer hellte die 
Gemüter zum Auftakt auf. So folgten 
Schlag auf Schlag Tanz- und Gesangs-
nummern, gefolgt von einer Löwen-
dressur, wagemutigen Seiltänzern 
und den unvergesslichen Kraftmen-
schen Max und Ralf, die ihre Hantel-
akrobatik zeigten. 

Die Kindergärtnerinnen Frau 
Erni und Frau Dürrenberger haben 
in  vielen Wochen angestrengter Ar-

beit mit den Kindergärtlern die 
 einschlägigen Requisiten gebastelt, 
Tänze und Lieder einstudiert, pas-
sende musikalische Untermalung 
ausgesucht in die Darbietungen 
 integriert. Frau Howell hat während 
der Vorführungen die Regie unter-
stützt.

Für uns Gäste war es eine tolle 
Vorstellung. Sehr konzentrierte Ar-
tisten sahen wir bei der Arbeit. Es 
durften ja keine Fehler passieren. 
Die Kindergärtnerinnen verdienen 
ein grosses Lob. Die Leistung, die  
sie erbrachten, um mit den kleinen 
quirligen Kindern ein 30-Minuten-
Programm einzustudieren, war enorm. 
Alle Requisiten haben sie mit den 
Kindern gebastelt. Ich kann mir vor-
stellen, welche Geduld es braucht, 
um die Arbeit zu überwachen und 
um jedem Kind zu helfen, und ihm 
dennoch die Freude nicht zu ver-
derben. Ich hoffe und wünsche mir, 
dass in noch vielen Kindergärten die 
gleichen Anstrengungen zu beobach-
ten sind.

 Max SutterDie Böckter Kindergärtler luden in die Manege zum Zirkus Dodosca ein. Bild zvg

Geheimnisvolle Kästen 
Diegten  |  Theater Bergflue begeisterte

Auch in der siebten Produktion des 
Theatervereins Bergflue ging am 20. 
bis 23. November in der Turnhalle 
Diegten mit dem Stück «Alles ver-
chehrt», wieder einmal die Post ab. 
Ungefähr 660 Zuschauer kamen 
nicht nur wegen des lustigen und 
 turbulenten Stücks, sondern auch 
wegen der Tombola und der guten 
Küche. Erwähnenswert sind auch die 
liebevoll dekorierten Tische und die 
Halle, die Erika Grütter jedes Jahr 
passend zur Aufführung vorbereitet.

Das Stück spielt in der angeblich 
freistehenden Mietwohnung des fa-
milieneigenen Immobilienkonzerns, 
in die Doro von Altenberg (Charlie 
Miesch) mit ihrem Dienstmädchen 
Rosi (Erika Oberli) einzieht. Diese 
Wohnung wird aber auch von 
Schwiegervater Heinrich von Alten-
berg (Christoph Salzmann) für seine 
Schäferstündchen dreimal pro Woche 
mit seiner Geliebten benutzt. Sonja 
(Susanna Ott) hofft an diesem Tag auf 
eine Entscheidung, aber ihren Termin 
übernimmt der tollpatschige Thomas 
(Christian Degen). Einmal pro Woche 
vergnügt sich Maurice von Altenberg 
(Markus Weyermann) mit dem Dienst-
mädchen dort. Deshalb kennt sie  
sich in der Wohnung aus und kommt 
bestens mit den vielen Koffern zu-
recht. Weil zwei Kästen Geheim-
gänge verbergen, ist das Chaos per-
fekt. Um die Mutter wieder nach 
Hause zu holen, taucht auch noch die 
Tochter Manuela (Jenny Koch) auf. 
Sie findet ihren Verlobten Thomas 
«Eile mit Weile» spielend unter dem 

Bett mit Sonja und verfolgt ihn des-
halb mit einem Messer. Der Nachbar 
und Prüfungsexperte Erich Vogel 
(Christian Ritter) schleicht sich im-
mer wieder in die Wohnung, um 
Sonja nachzustellen. Seine Frau 
 Birgit (Käthi Rothenbühler) findet 
per Zufall den Durchgang und wird 
sofort als neues Dienstmädchen  
zur Entlastung von Rosi eingestellt, 
glaubt aber, in einem Freudenhaus 
gelandet zu sein, was zu mehr als nur 
komischen Situationen führt. Für die 
zickig und arrogante Doro gehören 
alle nicht auf gleicher Stufe stehen-
den Personen zum Pöbel. Sie musste 
aber feststellen, dass eine Türe zu 
öffnen einfacher ist, als sie es sich 
vorgestellt hatte. Ungern lässt sie 
noch die Tochter in die schon zu 
kleine Wohnung einziehen, wo doch 
schon Kaffeekochen ein Problem ist. 
Zuletzt kam doch noch ein Geständ-
nis zustande, ein Abschlusszeugnis 
mit Note 6 und der Umzug wieder in 
die heimische Villa.

