
Pole soll in Sursee für 3,50
Franken geschuftet haben
Ein polnischer Arbeiter soll auf einer
Baustelle in Sursee imDezember zu ei-
nem Stundenlohn von 3,50 Franken
gearbeitet haben. Dies berichtete «Ra-
dio Pilatus» am Donnerstag unter Be-
rufung auf die Gewerkschaft Unia. Die
Bauherrin will die Vorwürfe abklären.

VomLohndumping-Vorwurf betrof-
fen ist ein polnisches Subunternehmen
auf einer Baustelle des Getränkeherstel-
lers Ramseier Suisse. Dieser baut in Sur-
see für mehrere Millionen Franken un-
ter anderem eine neue Abfüllanlage.

Ramseier hatte bislang keine Kennt-
nis von angeblichen Dumpinglöhnen,
wie Ramseier-Geschäftsführer Christi-
an Consoni erklärte. Die Baustelle sei
mehrmals von den kantonalen Ar-
beitsinspektoren geprüft worden. Da-
bei seien keine Verstösse festgestellt
worden. Die Anlagenbauer müssten
sich an die Schweizer Gesetze halten,
sagte Consoni weiter. Ramseier wollte
die Vorwürfe an einemTreffen gestern
Montag klären. Daran haben Vertreter
des Getränkeherstellers, des betroffe-
nen Subunternehmens und der Ge-
werkschaft teilgenommen. [sda/EA]

Pfister ist einziger Kandidat
für Darbellay-Nachfolge
Bis am letzten Sonntag umMitternacht
nahm die CVP-Findungskommission
Kandidaturen für die Nachfolge von
Christophe Darbellay entgegen, der
nach zehn Jahren als Parteipräsident
abtritt. Gemeldet hat sich einzig Ger-
hard Pfister, wie die CVP-Findungs-
kommission amMontag mitteilte.

Der Präsident der Kommission, der
Luzerner Ständerat Konrad Graber, ist
nicht enttäuscht über die fehlende
Konkurrenz. «Es spricht für Pfister,
dass keine Gegenkandidatur einge-

reicht wurde», sagte er auf Anfrage der
Nachrichtenagentur sda. Das sei ein
gutes Zeichen und eine gute Ausgangs-
lage. Pfister selbst hätte sich nach eige-
nen Angaben mehr Wettbewerb ge-
wünscht. Einen Richtungswechsel
möchte der Zuger, der im rechten Flü-
gel der CVP politisiert, als Präsident
nicht anstreben: «Inhaltlich stimmt der
Kurs.» Die CVP müsse ihre «führende
Rolle im Zentrum» beibehalten, sagte
der 53-Jährige, der dem Nationalrat
seit 2003 angehört. Die Partei müsse
jedoch noch besser kommunizieren
und bei wichtigen Themen, die die Be-
völkerung beschäftigen, eigenständige
Antworten finden.

Nicht allen in der CVP passt es, dass
mit Pfister ein Politiker aus dem rechten
Parteiflügel Präsident werden soll. Der
Walliser Nationalrat Yannick Buttet et-
wa gab jüngst seine Kandidatur für das
Vizepräsidium der CVP bekannt. Er
sieht sich explizit als Gegengewicht zu
Pfister. Dass Pfister dem rechten Flügel
der CVP angehört, wird laut Graber
auch Bestandteil der Gespräche sein,
welche die Findungskommission noch
mit ihm führen wird. Bis am 31. März
werde die Kommission ihre Empfeh-
lungen aussprechen. Gewählt wird der
neue Parteipräsident am 23. April an
der Delegiertenversammlung in Win-
terthur. [sda/EA]
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Kassierer im Musical: «Das ist
nun schon die siebte Eintrittskar-
te, die Sie innerhalb einer Stunde
kaufen!» – «Was soll ich dennma-
chen? Am Eingang steht ein Kerl,
der sie mir immer wieder zer-
reisst!»

eckeschmunzel

bildwetter

Windmacht schönemWetter Platz
Prognose Am Samstagnachmittag hat
der Wind das schlechte Wetter in der Re-
gion für rund zwei Stunden richtiggehend
«weggeblasen», so auch beim Waglisei-
boden in Sörenberg, wo Lukas Schnider
die Sonne im Bild festhielt. DasWechsel-
spiel von Sonne und Schneefall wird sich
in den nächsten Tagen das eine oder an-
dere Mal wiederholen. Heute ist es näm-
lich meist stark bewölkt und besonders
entlang der Voralpen ist mit etwas

