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Willisau: Projekt- und 
Abschlussarbeiten zu sehen
Jeden Frühling würdigt die Kantons- und 
Wirtschaftsmittelschule Willisau in einer 
Ausstellung die Abschlussarbeiten der 
Matura- und Berufsmaturajahrgänge. 
Gleichzeitig stellen Lernende der Wirt-
schaftsmittelschule ihre Unternehmens-
projekte vor. Die Arbeiten und die Resul-
tate können vom 31. März bis 7. April im 
Schulhaus studiert werden. Dazu gibt es 
ein breites Rahmenangebot mit Konzert 
am Freitag, 1. April, Brunch am Samstag, 
2. April, und Livepräsentation der Arbei-
ten, welche für den Maturapreis nomi-
niert sind (Informationen gibt es auf der 
Website der Kantonsschule Willisau). Al-
le Interessierten sind herzlich eingeladen.

Aus den Gemeinden der Region Ent-
lebuch und aus Wolhusen sind folgende 
Arbeiten verfasst worden: Salome Glanz-
mann, Doppleschwand: Nie mehr taub – 
Ein Leben vor und nach dem Cochlea-
Implantat; Martin Heini, Dopplesch-
wand: Die Burg Kapfenberg und ihre Be-
sitzer. Noemi Hafner, Entlebuch: 
Vergleich zweier Operationsmöglichkei-
ten zur Behandlung eines Leistenbruchs. 
Lena Krauss, Wolhusen: Geschlechterste-
reotypen in Schweizer Kindertagesstät-
ten; Amanda Krummenacher, Wolhusen: 
Chiropraktik beim Pferd; Alina Stadel-
mann, Wolhusen: Kunststoffe im Alltag 
vermeiden – Ein Selbstexperiment; Noah 
Vogel, Wolhusen: Jungwachtlager Wol-
husen 1966 bis 2021; Sarina Wicki, Wol-
husen: Der Einstieg in die vegane Küche 
– Ein Selbstexperiment; Kim Wiprächti-
ger, Wolhusen: Anwendungsmöglich-
keiten und soziale Auswirkungen von 
Robotern in Alters- und Pflegeheimen. 

Die Schule gratuliert den Maturan-
dinnen und Maturanden herzlich zur 
erbrachten Leistung.  [zVg]

Drei Podestplätze für drei 
Entlebucher Schulklassen
Region: «School Dance Award» im KKL

Laute Beats, farbenfrohe 
 Kostüme und coole Tanzmoves. 
Mehr als 400 Schülerinnen 
und Schüler haben im KKL 
Luzern am diesjährigen 
«School Dance Award» teil
genommen. Zwei Schulklassen 
aus Hasle ertanzten sich jeweils 
in ihrer Kategorie den ersten 
Rang, eine Klasse aus Flühli 
holte sich den dritten Platz.

Der School Dance Award findet im 
Rahmen des freiwilligen Schulsports 
statt und richtet sich an Kinder und Ju-
gendliche ab der 4. Primarklasse bis 
zur Matura. «Im Mittelpunkt des 
Events steht die Freude am Tanzen und 
an der Bewegung. Gefördert werden 
aber auch Teamgeist, Auftrittskompe-
tenz und gegenseitiger Respekt», sagt 
Philipp Wermelinger, Beauftragter für 
Sport und Bewegung der Dienststelle 
Gesundheit und Sport. 

Der Anlass, der erstmals von sechs 
Jugendlichen im Alter von 14 bis 20 
Jahren moderiert wurde, fand nach 
zwei Jahren Pause wieder am Samstag, 

26. März, im KKL statt. 30 Teams mit 
rund 430 Schülerinnen und Schülern 
zeigten vor mehreren Hundert Zu-
schauerinnen und Zuschauern ihre ei-
gens kreierte Tanzshow. Eine Jury kür-
te pro Kategorie ein Siegerteam. 

Zwei erste Plätze für Hasle
Mit «7/11-Bonebreakers» und «Unde-
ad» starteten gleich zwei Gruppen der 
Schule Hasle in unterschiedlichen Ka-
tegorien. Seit November hatte die Leh-
rerin Sarah Hess mit den Schülerinnen 
und Schülern die Tanzschritte erarbei-
tet. Und obwohl lange ungewiss war, 
ob der Event stattfinden kann oder 
nicht, trainierten die Jugendlichen mit 
viel Elan und freuten sich auf den gros-
sen Auftritt. 

Die «7/11 Bonebreakers» nahmen 
mit elf Schülerinnen aus der 1. ISS teil 
und zeigten eine beeindruckende 
Choreografie mit vielen Elementen 
aus dem Breakdance und Streetdance. 

