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Es ist das erste Mal, dass der Ste-
phan-Jaeggi-Preis einer Frau zuge-
sprochen wurde. Ist Blasmusik –
ähnlich wie der Fussball – noch im-
mer vorwiegend Männersache?

Auch da hinkt der Vergleich. In
den Blasmusikvereinen spielen Frau
und Mann in der gleichen «Mann-
schaft», wobei der Anteil der Ge-
schlechter erfreulicherweise heute
etwa ausgeglichen ist. Auch in den
Führungsgremien der Vereine und
Verbände sind immer mehr Frauen
anzutreffen. Die Anzahl von Diri-
gentinnen im Jugendbereich und den
unteren Leistungsstufen steigt stetig
an.Aus unterschiedlichsten Gründen
dirigieren leider erst wenige Frauen
Orchester der höheren Stufen. Aber
auch diese Situation wird sich mit der
Zeit verändern.

Könnte man etwas vereinfacht sa-
gen, dass Sie im Grunde genommen
mit der Musikgesellschaft Concor-
dia Menziken «gross» geworden
sind?

Ja, meine Blasmusikkariere be-
gann unerwartet als Flötistin in der
Concordia Menziken. Der damalige
Dirigent Paul Weber erkannte dabei
mein pädagogisches und musikali-
sches Talent und gab mir die Mög-
lichkeit, als Vizedirigentin erste Er-
fahrungen mit einem Blasorchester
zu machen und motivierte mich
gleichzeitig zum Musikstudium.

Seit wann engagieren Sie sich in der
Höchstklasse der Blasmusikszene
und welches waren Ihre wichtigsten
Stationen als Musikerin und als Di-
rigentin?

Während meines Dirigierstudi-
ums an der Musikhochschule Luzern
spielte ich als Flötistin bei meinem
Lehrer und Förderer Albert Benz in
der Stadtmusik Luzern mit. Nach
dem Studium übernahm ich 1988 als
unerfahrene, junge Dirigentin die
Feldmusik Neuenkirch. Während ei-
ner 25-jährigen fruchtbaren Zusam-
menarbeit mit innovativen Vereins-
mitgliedern entwickelte sich aus dem
Dorfverein ein sehr erfolgreiches,
renommiertes Blasorchester. Parallel
dazu schnupperte ich als Dirigentin
der Feldmusik Sarnen erstmals Luft
in der Höchstklasse. Nach mehreren
Engagements als musikalische Leite-
rin des Schweizerischen Jugendbla-
sorchesters, Dirigentin der Harmo-
niemusik Kriens und des Landesbla-
sorchesters Baden-Württemberg di-
rigierte ich in den vergangenen zehn
Jahren die traditionsreiche Land-
wehr Fribourg.

Als Gastdirigentin und Musikpäda-
gogin sind Sie auch im Ausland eine
gefragte Frau. Wie kommt man zu
solchen Engagements?

Die Entwicklung der Blasmusik-
szene über unser Land hinaus interes-
sierte mich von Beginn weg. Als Mit-
glied von WASBE, dem Weltverband

der Blasmusik, knüpfte ich bei den
jährlich stattfindenden Konferenzen
wertvolle Kontakte zu namhaften Di-
rigenten und Komponisten. Dieses
internationale Beziehungsnetz und
meine vielseitigen nationalen Enga-
gements u.a. als Dirigentin, Kursleite-
rin, Dozentin an der Musikhochschu-
le Luzern, Musikkommissionsmit-

glied im SBV, künstlerische Leiterin
des Jungfrau Musik Festivals Interla-
ken machten meine Person über die
Landesgrenzen hinaus bekannt.

Aktuell steht mit «Boccaccio» die
bevorstehende Operettenspielzeit im
Stadttheater im Fokus. Eine an-
spruchsvolle Produktion?

Boccaccio gehört tatsächlich für
Chor, Orchester und Solisten zum
Anspruchsvollsten was die Operet-
tenliteratur zu bieten hat. Zu Recht
attestiert man diesem Meisterwerk
von Franz von Suppé das Format ei-
ner komischen Oper.

Wieviele Mitwirkende werden bei
«Boccaccio» vor, auf und hinter der
Bühne im Einsatz stehen?

Auch bei dieser Produktion sind
wiederum rund 150 Ensemblemit-
glieder involviert.