Es war ein heiterer Theaterabend, 
toll gespielt von allen Akteuren, die 
in ihren Rollen so richtig aufgingen 
und sich in einen Spielrausch hinein-
steigerten, der etliche Male durch 
Szenenapplaus unterbrochen wurde. 
Unter der Regie von Monika Itin ist 
ein überaus abwechslungsreicher 
Theaterabend gelungen. Wir warten 
gespannt auf die nächste Aufführung 
im 2014. Die Termine stehen schon 
fest, am 19., 22., und 23. November 
2014 heisst es wieder: «Vorhang 
auf!» Werner Schäublin 

Benefiz-Konzert lässt Klassik aufleben
Buckten  |  Linda Gysin greift für Senioren in die Tasten

Am Sonntag, 24. November, fand sich 
eine gute Anzahl Besucher im Probe-
lokal der Mehrzweckhalle in Buckten 
ein. Die Pianistin Linda Gysin lud  
zu einem Benefiz-Konzert zugunsten 
der Seniorentagesstätte Buckten ein. 
Ein vielfältiges Programm erwartete 
die Zuhörer und führte sie in ver-
schiedene musikalische Stimmungen 
und Epochen. Mit kurzen und inte-
ressanten Hinweisen zu den Kompo-
nisten und jeweiligen Musikstücken 
rundete Linda Gysin ihre Darbie-
tungen ab. Der Anlass begann heiter 
und beschwingt mit einem Stück von 
Haydn, der Sonate in C-Dur Hob. 
XVI:50. Haydn schrieb diese Sonate 
auf einer England-Reise, für die 
 damals beste Pianistin Englands. 
 Danach folgte ein zeitgenössisches 
Werk von Eric Gaudibert, einem 
Komponisten aus Neuenburg, dem 
Studienort von Linda Gysin. Das 
Stück hiess «Pour la main gauche» 
und passte sehr gut zum rauen Wet-
ter der aktuellen Jahreszeit: düster, 

dramatisch, aber auch verspielt, als 
das Klangspiel des Windes darge-
stellt wurde. Als dritter Programm-
punkt waren die «Visions fugitives» 
des russischen Komponisten Serge 
Prokofieff an der Reihe. Dieser Zyk-
lus von 20 Miniaturstücken basiert 
auf einem Gedicht von Konstantin 
Balmont: «In jeder flüchtigen Er-
scheinung sehe ich Welten, voll vom 
Wechselspiel der Regenbogenfarben.»  
Jedes Stück vermittelte seinen eige-
nen Charakter oder Farbton, ob 
 heiter, besinnlich, traurig oder dra-
matisch, allesamt wurden sie von der 
Pianistin mit grosser Hingabe ge-
spielt. Nun folgten einige Präludien 
von Frédéric Chopin (Nr. 1-2, 17-18 
op.28). Chopin komponierte diese 
Präludien 1838/39. Er war damals 
gerade in Mallorca, um sich von 
 einer Krankheit zu erholen. Die Er-
lebnisse jener Zeit widerspiegeln 
sich in den Stücken und handeln  
von der Schwere und der Liebe. 
 Abgerundet wurde das Konzert mit 

einem  Stück von Maurice Ravel. Der 
Titel «Pavane pour une infante dé-
funte» ist ein Wortspiel. Linda Gysin 
durfte für ihre klassische Darbietung 
grossen Applaus entgegennehmen. 
Mit ihrem lebendigen Spiel ist es  
ihr ausgezeichnet gelungen, die Viel-
seitigkeit der einzelnen Werke und 
Künstler auszudrücken. Ein Besucher 
formulierte treffend: «Wunderbar! Sie 
spielen sensibel und dynamisch, zart 
und kräftig!»

Zum Abschluss des Anlasses 
 meldete sich Samuel Fankhauser, 
Präsident des Vereins der Senioren-
tagesstätte, zu Wort. Er bedankte 
sich herzlich für das Konzert und 
auch für das Konzert, welches Linda 
Gysin vor drei Jahren zugunsten  
der Seniorentagesstätte durchgeführt 
hatte. Als Anerkennung überreichte 
er ihr ein schönes Blumenarrange-
ment. Die Kollekte ist auch dieses 
Mal der Tagesstätte zugutegekommen, 
welche dankbar für jeden Zustupf 
war. Iris Müller

Samuel 
 Fankhauser 

 überreicht  
Linda Gysin  
als Dank für  
das Konzert  
ein Blumen

arrangement.
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