«Undead» startete mit elf Schülerin-
nen aus der 2./3. ISS und zog die Zu-
schauer mit ausdrucksstarken Bewe-
gungen, eindrücklichen Showelemen-
ten und einer starken Bühnenpräsenz 
in den Bann. Voller Freude und stolz 
auf das gemeinsam Erreichte durften 
die jungen Tänzerinnen und Tänzer 
auf die oberste Stufe des Podests stei-
gen. 

Dritter Platz für Flühli
Auch in Flühli hatten sich tanzfreudige 
Schülerinnen und Schüler über einein-
halb Jahre lang jeweils am Mittwoch-
morgen in der Turnhalle zum Tanz-
training getroffen. Nach unzähligen 
Stunden gemeinsamer Arbeit, kreati-
ver Ideensuche, viel Ausprobieren und 
Üben war die Gruppe «Early Birds» 
bereit, um sich beim «School Dance 
Award» zu beweisen.

Vor einem vollen Saal tanzten die 
acht Schülerinnen souverän ihre Cho-

reografie zum Lied «This is me».  Kei-
ne Stunde später stand Flühli auf dem 
Podest. Die «Early Birds» teilten sich 
den dritten Platz mit den «Dreamcat-
chers» der ISS Luthern. 

Hasle nahm dieses Jahr gleich mit 
zwei Tanzgruppen teil und beide hol-
ten sich in ihrer Kategorie den Sieg.

Pokal und Tanz-Workshop
Neben einem Pokal gewannen die 
Teams einen Workshop mit dem Profi-
Choreografen Curtis Burger, der sich 
unter anderem mit den Shows von DJ 
Bobo einen Namen machte. Weitere 
Informationen, Bilder sowie die Rang-
listen des Anlasses vom 26. März sind 
unter: www.sport.lu.ch/schooldance-
award zu finden. Der «School Dance 
Award» soll auch nächstes Jahr durch-
geführt werden. Die Anmeldungen für 
den Anlass nimmt die Sportförderung 
des Kantons Luzern nach den Som-
merferien entgegen.  [pd/es/sh/EA]

Die Gruppe «Early Birds», bestehend aus acht Schülerinnen der Schule Flühli, holt sich den dritten Platz am «School Dance 
Award» im KKL Luzern.  [Bilder zVg]

Zwei Gruppen der Schule Hasle (im Bild die Gruppe «Undead») nehmen am 
«School Dance Award» teil und erreichen jeweils den ersten Platz.

«Mitwirkende sind reifer 
und noch besser geworden»
Im Gespräch mit Regisseur Silvio Wey kurz vor der Premiere

Am Freitagabend feiert die 
BestofMusicalproduktion  
des Vereins Musical Plus im 
Gemeindesaal Adler Premiere. 
Der EA sprach im Endspurt 
mit Regisseur Silvio Wey über 
die letzten Proben, die Beson
derheiten eines «Bestof» und 
die Erwartungen des Publi
kums zum 10JahrJubiläum.

Interview Sabine Achermann

Entlebucher Anzeiger: Noch wenige 
Tage verbleiben, bis der Best-of-Event 
am kommenden Freitag Premiere fei-
ert. Wie zufrieden sind Sie mit den 
Vorbereitungen und was ist bis am 
Wochenende noch zu tun?
Silvio Wey: Ich bin sehr zufrieden mit 
dem Verlauf der Proben und kann sa
gen, dass ich mich sehr gut vorbereitet 
fühle für das kommende Wochenende. 
Es liegt eine sehr straffe Probezeit hinter 
uns. Das liegt auch daran, dass in die
sem Jahr sehr viele Personen in das Pro
jekt involviert sind und zahlreiche dar
unter mittlerweile einem Beruf nachge
hen oder sich im Studium befinden. Da 
mussten wir, was die Proben angeht, auf 
Qualität statt Quantität setzen. Gerade 
liegt das letzte intensive Probeweekend 
hinter uns. Nun folgen zwei Endproben 
mit der Technik, mit den Kostümen und 
der Maske. Für die Technik haben wir 

sehr wenig Zeit, aber auch bei den Kos
tümen und bei der Maske werden wir 
schon nochmals gefordert. Ursprünglich 
wollten wir das etwas reduziert ange
hen, konnten es dann aber doch nicht 
sein lassen, tief im MusicalFundus zu 
graben. Wir wollen am nächsten Wo
chenende einfach mit allem überzeugen. 
Weil ich auf ein eingespieltes Team mit 
viel Erfahrung zählen darf, 
habe ich aber überhaupt 
keinen Grund für schlaflo
se Nächte.

