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Wenn Moses einen Hund erhält
GREPPEN Nomen est omen
ist bei der Komödie «Heilige
Bimbam» angesagt: Schickt
Rom einen Brief mit dem
Vermerk «importante» ab, ist
im Kloster der Teufel los.

MONIKA VAN DE GIESSEN
kanton@luzernerzeitung.ch

Mit der Komödie «Heilige Bimbam»
von Tom Smith haben die Theaterlüüt
Greppen wieder voll den Geschmack
ihres Publikums getroffen. Sie bleiben
auch in der Ausgabe von 2015 ihrem
Stil treu: Eine Komödie oder ein Lust-
spiel muss es sein. Dies, obwohl Regis-
seur Alois Waldis von einer englischen
Komödie träumt. «Das wäre etwas, wenn
wir den feinen, englischen Humor auf
die Grepper Bühne bringen könnten.
Vielleicht bleibts auch nur ein Traum»,
erzählt Waldis und schmunzelt.
Der Regisseur zeigte sich anlässlich der

Hauptprobe vomDienstag sehr zufrieden
mit seinen Darstellern. Das Stück sei eine
Herausforderung. «Wir wollen jedes Jahr
besser werden», betonte Waldis. Er lobte
den Einsatz aller Beteiligten – Souffleuse
Rita Stalder eingeschlossen – ebenso wie
die gute Umsetzung seiner Anweisungen.

Glänzender Einstand
Erstmals in Greppen auf der Bühne

ist Daniela Boog aus Immensee. «Es
fasziniert mich, beim Theaterspielen in
eine andere Rolle zu schlüpfen», verrät
die Darstellerin. Im Stück spielt sie die
Ordensschwester Marie-Katrin. Im Pri-
vatleben ist sie als Lehrerin an der
Mittelpunktschule Ingenbohl-Brunnen
tätig. Theatererfahrung brachte sie vom
Gselle-Theater Küssnacht am Rigi mit,
wo sie früher mitwirkte. Als Schwester
Marie-Katrin fiel sie vor allem durch eine
klare, gut verständliche Aussprache und
eine optimale Mimik und Gestik auf –
ohne jeglichen Hänger oder Patzer. Sie
verriet, dass sie während ihrer Ausbil-
dung im Kloster Heiligkreuz viel mit
Nonnen zu tun gehabt hatte. Dennoch
sei es schon sehr speziell, sich in das
Leben einer Nonne hineinzufühlen. Ihr
gefällts bei den Theaterlüüt in Greppen.
Die Regie sei entspannt, ruhig und locker.

Neues zum Alten Testament
Ein Leben hinter den Klostermauern

kann ganz schön chaotisch und an-

strengend sein. Obermutter (Fränzi von
Sury) hat alle Mühe, bei all dem Treiben
in ihrem Kloster den Überblick zu be-
halten. Ein Brief aus Rom, der mit dem
Vermerk «importante» versehen ist, deu-
tet Hausmeister Georg Dobler (Lukas
Pfrunder) mit «importiert»; die Verwir-
rung ist komplett. Rom hat nämlich
angeordnet, dass kleinere Klöster ge-
schlossen werden sollen.
Im Verlauf des Abends kommen bis

anhin unbekannte Details zum Alten
Testament zum Vorschein. So soll bei-
spielsweise Moses einen Hund gehalten
haben.

Geschickte Rollenverteilung
Es war eine geschlossene Ensemble-

leistung der Grepper Bühne. Regisseur
Alois Waldis hat es verstanden, jedem
Akteur die Rolle zuzuteilen, die ihm auf
den Leib geschrieben schien: Barbara
Wicki und Antonia Jenni begeisterten
als Nonnen Augusta und Philamena, die

heimlich Wein herstellten und diesen
im Dorf verkauften. Fränzi von Sury
gefiel als umtriebige Obermutter, und
Urs Omlin verkörperte als Pater Bruno
genau den Richtigen. Lukas Pfrunder
brachte als Hausmeister Georg Dobler
einiges durcheinander, und die beiden
Journalisten Sandra Andres (Gabriela
Müller) und Paul Bärtschi (PatrickMorf)
waren einer Geschichte auf der Spur,
bei der sie selber in die Fänge des
Klosterlebens gerieten. Bleibt noch
Schwester Marie-Katrin (Daniela Boog).
Ob diese tatsächlich eine Spionin aus
Rom ist, sei an dieser Stelle nicht ver-
raten.

HINWEIS
Weitere Vorstellungen: Samstag, 14 Uhr
(Kindervorstellung ohne Reservation) und 20 Uhr.
Sonntag, 14 Uhr. Turnhalle Greppen. Am
Samstagabend und Sonntagnachmittag spielt
die Jugendmusik der Seegemeinden. Reservation
unter www.theaterlüüt.ch oder telefonisch am
Freitag, von 20 bis 21 Uhr, Tel. 041 390 38 79.