Wann wurden die Probearbeiten in
Sursee aufgenommen und was bleibt
bis zur Premiere vom Samstag, 13.
Januar 2018, noch hauptsächlich zu
tun?

Der Chor begann mit der Proben-
arbeit bereits Ende August. Solisten
und Ballett folgten im November
und das Orchester traf sich Mitte De-
zember erstmals zum gemeinsamen
Musizieren. In den verbleibenden
Wochen werden nun die einzelnen
Puzzleteile zu einem überzeugenden
Kunstwerk zusammengefügt. Die
Tatsache, dass die Premiere bereits
seit Ende November ausverkauft ist,
spornt uns für diesen Endspurt zu-
sätzlich an.

In Beinwil am See wird «einheimi-
sches Operettenschaffen» nach wie
vor gross geschrieben. Ist das am
Stadttheater Sursee auch so?

Das Stadttheater Sursee blickt auf
eine langjährige Operettentradition
zurück, die heute noch von einem
treuen Publikum weitergelebt wird.
Trotz der zunehmenden Professiona-
lisierung auf verschiedenen Ebenen
wird ein wesentlicher Teil unserer
Produktion noch immer von ehren-
amtlich tätigen Personen aus Sursee
und der Umgebung getragen, die sich
mit unserem Theater identifizieren.
Wenn immer möglich versuchen wir
auch das seit Jahren im Kern unver-
ändert zusammengesetzte Ensemble
vor, auf und hinter der Bühne mit
geeigneten Kandidaten aus der Regi-
on zu ergänzen.

Vom Aufbrechen verkrusteter Ge-
schlechterrollen, italienischer Le-
benslust und amourösem Treiben ist
zu lesen. Ist die Operette «Bocciac-
cio» so etwas wie eine Vorreiterin
der Emanzipation?

Der im frühen 14. Jahrhundert le-
bende Dichter Boccaccio widmete
seine berühmte Novellensammlung
«Il Decamerone» den unter den ver-
heerenden Folgen der Pest am meis-
ten leidenden florentinischen Frau-
en. Er wollte ihnen damit lehr- und
listreiche Impulse vermitteln, die es
ihnen ermöglichten – getrieben von
Liebeslust – die engen Grenzen ihrer
geschlossenen Häuslichkeit zu spren-
gen. Dieses Ansinnen des Dichters
haben die Texter und der Komponist
in ihre Operette «Boccaccio» über-
nommen,ohne jedoch mit der Moral-
keule zuzuschlagen. Vielmehr erzäh-
len sie mit diesem Stoff eine amüsan-
te, unterhaltende, vor Lebenslust
sprühende Geschichte, getragen von
zündenden musikalischen Einfällen
und einem Hauch berauschender Ita-
lianità.

Die Frage nach den Ohrwürmern
taucht bei jeder Operette auf. Auf
welche schmeichelnden Melodien
darf sich das Publikum ganz beson-
ders freuen?

Suppé gelang mit Boccaccio ein
musikalisches Meisterwerk beste-
hend aus einem bunten, mediterra-
nen Strauss herrlicher Melodien, was
es schwer macht, einzelne Nummern
daraus speziell hervorzuheben. Emo-
tional berührend empfinde ich im-
mer wieder das hinreissende Duett
«Mia bella fiorentina».

Angenommen, die Ehefrau liebäu-
gelt mit «Bocciaccio», der Ehegatte
hingegen zeigt wenig Begeisterung.
Welches Rezept hätten Sie da auf
Lager, um dem Mann die Augen zu
öffnen…?

Wetten … den Reizen dieser le-
bens- und liebeslustigen Florentine-
rinnen auf unserer Bühne kann kaum
ein Mann ernsthaft widerstehen!!!

Ein paar Zahlen zum Schluss: Wel-
ches Budget liegt der neusten Pro-
duktion zugrunde, wieviele Auffüh-
rungen sind geplant und was soll
unter dem Strich für das Stadttheater
Sursee hängen bleiben?

Bei einem Budget von gut 800’000
Franken wird mindestens 26 Mal ge-
spielt; und mit den erwarteten 11’000
Besuchern gibt es eine «satte schwar-
ze Null»....

bitte...
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Moment

Isabelle Ruf-Weber, Direktorin am
Stadttheater Sursee, bringt mit
«Boccaccio» ein sehr anspruchsvolles
Werk auf die Bühne.

