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«Mama, warum bedroht der
Mann da die Musiker mit einem
Stock?» «Das macht er gar nicht,
er dirigiert.» «Warum muss die
Sängerin dann so qualvoll schrei-
en?»

eckeschmunzel

bildwetter

Das Laub fällt – der Regen auch
Prognose Nach einem regnerischen
undwindigen Allerheiligen-Wochenen-
de wurde der Waldboden so mancher-
orts, wie hier am Emmenuferweg zwi-
schen Entlebuch und Hasle, mit bun-
tem Laub bedeckt. Nach kurzen Auflo-
ckerungen, die heute Vormittag etwas
Sonne bringen, treten am Nachmittag
dichtere Wolken und ein erhöhtes
Schauerrisiko auf. Am Morgen liegen
die Temperaturen noch bei sechs Grad,

am Nachmittag steigen sie auf um die
elf Grad. Der Wind weht schwach aus
unterschiedlichen Richtungen. Am
Mittwoch und Donnerstag ist es wech-
selhaft mit vielen Wolken, nur wenig
Sonne und neben längeren trockenen
Abschnitten gibt es vor allem am Mitt-
woch sowie am Donnerstagabend Re-
gengüsse. Die Temperaturen liegen bei
frischen neun Grad. [Text EA/Bild Bru-
no Röösli] Im Spiegelsaal wird an den anspruchsvollen Tanzeinlagen gefeilt.

Dirigent David Engel führt das Orchester mit viel Elan durch die Probe.

«Esmuss einfach gut tönen»
Schüpfheim: Für das Musical «Das Phantom der Oper» wird intensiv geprobt

Seit Ende August laufen
die Proben für das Musical
«Das Phantom der Oper»
auf Hochtouren, damit am
5. März 2020 die Premiere
gefeiert werden kann. Der
EA hat am Mittwochnach
mittag bei einer Musicalprobe
reingeschaut.

Text und Bild Milena Bieri

Fleissig werden Tonleitern rauf und
runter gespielt, Instrumente zusam-
mengesetzt und Noten geordnet, bis
der Dirigent und musikalische Ge-
samtleiter David Engelmit einemHän-
deklatschen das Zeichen zum Probe-
beginn gibt. Nach einem kurzen Über-
blick über das Programm erklingen die
ersten Melodien aus dem Orchester.
Wieder und wieder interveniert David
Engel und feilt mit den rund 20 jungen
Musikerinnen und Musikern an den
Stücken. Es muss alles sitzen.

Vorerst separate Proben
«Unser Ziel ist, bis Ende November
mit dem ersten Akt fertig zu sein», er-
zählt David Engel. «Die Stücke sind
schwierig, vor allem, weil wir in Fis-
Dur spielen.» Dabei müssten sehr vie-
le Kreuze beachtet werden. «Es stellt

sich momentan schon noch die ein
oder andere Herausforderung», so En-
gel. «Am Schluss muss es einfach gut
tönen.»

Bei anderen Proben sei das Orches-
ter jeweils besser besetzt als an der
heutigen. «Die Schule verfügt über zu
wenig Streicher und Leute, die Horn
spielen. Deshalb werden wir vom Zen-
tralschweizer Jugendsinfonieorchester
unterstützt. Die sind heute aber nicht
da», erklärt Engel. Ansonsten konnten
alle Register gut besetzt werden.

Momentan sind das Orchester und
die Schauspieler während den Proben
unabhängig voneinander beschäftigt.
«Erst wenn auf beiden Seiten eine soli-
de Grundlage vorhanden ist, werden
die Proben zusammen abgehalten», so
David Engel.

Neue Hindernisse
Auch für die Solistinnen und Solisten
sind die intensiven Proben kein Ho-
nigschlecken. «Im Vergleich zu ‹Hair›,
das wir vor zwei Jahren aufgeführt ha-
ben, ist ‹Das Phantom der Oper› etwas
komplett anderes», meint Olivia Böb-
ner, die im Orchester Querflöte und
Piccolo spielt. «Es kommen ganz neue
Hindernisse auf uns zu, da die klassi-
sche Musik relativ anspruchsvoll ist»,
so Böbner. Auch Cellistin Julia Käppe-
li sieht in den Stücken eine Herausfor-
derung: «Fürmich ist es in diesem Jahr
besonders anspruchsvoll, weil ich die
Bratschenstimme auf dem Cello spie-

le.» Trotzdem sei sie zuversichtlich und
freue sich auf die Auftritte.