Was haben sich wohl die Nonnen Marie-Katrin (Daniela Boog, links) und Marie-Marie (Gabriela Müller)
zu erzählen? Szene aus dem Stück «Heilige Bimbam» der Theaterlüüt Greppen.

Bild Monika van de Giessen

Tickets fürs Theater
Wirverlosen2-mal2Tickets fürdie

Produktion «Heilige Bimbam» der
Theaterlüüt Greppen in der Turn-
halle vom nächsten Sonntag, 14 Uhr.

Wählen Sie heute bis 13 Uhr die
oben angegebene Nummer, oder neh-
men Sie unterwww.luzernerzeitung.
ch/wettbewerbe an der Verlosung
teil. Die Gewinner werden informiert..

Leser-
Aktion
0901 83 30 23

(1.50 Fr. pro Anruf)

Küssnacht

Geist von Hans Erni hat die Galerie geprägt
KUNST Noch ein letztes Mal
präsentiert die Galerie Reichlin
Werke von Hans Erni. Es ist die
letzte Chance für Sammler,
eines der Werke zu erwerben.

Galerist Urs Reichlin hatte eine nahe
Beziehung zum Künstler Hans Erni. Seit
1985 war er der Hauptgalerist des Lu-
zernerMalers. «1985 hatten wir erstmals
miteinander zu tun, wir machten Ein-
rahmungen für Erni», sagt Reichlin.
Danach habe er alle Originale und Li-
thografien für Erni gerahmt. «Wir konn-
ten zum Beispiel die Bilder für das
Gebäude des Internationalen Olympi-
schen Komitees in Lausanne rahmen.
Wir sind die wichtigste Galerie für Erni
und haben auch am meisten verkauft.»

Letzte Verkaufsausstellung
Zurzeit stellt Reichlin zum letztenMal

Bilder des im März mit 106 Jahren ver-
storbenen Jahrhundertkünstlers aus.
Mitte Jahr gab er zusammenmit seinem
Bruder die Produktion von Rahmen auf,
bald wird die Galerie nach Zug verlegt,
an der Grepperstrasse entstehen zehn
neue Mietwohnungen. Und irgendwie
passt das alles zusammen: «Panta rhei –
alles fliesst» sei das Credo von Erni
gewesen, erinnert sich Reichlin.
Ein letztes Mal habe er aus den rund

hundert verbliebenen Werken eine Aus-
stellung zusammenstellen dürfen. Simo-

ne Erni habe ihm freie Hand gelassen.
«Ich kenne das Werk sehr gut und habe
die Rosinen herausgepickt», sagt Reich-
lin. Auf Anhieb habe er gewusst, dass
das Gemälde «vieles einen» Titelbild der
Ausstellung werden soll. «Ich habe Si-
mone gesagt: Das wird auch auf dem
Flyer zur Ausstellung zu sehen sein.»
Die Ausstellung in Küssnacht wird laut
Reichlin die letzte sein, aus der Bilder

Ernis verkauft werden. Danach wird der
Maler wohl den Museen vorbehalten
bleiben, und Reichlin widmet sich zeit-
genössischer Kunst.

Originale und Lithografien
Gut möglich, dass der Preis der Bilder

weiter steigt. «Auch wenn die Leute nun
wissen, dass es die letzte Gelegenheit
ist, einen Erni zu kaufen, rate ich davon

ab, zu spekulieren», sagt Reichlin, «das
macht man besser an der Börse.»
Eine Alternative zu teureren Originalen

bieten Lithografien. Lithografie ist das
älteste Flachdruckverfahren und gehörte
im 19. Jahrhundert zu den am meisten
angewendeten Drucktechniken für far-
bige Drucksachen. «Erni war die Litho-
grafie immer sehr wichtig», weiss Reich-
lin, «denn eine Lithografie hat immer
auch den Charakter des Originals.»

Der perfekte Pinselstrich
Die Bilder in Küssnacht stammen aus

der Periode von 1970 bis 2003. Rund 30
Originale und ebenso viele Lithografien
sind zu sehen und zu kaufen. Die Prei-
se für eine Lithografie liegen bei rund
5000 Franken, ein Original kostet sicher
zehnmal mehr. Dabei war Erni früher
sehr arm. Denn auf die Frage, warum
immer wieder Pferde in den Bildern
Ernis auftauchen, sagt Reichlin: «Erni
hat während des Krieges über einem
Hufschmied gewohnt. Er erzählte mir,
dass sie manchmal aus Hunger den
Pferden den Hafer aus den Näpfen ge-
stohlen hätten.» Erni sei eine sehr span-
nende Persönlichkeit gewesen. «Er hat-
te ein riesiges Wissen. Mit ihm zu
kommunizieren, war immer ein High-
light.» Auch im hohen Alter sei er sehr
präsent gewesen, sagt Reichlin und
verweist auf den Pinselstrich bei einem
Eichenblatt: «Das ganze Blatt ist mit
einem Strich durchgezogen und perfekt
gelungen.»

