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Geburtstagsfeuerwerk rockte den «Adlersaal»
Der Verein «Musical Plus» feierte 10-Jahre-Jubiläum mit Highlights aus den bisherigen fünf Produktionen

Das innert kürzester Zeit
realisierte Jubiläumsprogramm
«M+ Best Of» bot Musical
genuss der Superlative. Die ehe
maligen Protagonisten und
Musikanten – grösstenteils aus
dem Talentpool der Kantons
schule Schüpfheim/Gymnasium
Plus – begeisterten am Wochen
ende im Gemeindesaal Adler
das Publikum mit sichtlicher
Spielfreude und spürbarem
Teamspirit. Der letzte Auftritt
ist am kommenden Samstag im
Le Théâtre, Emmen.
Gaby Kindler
Rund 80 «Ehemalige» liessen das Publikum im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim nochmals eintauchen in die berührendsten und mitreissendsten Musi-

cal-Momente der vergangenen zwölf
Jahre. Was 2010 mit der Produktion
«Die Schöne und das Biest» ihren Anfang nahm, führte zwei Jahre später zur
Gründung des Vereins «Musical Plus».
Dieser setzte sich zum Ziel, jungen Musiktalenten aus der Region eine Bühne
zu schaffen.
Was folgte, schrieb erfolgreiche Musicalgeschichte weit über die Region hinaus: «Cats» (2014), «Westside Story»
(2016), «Hair» (2018) und «Das Phantom der Oper» (2020). Hinter den sprühenden Auftritten – sozusagen dem
Sahnehäubchen auf der Geburtstagstorte – steckt jahre-, jahrzehntelange Förder-, Projekt- und Freiwilligenarbeit
durch engagierte Lehrpersonen, das
Kreativ-Team, aber auch von Gönnern,
Familienmitgliedern und Freunden.
Teamspirit machts möglich
Trotz beruflicher Verpflichtungen oder
auch Terminkollisionen hätten die
meisten der «Ehemaligen» spontan zugesagt, bei der Best-Of-Produktion dabei zu sein, sagte Silvio Wey (Regie), der
durch den Abend führte. Auch habe
man der knappen Vorbereitungszeit we-

Das Orchester (links), der Chor (rechts) und die Hauptdarsteller Lukas Studer und Anja von Muralt vermögen in «Die Schöne und das Biest» auch nach zwölf Jahren noch zu begeistern. [Bilder Thomas Krähenbühl]

gen vorgehabt, einige Szenen mit reduzierten, uni-schwarzen Outfits auf die
Bühne zu bringen. Dann habe sich aber
zu aller Erstaunen herausgestellt, dass

Mitreissendes «Katzengejammer»: Der Rum-Tum-Tugger verdreht in «Cats» allen den Kopf.

praktisch alle Protagonisten «ihre»
massgeschneiderten Kostüme zu Hause
aufbewahrt hätten – so konnte die ursprüngliche Farbigkeit innert Kürze reaktiviert werden.
Ebenso farbig waren die Kurzbiografien, welche man zwischen den Szenen
zu den Castmitgliedern zu hören bekam. Die Allermeisten halten sich auch
heute noch einen Teil ihres Lebens für
musikalische Projekte frei. Einigen von
ihnen wurde die Musik zur Profession,
teilweise mit internationalem Engagement.
Gänsehautmomente
Der Präsident des Vereins Musical Plus,
Peter Hurni, zeigte sich spürbar beeindruckt von der Qualität und Kraft der
eben erlebten Auftritte. Sein Dank an alle Mitverantwortlichen für diese «Gänsehautmomente» richtete sich im Speziellen an das bewährte «kreative Herz»
des Events: Roman Rieder für die Projektleitung, Silvio Wey (kreative Leitung), David Engel (Orchester), Markus
Güdel (Technik), Yvonne Barthel (Choreografie), Moana Lehmann (Kostüme)
sowie neu Irène Straub (Chor). Der Verein habe es in den letzten zehn Jahren
nicht nur geschafft, junge, musikalische
Talente zu fördern, sondern ihnen auch
prägende Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht, die als Wegbegleiter ihre Wirkung weiter entfalteten.