EA: Sie sind selbst sehr en-
gagiert und eingespannt 
mit Ihrer Tätigkeit im 
Technorama in Winter-
thur und Produktionen 
im Ausland. Trotzdem 
nehmen Sie sich die Zeit 
für dieses Entlebucher 
Projekt. Was macht Musi-
cal Plus und die Best-of-
Produktion für Sie aus 
und zu einem Herzens-
projekt?
Silvio: Wey: Nach dem 
vorzeitigen Ende der Auf
führungen vor zwei Jahren 
und der Coronabeding
ten Verschiebung des Musicalprojektes 
2022 war es uns sehr wichtig, wieder 
Präsenz zu zeigen und natürlich auch 
die zehn Jahre Vereinsjubiläum gebüh
rend zu feiern. So wurde die Idee des 
Bestof geboren. Mit Sicherheit in den 
letzten Monaten sicher die allerbeste 
Idee, welche das Produktionsteam je 
hatte. Es ist toll, dass so viele Mitwir

kende aus den vergangenen Produktio
nen, ohne mit der Wimper zu zucken, 
sofort zugesagt haben, bei der Bestof
Produktion dabei zu sein. Obwohl es 
für sie viel Aufwand bedeutet. Bis auf 
zwei, drei Ausnahmen handelt es sich 
bei allen Solisten um die Originaldar
steller der vier letzten Musicalprojekte. 
Spricht das nicht für sich? Das Bestof 
fühlt sich an wie ein fünffaches Klas
sentreffen, zu dem nur deine allerbes
ten Freunde kommen. Die Produktio
nen im Entlebuch sind eine wunderba
re Teamleistung und stehen mittlerwei
le für viel Professionalität – ohne 
abzuheben. Der Ausdruck «Herzens
projekt» trifft voll und ganz zu.

EA: Wie gestalten sich die 
Proben bei einem Best-
of? Hatten die Mitwirken-
den ihre Texte, Lieder, 
Tänze oder Stimmen 
noch drauf? Wo lagen die 
Herausforderungen?
Silvio Wey: Ich kann vor 
allem sagen, dass die Mit
wirkenden salopp gesagt 
einfach noch mal mehr 
drauf haben. Man muss 
sich vor Augen führen, 
dass beispielsweise die Mit
wirkenden der ersten Mu
sicalproduktion von «Die 
Schöne und das Biest» heu
te auch zehn Jahre älter 
sind. Sie und auch ihre 
Stimmen haben sich un
glaublich weiterentwickelt, 

sind reifer und einfach noch besser ge
worden, als damals. Die Darsteller ka
men sehr gut vorbereitet an die Proben. 
Nur so war die Realisierung trotz straf
fem Zeitplan überhaupt möglich. Die 
grösste Herausforderung sehe ich in den 
verhältnismässig vielen Mitwirkenden. 
Wir haben ein sehr grosses Orchester, 
einen grossen Chor und rund 40 Kinder 

der Musicalschule «MUSICALme». Al
leine schon das stimmige Platzieren al
ler im «Adlersaal» ist nicht einfach. 
Aber es wird am Schluss alles zusam
menstimmen.

EA: Viele Corona-Einschränkungen 
sind mittlerweile aufgehoben und Ver-
anstaltungen wie das Musical-Best-of 
sind wieder möglich. Das Virus ist aber 
nicht verschwunden. Was, wenn im 
letzten Moment noch Mitwirkende er-
kranken? Oder wollen Sie sich darüber 
lieber keine Gedanken machen?
Silvio Wey: In den vergangenen zwei 
Jahren übte ich mich sowohl im Techno
rama Winterthur als auch in diversen 
Projekten im Krisenmanagement. Da
bei lernte ich vor allem, dass es mehr da
rum geht, flexibel und agil zu bleiben in 
Bezug auf die laufenden Ereignisse und 
man nicht für alle Eventualitäten einen 
Plan B haben kann. Denn Erstens 
kommt es anders und Zweitens als man 
denkt. In einem gesunden Mass haben 
wir uns natürlich Gedanken gemacht 
und im Fall der Fälle würden wir ent
sprechend reagieren.

EA: Was Sie geplant haben, scheint 
beim Publikum Anklang zu finden. 
Die drei Vorstellungen am nächsten 
Wochenende in Schüpfheim sind aus-
verkauft ...
Silvio Wey: Das ist so und freut mich 
sehr. Wegen des grossen Orchesters und 
des Chors, die wir nicht auf, sondern vor 
der Bühne platzieren werden, stehen im 
Gemeindesaal Adler halt auch nicht 
mehr unendlich viele Plätze zur Verfü
gung und weitere Vorstellungen waren 
aufgrund der vielen Mitwirkenden auch 
nicht möglich. Allen, die sich in Schüpf
heim kein Ticket ergattern konnten, 
kann ich nur sagen, dass es für die Vor
stellungen im Le Théâtre in Emmenbrü
cke  noch einige wenige Plätze gibt. Das 
Setting dort ist auch sehr schön.

 
 
 
 
 
 
«Das Best-of 
fühlt sich an wie 
ein fünffaches 
Klassentreffen, 
zu dem nur deine 
allerbesten 
Freunde  
kommen.»
 Silvio Wey

gemeldetkurz


