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Ein humorvolles Theater lockt viele Besucher an
Mit dem Schwank in drei Akten
«Empire-Röck und Männertröim»
haben die Mitglieder des Theatervereins «Bergflue» in Diegten
wieder einmal gezeigt, wie gut
gespieltes Theater, Leute aus der
ganzen Region begeistern und
vor allem anlocken kann. An den
beiden Spielabenden – Freitag
und Samstag – haben mehr als
600 Menschen das humorvolle
Geschehen auf der Bühne verfolgt.
em. Und viel gelacht haben sie, applaudiert bei besonderen Pointen und mit
grosser Spannung die Streitereien zwischen «Männlein und Weiblein» verfolgt. Für ein paar Stunden durften sich
die Besucher zurücklehnen, geniessen
und sich so herzlich freuen an der perfekten Darbietung. Denn die Spieler des
Theatervereins «Bergflue» steigern sich
von Mal zu Mal, die bald «langjährige
Erfahrung» bringt das mit und auch die
ausgezeichnete Regie von Käthi Rothenbühler. Wir sind schon heute gespannt, was am 18. und 19. November
des nächsten Jahres auf der Bühne gezeigt wird.
Arme Männer können sich nicht
wehren
Nachdem die Küche mit dem hervorragendem Essen geschlossen wurde und
der Vorhang sich hob, sah man sich in
ein helles, gediegenes Wohnzimmer
versetzt. Am runden Tisch sitzen Rösli
(Charlie Miesch), Janett (Erica Grütter), Claudia (Erika Oberli) und Luggi
(Rebekka Sassi), Frauen, die ihre Männer fest im Griff haben, sie unterdrücken und sich von ihnen bedienen lassen. «Wenn ich meinen Mann nicht
dringend brauchte, könnte ich ihn auch
in den Mistkübel werfen», so eine Frauendurchsage. Das Ganze handelt sich
um ein geplantes Goethe-Theaterstück,
das zugunsten einer Frauenarbeitsschule aufgeführt werden soll. Die
Männer wollen aus diesem Grunde
nach Italien reisen zum Recherchieren.
Heimlich aber soll die Reise nach Hamburg gehen.
Ein weiteres Bild zeigt die drei beklagenswerten Männer Otti (Christoph
Salzmann), Erich (Markus Weyermann) und Udo (Werner Schäublin)
am runden Tisch. Rauchen oder ein
Schnäpschen haben die Frauen längst
rationiert. Otti hat aber eine Flasche im
Spülkasten versteckt, Zigaretten sind
durch mehrfach verschlossene Tresors
schliesslich im Tiefkühlfach gelandet,
durch Otti raffiniert versteckt. Die

Wird heute ein guter Tag sein?
Erzählungen aus dem Pflegeheim
Zytglogge Verlag
In sieben Geschichten stellt uns Christoph Held, Autor dieses Buches, Arzt
und Leiter eines Pflegeheims für Demente, Frauen und Männer mit unterschiedlichen Biografien vor. Es gelingt
ihm auf einfühlsame Weise, die Demenzkranken mit Wertschätzung vorzustellen und ihre durch die Krankheit
hervorgerufenen Eigenheiten auf verständliche Art zu schildern. Durch alle
Geschichten geht ein grosses Lob an
die Angehörigen, die Pflegenden und
weitere Mitarbeitende.
Dies ist ein tröstliches Buch für Angehörige, die sich zu Hause um einen Verwirrten kümmern und schon gut spüren, dass das Pflegeheim die nächste
Adresse sein wird.