Früh übt sich…
Die Tanzperformance der regionalen
Musicalschule «MUSICALme» zeigte,
dass es an potenziellem Nachwuchs für
kommende Produktionen nicht fehlt.
Seit 2015 bieten Simone Duss-Engel
und David Engel-Duss interessierten
Kindern Jahreskurse und Workshops
für Einsteiger und Fortgeschrittene an –
in Zusammenarbeit mit der Musikschule Schüpfheim.
«Frauenpower» fürs Musical 2023
Mit einem witzig inszenierten «Intermezzo» wurde das nächste MusicalProjekt vorgestellt, welches in rund
einem Jahr, Frühling 2023, zur Aufführung kommen soll: «Made in Dagenham» (Komponist David Arnold) ist
eine englische, hierzulande noch unbekannte Musical-Komödie, die sich um
die Einforderung von Frauenrechten
dreht und einer wahren Begebenheit
zugrunde liegt. Die Handlung spielt im
Jahr 1968, wo sich eine Gruppe von
Frauen (Näherinnen in den Ford-Werken in Essex) für Lohnanpassungen
einsetzt; ein Plädoyer für Zusammenhalt, Liebe und den Kampf um Gerechtigkeit. Gemäss Silvio Wey initiiert der
Verein Musical Plus damit gar eine
Schweizer Premiere.
Mehr Informationen zur Produktion,
Tickets und den Mitwirkenden gibt es unter
best-of-musicalplus.ch.

Jugend bewegt durch
Kunst
Schüpfheim: Vernissage der Jugendkulturtage im Pfarreiheim

Am Sonntagabend fiel in
Schüpfheim der Startschuss
der Jugendkulturtage in Form
einer vielseitigen Vernissage.
Nach zweijähriger Pause
konnten Jugendliche aus dem
Entlebuch endlich wieder
ihr Können zeigen und für die
nächsten Tage ausstellen.
Text und Bild Andrea Kaufmann
Das Pfarreiheim lockte am Sonntagabend viele Kunst- und Kulturbegeisterte an. Der Saal lud mit vielseitigen
Kunstwerken, Fotografien, Skulpturen,
Installationen, Texten und Bauten zum
Verweilen und diskutieren ein. Auch
spannende Filme wurden im Untergeschoss des Pfarreiheims gezeigt und
hinter der Bühne herrschte vorfreudige
und nervöse Betriebsamkeit. Die Schülerinnen Nora Renggli und Sina Hodel
führten souverän durch den Abend
und moderierten die verschiedenen
Talente, welche ihr musikalisches und
tänzerisches Können auf der Bühne
zeigen wollten an.

«Es ist aufregend, wenn man vor Publikum spielt», sagte die junge Pianistin, Michelle Loosli, welche später am
Abend als letzte die Darbietungen auf
der Bühne schloss. Sie habe Schwierigkeiten mit Noten lesen, daher mache
sie alles mit dem Gehör. Ihr grosses Talent liess den ganzen Saal verstummen
und gebannt zuhören, bis die letzten
Noten auf dem Klavier verklangen.
Doch Loosli war nicht die Einzige,
die mit ihrem Talent brillierte. Auf der
Bühne wurde gesungen, «geschwyzerörgelet» und getanzt, was das Zeug
hielt: «Es braucht schon etwas Mut, da
raus zu gehen», sagt eine Tänzerin von
den 7-11-Bonebreakers, welche dem
Publikum bei ihrem Auftritt ordentlich
einheizten. Auch neben der Bühne sah
man Talent und die Leidenschaft der
Jugendlichen, welche ihre Werke ausstellten.
Inklusion bewegt
An der Ausstellung beteiligen sich 110
Jugendliche mit 43 Werken oder Darbietungen. Darunter auch junge Erwachsene aus dem Heilpädagogischen
Zentrum in Schüpfheim. Ziel der Jugendkulturtage ist es, jungen Menschen eine Plattform zu bieten, um sich
an verschiedenen Projekten zu beteili-

Die Anwesenden begutachten die Ausstellungsstücke.

gen und öffentlich ihre Kunst darzustellen. Diese Möglichkeit wird niemandem verwehrt und so bildeten sich
auch dieses Jahr neue Synergien. Besonders bemerkbar hat sich diese
unterstützende Wertschätzung später
bei Diskussionen unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen gezeigt,
die sich gegenseitig über ihre Werke
ausgetauscht haben. Auch die Jury begutachtete die diesjährigen Beiträge
mit grosser Wertschätzung und Wohlwollen.

Originell organisiert
Die Jugendkulturtage bieten Jugendlichen die Chance, partizipativ in den
Vorbereitungen mitzuwirken und Verantwortung wahrzunehmen. So lagen
auch die Planung und Realisierung der
Jugendkulturtage in den Händen der
Jugendlichen aus der ganzen Biosphäre
Entlebuch. Im Gesamt-OK wirkten 18
junge Erwachsene mit, welche den Anlass gemeinsam auf die Beine stellten.
Die beiden Moderatorinnen verdankten diesen Einsatz auf der Bühne. Auch

Jugendarbeiter Philipp Muff, welcher
die Jugendlichen auf dem Weg bis zur
Ausstellung begleitete und engagiert
unterstützte, erhielt einen grossen Applaus und ein Dankeschön.
Besuchen lohnt sich
Die Ausstellung findet noch bis zum 8.
April statt und endet an jenem Abend
um 19.30 Uhr mit der Finissage inklusive Prämierung und anschliessender
After-Party. Ein Besuch der Ausstellung im Pfarreiheim lohnt sich.