Feuer und geballte Fäuste: Szenenbild aus der Operette «Boccaccio», der
neusten Produktion des Stadttheaters Sursee. (Bild: Roberto Conciatori)

«In den Blasmusik-
vereinen spielen

Frau und Mann in
der selben

‹Mannschaft›, wobei
der Anteil der

Geschlechter heute
erfreulicherweise in
etwa ausgeglichen

ist.»
(Isabelle Ruf-Weber auf die Fra-
ge, ob es sich bei der Blasmusik
ähnlich verhält wie beim Fuss-
ball)

Stimmen und Standpunkte

Wenn mitten in der Ad-
ventszeit die Weih-
nachtsbeleuchtung aus-

steigt, ist das zwar noch lange keine
Tragödie, aber doch sehr ärgerlich.
Dieses Malheur ist vergangeneWo-
che in den Strassen von Beinwil am
See passiert. Die Ursache des Weih-
nachtssterne-Defekts liess sich nicht
auf Anhieb eruieren, weshalb sich
der Gemeinderat schweren Herzens
entschlossen hat, die Weihnachtsster-
ne wieder zu demontieren, noch be-
vor der 3. Advent da war … Wer den
Schaden hat, braucht bekanntlich für
den Spott nicht zu sorgen. An ent-
sprechend spitzen Kommentaren
fehlte es jedenfalls nicht. Nun: Zum
Glück ist Böju nicht ganz ohne Weih-
nachtsglanz. In der Umgebung Bahn-
hof/Löwenplatz leuchtet dieses und
jenes Bäumchen im stimmigen Licht,
und auch der «Lichtervorhang» beim
Foyer zum Hotel Löwen setzt einen
optischen Akzent. In den Strassen al-
lerdings gibt es keinen Lichterzauber
zu bewundern. Ein kleiner Trost
bleibt: Schon bald öffnet sich ja im
Löwensaal der Vorhang zur neuen
Operettenspielzeit, und «Im Weissen
Rössl» wird es spätestens dann eben-
falls diesen und jenen optischen Hin-
gucker geben.

*

Ob der Eindruck, dass die
privaten Weihnachtsbe-
leuchtungen in diesem

Jahr möglicherweise etwas zurückge-
fahren worden sind, wohl täuscht?
Auf jeden Fall leuchtete und blinkte
es auch schon üppiger in den Vorgär-
ten und in den Fenstern.Apropos Fas-
sade: Beim Gemeindehaus Reinach
hat man in diesem Jahr auf die grosse
«Erleuchtung» der Hauptfassade ver-
zichtet. Aus gutem Grund, denn die
momentane Baustelle gibt keine son-
derlich einladende Visitenkarte ab.
Erst wenn der Kreisel am Lindenplatz
fertig ist, soll das Gesamtwerk «er-
strahlen». Übrigens: Wenige Tage
nach dem Blackout in Beinwil am See,
schien am vergangenen Samstag der
Kurzschluss-Teufel auch in Reinach
zugeschlagen zu haben. Im Oberdorf,
Abschnitt Gemeindehaus bis Central-
schulhaus, war das urbane Ghänk in
den Strassen ebenfalls erloschen …
zum Glück nur vorübergehend. An-
ders als in Beinwil am See liess sich
die Panne beheben, und seither leuch-
ten die «Vorhänge» wieder prächtig.

*

Eine überaus stimmige, sehr
filigrane Weihnachtsbe-
leuchtung verzaubert auch

die Strassen im mittleren Wynental.
Die Befürchtungen, dass die feinen,
ebenfalls aus Kunststoff gearbeiteten
Sterne eines Tages Schaden nehmen
könnten, wenn Wind und Wetter Ka-
priolen schlagen, haben sich bis heute
glücklicherweise nicht bestätigt. Die
Weihnachtsbeleuchtung scheint so in-
takt wie am ersten Tag und sorgt für
eine warme Atmosphäre in den Stras-
sen. Selbstverständlich dürften die in
den vergangenen Jahren oft und hef-
tig kritisierten Weihnachtssterne in
Suhr an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben. Auch diese «halbierten»
Symbole, die in ihrer eigenwilligen
Art an Hellebarden erinnern, sind
wieder montiert worden und grüssen
die Vorbeifahrenden von den Kande-
labern. Ob sie nun wirklich schön
oder aus ästhetischer Sicht eher mit
der extravaganten Reduktion eines
Sterns zu vergleichen sind, spielt im
Grunde genommen gar keine Rolle.