Die armen unterdrückten Männer.
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Frauen aber sind schlau, sie finden alles. Zur Strafe wollen sie nun allein
nach Italien reisen, während dem die
Männer zu Hause einen riesigen Arbeitszettel und aufwändige Arbeiten
erledigen müssen.
Frauen lesen Goethe, Männer
kochen
Die Frauen geben sich gebildet, sie lesen Goethe. Die Männer müssen kochen. Goethe wird dauernd unterbrochen mit Männerfragen: «Ist Pilzerüsten giftig?», «Nein» (sagt die Frau),
«schade», sagt der Mann. «Muss der
Fisch angezündet werden, weil er mit
Bier abgelöscht werden soll?», eine
weitere Frage. Statt Goehte lesen, wird
nun auf einmal der von Grittli (Gioia
Heid) angefertigte Empire-Rock fürs
Theater anprobiert und Mass genommen.
Die Frauen ziehen die Bluse aus, herein platzen die Männer, legen augenblicklich die Hände vor die Augen …
Es kommt, wie es kommen muss
Der letzte Akt zeigt die Männer, zurück
aus Hamburg, glücklich, gelöst, voller
Erinnerungen an junge hübsche Frauen. Es klopft, herein spaziert die leicht
bekleidete deutsche Bardame Xenia
(Daniela Ritter). «Ich habe mich so gelangweilt ohne deine Kreditkarte», sagt
sie zu Otti, der ihrer Meinung nach
nicht verheiratet ist. Er spediert sie ins
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Das Motto lebt

Blaues Auge, zerrissenes Hemd, die Strafe fürs «Fremdgehen».
Bad. Auch die «Freundinnen» der zwei
andern Männer sind eingetroffen.
Mann ist ratlos, was nun? Zurück kommen auch die Frauen aus Italien, ebenfalls voller Erinnerungen. Sie entdecken die «Überraschungen». «Im Bad
ist eine Frau, barfuss bis zum Hals»,
schreit Janett. Wenig später treffen sich
die Männer mit blauem Auge, zerrissenen Hemden, geschlagen und zerknirrscht. «Ab in de Luftschutzkeller
mit euch, für fünf Monate», befehlen
die Frauen. Doch es kommt anders.
Denn auch sie haben in Italien nicht

«keusch» gelebt. Es erscheint der Gigolo Salvatore aus Italien (Christian Ritter) und will Rosa-Rösli heiraten, denn
sie hat vergessen, dass sie es bereits ist.
Viel Turbulenzen, ein lustiges Hin
und Her und schliesslich verschreiben
sich beide Parteien als Strafe einen Aufenthalt im Luftschutzkeller. Und sie
freuen sich sogar darauf. Ein lustiger,
erholsamer und interessanter Theaterabend war zu Ende. Aber noch nicht
ganz. Eine Tombola, eine Bar, Essen
aus guter Küche und Tanzmusik rundeten das Ganze ab.

de durch einige ausgezeichnete Leistungen auf fremden Naturrasenplätzen
auch eindeutig widerlegt. Auswärtige
Spieler stossen zwar jeweils eher zögerlich zum FC Oberdorf. Der Schreibende
kennt aber niemanden, der sein Kommen letztlich bereut hat. So bleiben
Spieler auch oft Freunde über die Zeit
ihres Wirkens in Oberdorf hinaus. Der
Vorteil eines Landclubs liegt darin, dass
der ganze Verein inkl. Spieler eine grosse Familie ist, die Fussball wirklich lebt,
wo aber auch Geselligkeit ganz gross
geschrieben wird. Je mehr Herzblut bei
den Spielern vorhanden ist, desto grösser sind die Emotionen, wenn es in einem Spiel nicht so läuft. Emotionen gehören zwar unbedingt zum Fussball,
sollten aber besser unter Kontrolle gehalten werden. Auch wenn in vielen
Fällen berechtigt, müssen Reklamationen gegen Schiedsrichterentscheide
tunlichst unterlassen werden. Reklamationen und somit unnötige gelbe oder

