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Die SP-Steuerinitiative ist ein direkter Angriff 
auf den Wirtschaftsstandort Schweiz, schädigt 
massiv kleinere und mittlere Unternehmen 
und gefährdet damit Arbeitsplätze.»

«
Reklame

«Kinoabend» war gleich zweimal ausverkauft
Anwil  |  Turnerabend des Turn- und Sportvereins
Zwölf von dreizehn Riegen des 
Turn- und Sportvereins Anwil 
(TSVA) unterhielten das Publikum 
mit ihren einstudierten Film-
sequenzen. «Freude herrscht» bei 
Turnenden und beim Publikum.

«Kino spezial», so lautete das Motto 
des diesjährigen «Ammeler» Abends. 
Und wirklich, ein ganz spezielles 
Kino konnte denn auch am vergan-
genen Wochenende vor zweimal 
mehr als gefüllten Zuschauerreihen 
in der Mehrzweckhalle genossen 
werden. Alles drehte sich um das 
Thema Film. Filmplakate zierten die 
Wände und die Tischtücher waren 
überdimensionierte Filmstreifen.

Die Riegen des TSVA zeigten ihre 
eingeübten Film- und Musicalnum-
mern. Bekannte und unbekannte 
Film-Melodien erklangen und trie-
ben die «girls and boys» zu ihren 
filmreifen Nummern an. Sie wurden 
übrigens auch tatsächlich auf Film 
gebannt und werden so im Nachgang 
zu den Vorstellungen ihre eigene 
 Vorführung sozusagen als eigene Zu-
schauer und Zuschauerinnen miter-
leben können.

Die beiden Moderatoren, Ueli 
Ruepp und Daniel Schaffner, über-
brückten in den verschiedensten 
 Rollen – wie im Film – die Umbau-

phasen. Alle rund 170 grossen und 
kleinen Schauspielerinnen und 
Schauspieler – statistisch gesehen 
aus jedem bewohnten Haus von 
 Anwil eine Person – legten sich mit 
Eifer und Begeisterung ins Zeug. Das 
Üben und immer wieder Üben im 
Vorfeld hatte sich gelohnt. Freude 
herrschte ringsum bei Agierenden 
wie auch bei Besuchern und Besu-
cherinnen. Gelingen des Auftrittes, 

Herausgeklatschtwerden, originelle 
Kostüme, Umsetzung der Musik in 
Bewegung, einsatzfreudige Protago-
nisten, Mitgehen des Publikums, 
 gutes Essen, rassige Tanzmusik, ge-
heiztes Barzelt vor dem Eingang, all 
das trug zur Freude bei.

Jailhouse-Rock und Dirty Dancing
Mit dem «Jailhouse-Rock», dargebo-
ten durch die wie Elvis gestylte Mäd-

chenriege klein, startete das Gesche-
hen auf der Bühne – die wirbelnden 
und strahlenden «High School Girls» 
der Damenriege beschlossen den 
Reigen der Nummern. Es wäre un-
gerecht, eine irgendwie geartete 
Rangliste der Auftritte vorzuneh- 
men. Die einen empfanden den Auf-
tritt der Barrenriege, andere die 
«Dirty Dancing»-Nummer der Män-
nerriege – aufgepeppt mit Tänzer-

innen der Damenriege – als Höhe-
punkt. Wieder andere genossen vor 
allem die Girls der Gymnastikgruppe 
oder die rockschwingenden «Sisters» 
mit der tanzenden Vor sängerin.

Stolze Eltern
Eltern waren stolz auf die Rolle ih-
rer Sprösslinge mit ihren Riegen und 
hätten diese auf den ersten Platz 
 gesetzt. Oder gehörten die dem be-
kannten Gemälde «Der Schrei» von 
Edvard Munch gleichenden Horror-
gestalten aus dem Film «Scream» 
der Aktivriege oder die Bananen 
 essenden wirbligen Kinder des Kitu 
aus dem Dschungelbuch auf den ers-
ten Platz? Und auf welchen Platz sind 
die Pippi Langstrumpfs des Muki/
Vaki oder die Rocky Girls der Mäd-
chenriege am Stufenbarren zu set-
zen? Und die Sprünge und Rollen  
der «Könige der Löwen» oder der 
«Indiana Jones» der Jugendriegen? 

Wie schon oben geschrieben, eine 
Rangfolge wäre ungerecht. Alle ha-
ben sich eingesetzt, haben mit Fleiss 
geübt und zusammen mit den Leiter-
innen und Leitern mit ihren Vorfüh-
rungen das Beste gegeben und den 
Turnerabend mitgeprägt. Nach dem 
regionalen Jugendturnfest im Som-
mer war dies ein stimmungsvoller 
Abschluss des Ammeler Turnerjah-
res 2010. Peter Stauffer

Von Männerträumen und Traummännern
Diegten  |  Theaterverein Bergflue spielt den Dreiakter «Empire-Röck und Männertröim»
Es ist so eine Sache mit Männer-
träumen. Entweder sie werden 
wahr oder sie schaffen Probleme 
und stiften Unruhe. So geschehen 
in Daniel Kaisers turbulentem 
Dreiakter «Empire-Röck und Män-
nertröim», den der Theaterverein 
Bergflue spielte.