Hauptsache, auch die Suhrer Halb-
monde … äh Weihnachtssterne leuch-
ten noch immer! Enttäuschend hinge-
gen gewisse Strassenzüge im Suhren-
tal: Wer von Entfelden Richtung
Schöftland fährt, der hält in Muhen
oder Hirschthal vergeblich nach einer
Weihnachtsbeleuchtung Ausschau.
Spätestens bei der Einfahrt in die
Suhrentaler Metropole wird es dafür
sehr festlich und feierlich. In diesem
Sinne: Bravo Schöftland!

*

Licht ist in diesen dunklen
Wintertagen sehr willkom-
men. Wenn die Sonne ext-

rem tief steht und die Dämmerung
bereits kurz nach 16 Uhr einsetzt, sind
Lichtquellen nicht nur sehr wichtig,
sie können im Strassenverkehr sogar
lebensrettend sein. Die zahlreichen,
teils schweren Unfälle auf Fussgän-
gerstreifen führten uns in den vergan-
genen Wochen immer wieder vor Au-
gen, wie schnell sich eine verhängnis-
volle Kollision ereignen kann, wenn
nicht beide Parteien wie die Häftlima-
cher aufpassen. Gestern Donnerstag
hatten wir ja den kürzesten Tag des
Jahres. Das heisst: So schnell werden
die Sichtverhältnisse am Abend nicht
verbessern.

*

Im Wynentaler Blatt, Ausgabe
Dienstag, 19. Dezember, hat
sich Pfarrer Peter Müller aus

Oberkulm geoutet – und zwar in einer
Art und Weise, die Respekt verdient.
Müller zeigt auf, dass auch er nur ein
Mensch ist und einen neuen Weg ge-
sucht und gefunden hat. In einem
Punkt jedoch dürfte Peter Müller sei-
ne Anhängerschaft (leicht) enttäuscht
haben. Er schreibt: «An dieser Stelle
bedanken wir uns bei allen Menschen,
die Denise und mir unser Glück gön-
nen mögen und uns auch durch die
letzten drei Jahre begleitet und durch-
getragen haben; sei das durch ein Ge-
bet, sei das durch einen Brief oder ei-
ne Karte, sei das durch ein freundli-
ches Wort oder einen Gruss. Und den
Eifersüchtigen, Neidern und Miss-
günstigen sagen wir: Kehrt vor eurer
eigenen Haustüre und kümmert euch
um euren eigenen Dreck! Wir alle
sind Menschen, die schuldig werden
– vor Gott und vor anderen Men-
schen. Wer ohne Schuld ist, soll den
ersten Stein auf uns werfen. Letztlich
ist es Gott, der über unser Tun und
Lassen, über unser Leben sein Urteil
fällen wird und vor dem wir verant-
wortlich sind.»

*

Das sind mehr als deutliche
und leider auch etwas gar
derbe Worte. Wir alle wis-

sen jedoch, dass es letztlich der Ton
ist, der die Musik macht. Vor diesem
Hintergrund hätten wir Peter Müller
etwas mehr Fingerspitzengefühl ge-
wünscht. «Kehrt vor eurer eigenen
Haustüre und kümmert euch um euren
eigenen Dreck!» Das sind Formulie-
rungen, die in der Hitze des Gefechtes
allenfalls am Stammtisch Eingang fin-
den können. Im sicherlich gut gemein-
ten Erklärungsversuch eines Pfarrers
könnten so derbe Worte das Gegen-
teil bewirken. Sie berauben Müllers
nahbare, menschlichen Schilderungen
um etwas ganz Wesentliches: Um Ver-
ständnis, Toleranz, Respekt und Zu-
rückhaltung gegenüber anders Den-
kenden. msu.

Die «halbierten» Weihnachtssterne
in Suhr: Entweder gefallen sie oder sie
stossen auf Ablehnung. (Bilder: msu.)

Licht in dunklen Tagen: Nicht in allen
Strassen leuchtet es so festlich wie in
Beromünster.