noch dunklere Karten bringen ja auch
nichts, sondern schwächen nur die ganze Mannschaft und gestalten den Weg
zum Erfolg schwieriger. Nach einer anstrengenden Vorrunde geniessen Trainer und Spieler sowie die Funktionäre
im nahen Umfeld eine wohlverdiente
Pause. Am Samstag, 12. März 2011, 16
Uhr, wird die Rückrunde gegen den FC
Black Stars auf dem Buschweilerhof in
Angriff genommen. Ausgeruht werden
dann alle wieder zu neuen und grossen
Taten bereit sein. Wenn es dem Team
gelingt, die gute Ausgangslage zu nutzen und in der jetzigen Liga zu verbleiben, ist das ein Erfolg, der wahrscheinlich noch höher einzustufen ist als der
Aufstieg in die Liga selbst. Dem umsichtigen Trainer-Duo darf das wirklich zugetraut werden. Es ist zu hoffen, dass
spätestens dann die sportliche Leistung
des FC Oberdorf überall gebührend zur
Kenntnis genommen wird.

Die Initianten der grossen Benefizveranstaltung «Ein Lied für Haiti», die am
5. Juni mit einem einmaligen Konzertprogramm Fr. 48 500.– zugunsten der
Bieler Stiftung «Suisse-Santé-Haiti»
sammelten, lassen das Motto weiterleben. An einem Informationsstand im
schmucken Hinterhof des Gasthof zum
Schlüssel wird die Gründung der Aktion «ELFH – das Waldenburgertal hilft»
vorgestellt, über deren Ziel und Zweck
informiert und Geld gesammelt wird.
Lassen Sie sich zu feiner Musik von Rolf
Jörin ausgewählte Apérogetränke servieren, und geniessen Sie in vorweihnächtlicher Zeit einen kurzen Moment
zugunsten einer guten Sache.
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Eine Zwischenbilanz
FC Oberdorf in der 2. Liga Interregional
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Die Vorrunde der Saison 2010/2011 ist
zwar mit einer Auswärtsniederlage im
Derby gegen den FC Liestal zu Ende gegangen. Trotzdem darf aber auf eine gelungene erste Saisonhälfte zurückgeblickt werden. Der 7. Tabellenplatz im
aktuell gesicherten Mittelfeld mit 19
Punkten aus 13 Spielen ist mehr als erwartet werden durfte. Dem Trainerstab
mit Roland Sorg und Martin Kamber sowie den Spielern gebührt für diese Leistung in der vierthöchsten Fussball-Liga
der Schweiz höchstes Lob.
Das Team des FC Oberdorf kann
zwar nicht mit eigentlichen Stars glänzen, weist aber doch eine ganze Reihe
überdurchschnittlicher Spieler auf, die
auch menschlich gut zueinander passen. Es erzielt seine Erfolge vor allem
dank einem ausgeprägtem Teamgeist
und viel Herzblut. Aber auch in spielerischer Hinsicht hat man einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht und
bietet inzwischen – neben dem bereits

vorher vorhandenen kämpferischen
Element – auch einen attraktiven Fussball. Es gibt zwar immer noch gewisse
Fussballkreise, die in der Mannschaft
«d’Bure vom Land» sehen, denen man
solche Erfolge nicht zutrauen kann
oder vielmehr nicht gönnen mag. Entsprechende Aeusserungen von offensichtlichen Neidern spornen aber eher
noch zusätzlich an. Auch wenn Oberdorf am Fusse des oberen Hauensteins
etwas abseits der «grossen Fussballwelt» liegen mag, ist hier Fussball keineswegs ein Fremdwort. Der Verein bietet allen Mannschaften eine hervorragende Infrastruktur mit besten Trainingsvoraussetzungen
auf
einem
Kunstrasenfeld und einem optimal gepflegten Naturrasenplatz. Apropos
Kunstrasen: Das Argument, wonach der
FC Oberdorf seine Erfolge allein der
Plasticunterlage, wie der Kunstrasen oft
etwas despektierlich genannt wird, zu
verdanken hat, ist etwas billig und wur-
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