ANDREAS SEEHOLZER
kanton@luzernerzeitung.ch

Galerist Urs Reichlin vor dem Werk «vieles einen» von Hans Erni.
Dieses ist das Titelbild der Ausstellung «in memoriam».

Bild Andreas Seeholzer

NACHRICHTEN
Gewerkschafter
fassen Ja-Parole
ABSTIMMUNG red. Der Luzerner
Gewerkschaftsbund befürwortet die
kantonale Volksinitiative «Kinder
fördern, Eltern stützen». Ergän-
zungsleistungen für Familien seien
ein wirksames Mittel, Familienar-
mut zu bekämpfen und die Ausga-
ben für Sozialhilfe zu reduzieren.

Uni verleiht drei
Ehrendoktortitel
LUZERN red. Am gestrigen Dies
Academicus hat die Uni Luzern
diverse Auszeichnungen verliehen:
Ehrendoktoren gingen an Patrick
Roth, Schriftsteller und Regisseur;
den renommierten Historiker Jakob
Tanner sowie an den Juristen Paul-
Henri Steinauer. Weiter überreichte
der Universitätsverein Dissertations-
preise an Stefanie Völkl (Theolo-
gie), Johannes Bruder (Kultur- und
Sozialwissenschaften) und Chris
Lehner (Rechtswissenschaften).

Schulhaus: Feier
und Zusatzkredit
NEBIKON red. Morgen Samstag lädt
der Gemeinderat die Bevölkerung zur
Eröffnungsfeier des Neubaus und des
umgebauten Primar- und Sekundar-
schulhauses. Die Feierlichkeiten star-
ten um 10.30 Uhr mit einem Apéro in
derMehrzweckhalle, um 11Uhr folgen
die Ansprachen von Gemeindepräsi-
dent Kurt Kumschick und Regierungs-
ratspräsident Reto Wyss, anschlies-
send ist die Einsegnung. Zudem gibt
esTheaterrundgänge und dieMöglich-
keit, die Schulräume zu besichtigen.
Details unter: www.nebikon.ch

600 000 Franken zusätzlich
Das neue Schulhaus wird auch an

der Gemeindeversammlung vom
23. November nochmals zumThema:
Die Stimmbürger haben über einen
Zusatzkredit für den Neubau in der
Höhe von 600 000 Franken zu be-
finden. Der Gemeinderat unterbreitet
ihnen ferner das Budget 2016, das
ein Plus von 260 000 Franken vorsieht.
Der Gesamtaufwand beträgt 13,5Mil-
lionen Franken, heisst es im «Nebi-
ker». Der Steuerfuss soll wie bisher
bei 1,9 Einheiten bleiben.

CVP klagt
über Werbung
WAHLKAMPF io. Der Kampf um
die zwei Luzerner Ständeratssitze
geht in die letzte Runde und damit
in die heisse Phase. Jede Stimme
zählt, heisst es dann jeweils. Wirklich
jede Stimme? Die CVP und ihr Kan-
didat Konrad Graber können an-
scheinend gerne auf die eine oder
andere verzichten. Konkret ist den
Christdemokraten das Komitee «Für
eine ausgewogene und starke Luzer-
ner Vertretung», das nebst Konrad

Graber auch SP-Frau Prisca Birrer-
Heimo für den Ständerat empfiehlt,
ein Dorn im Auge. In einer Medien-
mitteilung verweist man darauf, dass
man offiziell nur mit der FDP und
deren Kandidaten Damian Müller
eine gemeinsame Liste hat. Dass nun
auf der Homepage des Komitees
(www.birrer-graber.ch)mit demBild-
nis von Graber ohne dessen Ein-
willigung Werbung gemacht werde,
sei unzulässig. «Mit diesem Inserat
wird meine persönliche Integrität
verletzt», beschwert sich Konrad
Graber. Dass ein Politiker nur Tage
vor demUrnengang sich über Gratis-
werbung beschwert, hat Seltenheits-
wert – umso mehr, als diese von
einer eher gemässigten Seite zu kom-
men scheint. Die CVP behält sich
weitere Schritte vor, sollte das Bild
nicht entfernt werden.
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