«Skandalös!»
Nebenan imMusiksaal des Oberstufen-
schulhauses werden eifrig die Texte ein-
studiert. Regisseur Silvio Wey gibt drei
Schauspielern im Gruppenunterricht
immer wieder Verbesserungstipps, wie
sie sich noch mehr in ihre Rolle hinein-
versetzen. Neben der Textsicherheit
trainieren die Musicaldarsteller auch
ihre schauspielerische Leistung. So wird
beispielsweise immer und immer wie-
der der erhobene Zeigefinger, begleitet
vom Wort «Skandalös», geschwungen,
bis auch den Darstellern die Empörung
über den Skandal ins Gesicht geschrie-
ben ist. «‹Das Phantom der Oper› ist ein
anspruchsvolles Stück, aber wir kom-
men gut voran», meint Silvio Wey. Am
ersten Akt habeman jeweils etwasmehr
zu beissen, aber der zweite gehe immer
schneller, sagt Wey, der bereits zum
fünften Mal bei einem Kanti-Musical
Regie führt. «Man weiss dann einfach
langsam, wie es läuft.»

Nach einer kurzen Pause finden
sich rund 15 erschienene Tänzerinnen
und Tänzer im Spiegelsaal der Kan-
tonsschule ein. Durch das Warm-up
von Yvonne Barthel kommen die Dar-
steller allmählich ins Schwitzen. Es
wird organisiert, einstudiert und an
der Choreographie gefeilt, so dass auch
diese bis an der Premiere am 5. März
reibungslos klappt.

Ebikon ordnete
Budgetabstimmung korrekt an
In der Luzerner Vorortsgemeinde
Ebikon kann wie geplant am 17. No-
vember über das Budget 2020 abge-
stimmt werden. Der Regierungsrat ist
auf eine Stimmrechtsbeschwerde
nicht eingetreten, wie der Gemeinde-
rat mitteilte.

Die SVP Ebikon hatte dem Ge-
meinderat vorgeworfen, den Abstim-
mungstermin zu spät angesetzt zu ha-
ben. Der Urnengang sei nur 28 Tage
vor dem Abstimmungstermin im
Internet unter www.ebikon.ch publi-
ziert worden, obwohl das kantonale
Abstimmungsgesetz 41 Tage vor-
schreibe. Der Gemeinderat hatte sich
auf den Standpunkt gestellt, dass er
fristgerecht die Abstimmungsanord-
nung imAnschlagkasten publiziert ha-
be. Das Veröffentlichungsdatum im
Internet sei für die Fristberechnung
nicht relevant.

Wie der Gemeinderat Ebikon in
einer Mitteilung schreibt, ist der Re-
gierungsrat nicht auf die Beschwerde
der SVP eingetreten. Die Kantonsre-
gierung habe festgestellt, dass für eine
ordnungsgemässe Anordnung die Pu-
blikation in einem der drei in der Ge-
meindeordnung vorgesehenen Publi-
kationsorgane genüge. Zudem sei die
Beschwerde zu spät eingegangen.
[sda]

Psychiatrie-Notfallstation für
Kinder und Jugendliche
Die Luzerner Psychiatrie (Lups) hat
gestern eine neue Akut- und Intensiv-
station für Kinder und Jugendliche auf
dem Areal des Luzerner Kantonsspi-
tals eröffnet. Dort werden insgesamt
15 stationäre Plätze auf zwei Abteilun-
gen angeboten.

Die Entwicklung der letzten Jahre
zeige deutlich, dass es immer mehr
kinder- und jugendpsychiatrische
Notfallsituationen gebe, in denen es
unumgänglich sei, kurzfristig eine sta-
tionäre Aufnahme im geschützten
Rahmen anzubieten, teilte die Lups
mit.

In der Akut- und Intensivstation
aufgenommen werden Kinder und Ju-
gendliche, die sich in einer schweren
psychischen Krise befinden oder auf-
grund einer psychischen Störung akut
selbst- und/oder fremdgefährdet sind.
Damit soll einerseits dem Belegungs-
druck in der Akutpsychiatrie für Er-
wachsene begegnet und andererseits
ein dringend notwendiges Angebot im
Jugendbereich realisiert werden, heisst
es weiter.

In der neuen Station werden 15 sta-
tionäre Plätze auf zwei Abteilungen
angeboten. Eine Abteilung ist schwer-
punktmässig für die kurzfristigen
Akutbehandlungen zuständig, die
zweite Abteilung für die längerfristi-
gen Intensiv-Behandlungen von Pa-
tientinnen und Patienten. Die Akut-
und Intensivstation werde eng mit den
beiden Therapiestationen für Kinder
und Jugendliche in Kriens sowie mit
dem Kinderspital Luzern des Luzerner
Kantonsspitals zusammenarbeiten,
heisst es weiter. [sda]
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