«Männer sind nun mal so», meinte 
eine Besucherin zu ihrer Begleiterin. 
«Frauen aber auch», konterte ein 
Mann schräg vis-à-vis von ihr. So-
eben ist der Vorhang gefallen. Der 
zweite Akt ist vorbei. Das Publikum 
lehnt zurück. Pause. Einige hatten 
Mitleid mit den Männern, die auf  
der Bühne ziemlich unten durch 

müssen. Wahrlich, sie konnten einem 
schon leidtun – die drei Freunde Otto 
Hösli (Christoph Salzmann), Erich 
Müller (Markus Weyermann) und 
Udo Egli (Werner Schäublin), die  
so schrecklich unter ihren Frauen 
Rösli (Charlie Miesch), Janett (Erica 
Grütter) und Claudia (Erika Oberli) 
zu leiden haben.

Trotzdem entwickelt das gebeu-
telte Trio, insbesondere Pantoffelheld 
Otti, viel Witz und Überlebenswillen, 
dass es immer wieder zu den heite-
ren Situationen kommt. So haben die 
Frauen Zigaretten und Schnaps ge-
sperrt. Aber Otti weiss sich zu hel- 
fen. Die Zigaretten sind dreifach ge-
sichert im Tiefkühlschrank zu finden, 
eine wahre Prozedur, will Otti nur an 
eine herankommen. Als er aber seine 
vom falschen Ende her anzündet und 
alles von vorn beginnen müsste, hat 
er die Lacher auf seiner Seite.

Szenenwechsel in den ersten Akt. 
Rösli, Janett und Claudia sitzen am 
Tisch auf der Bühne. Mit Ausnahme 
von Rebekka Sassi, die die ledige 
Luggi Odermatt spielt, missgönnen 
die anderen ihren Männern tat-
sächlich jede noch so kleine Freude: 
auch keinen Jass, keine Reise nach 
Rom, sondern viel Arbeit im Haus-
halt. Kein Wunder, nehmen die Her-
ren jede Gelegenheit wahr, um aus 
dem tristen Alltag zu entwischen.

Flucht auf die Reeperbahn
Zweiter Szenenwechsel. Jetzt sitzen 
Otti, Erich und Udo am Bühnen-
Tisch. Ihre Frauen sind nach Rom 
verreist und haben ihnen eine gros se 
Liste hinterlassen mit Dingen, die sie 
noch er ledigen sollten. Doch die Her-
ren  lassen sich das nicht gefallen und 
verreisen nach Hamburg – auf die 

Reeperbahn natürlich. Eine Bar-
dame aus Hamburg (Daniela Ritter) 
sowie ein italienischer Herzensbre-
cher, Salvatore (Christian Ritter), 
 lassen das ganze Gefühls- und Lust-
chaos explodieren und sorgen dafür 
für eine neue Harmonie unter den 
drei Ehepaaren.

Turbulenzen und Komik
Das turbulente Stück voll Komik und 
Pointen gab den zehn Darstellerin-
nen und Darstellern – es spielte auch 
noch Gioia Heid als Hausan gestellte 
Grittli mit – einmal mehr Gelegen-
heit, mit ihrem Talent zu überzeugen. 
Apropos Grittli: Sie entpuppte sich 
als Nähkünstlerin und schneidert die 
Empireröcke für das geplante Thea-
terstück von Goethe, mit der die 
Frauenabendschule unterstützt wer-
den sollte.

In der vierten Bergflue-Produk-
tion führte zum vierten Mal Käthi 
 Rothenbühler Regie. Mit einer um-
werfenden Interpretation liessen die 
Mimen die Figuren lebendig werden, 
verliehen sie der Handlung Salz und 
Pfeffer. Dass sich solche Pantoffelhel-
den wie in diesem Lustspiel im rich-
tigen Leben wohl kaum noch finden 
lassen, jedenfalls nicht im Multipack, 
ist die Überzeichnung.

Aber die tut Not, sonst ginge dem 
Theaterleben die Lust(-spiele) ver-
loren und dann wäre es auch aus  
mit den Männerträumen. Auch im 
Theaterverein Bergflue. Das wäre 
wirklich schade. Denn in diesem 
 Ensemble steckt wirklich viel Poten-
zial. Dieses reicht noch für viel mehr 
Klamauk mit dem Schwank und 
beste Unterhaltung auf der Bühne im 
«Dorftheater». Heidi Schwarz

Ein «Andenken» 
von der Hambur-
ger Reeperbahn 

zeigt den 
 Pantoffelhelden, 

wie Männer-
träume auch zu 

Albträumen 
 werden können.

Bild Heidi Schwarz

Schwingende Röcke: Die Frauenturngruppe gibt den «Sister Act».  Bild Paul Spiess