Schneefall zu rechnen, der sich in tiefen
Lagen mit Regen vermischt. Dazwischen
gibt es aber auch sonnige Aufhellungen.
Am Mittwoch herrscht Hochnebel mit ei-
ner Obergrenze zwischen 1500 bis 1800
Metern. Am Nachmittag löst sich der Ne-
bel auf und zumindest in den Alpen wird
es recht sonnig. Auch der Donnerstag be-
ginnt recht sonnig, wobei im Tagesverlauf
der Schneefall wieder einsetzt. [Text EA
Bild Lukas Schnider]

Die verfeindeten Gangs Jets undSharks geraten aneinander: Eine Schlägerei muss gut koordiniert und ins richtige Licht ge-
rückt werden. Regisseur Silvio Wey (rechts) gibt den Schauspielern ausführliche Anweisungen.

Freude überwiegt Aufregung
Region: Die letzte Probewoche für das Musical «West Side Story» hat begonnen

Am Samstag, 20. Februar,
findet die Premiere des
Musicals «West Side Story»
statt. Am Montag hat der EA
die Mitwirkenden in der MZH
in Escholzmatt beim Start
ihrer Probewoche besucht.

Text und Bild Eliane Wicki

Rege Betriebsamkeit herrscht diese
Woche in der Mehrzweckhalle in
Escholzmatt: Die letzte Probewoche
für das Musical «West Side Story» hat
begonnen. Nun gilt es, die Arbeiten
der letzten Monate zu einem Ganzen
zusammenzufügen, zu koordinieren
und aufeinander abzustimmen.

Letzter Schliff auch an der Technik
Aus demHintergrund der Bühne drin-
gen Musikklänge, hier und dort wuselt
eine halbkostümierte Latina oder ein
Gangmitglied über die Bühne und das
Licht in allen möglichen Farben wird
gedimmt und wieder hell eingestellt.
Im Raum, der von allen «High Fre-
quency» genannt wird, ist Loris Sikora
anzutreffen. Er ist zusammen mit Jana
Vollenweider unter anderem dafür

verantwortlich, dass die Schauspiele-
rinnen und Schauspieler jeweils das
auf sie abgestimmte Mikrofon erhal-
ten. Diese Einstellungen wie auch der
Soundcheck haben bereits letzte Wo-
che stattgefunden.

Neben Lichtdesigner Markus Güdel
ist auch Samuel Scherer als Lichtopera-
tor im Einsatz. Am Lichtdesign wird
diese Woche noch intensiv gearbeitet
werden.

Lateinamerikanische Rhythmen
Neben der Technik als unabdingbarer
Faktor für gutes Gelingen wirft der EA
auch einen Blick in den Orchestergra-
ben. Hier ist es unglaublich eng und
düster. Doch Regisseur Silvio Wey er-
klärt den Musikern, dass sie noch nä-
her zusammenrücken müssen, weil
dann undwann ein Schauspieler durch
den Orchestergraben die Bühnenseite
wechseln muss: «Wenn ihr die Beine
strecken könnt, seid ihr zu weit ausei-
nander». – Für einen Klaustrophobiker
ist der Orchestergraben definitiv kein
komfortabler Ort.

Percussionist Luca Staffelbach
scheint sich wie alle Musiker in dieser
«Höhle» wohl zu fühlen. Percussion sei
für ihn das Schönste.– «Es macht mir
unglaublich Spass zu spielen. Zudem
ist die Percussion in diesemWerk sehr

wichtig und speziell, da wir viele la-
teinamerikanische Rhythmen spielen»,
schwärmt er.

Grosse Spielfreude
Kilian Müller, welcher «Tony» aus der
Gang der Jets verkörpern wird, sitzt, in
seine Noten und Texte vertieft, auf der
Zuschauertribüne. Aufgeregt sei er
noch nicht. Die Ungeduld, endlich in-
tensiv mit allen daran zu arbeiten,
überwiege momentan alle anderen
Emotionen, sagt er motiviert. Unmit-
telbar neben der Bühne probt Agustin
Maiorini bereits erste Kampftechni-
ken. Er wird «Action», ein sehr gewalt-
bereites Mitglied der Jets spielen. Auch
er sei noch nicht aufgeregt: «Wir haben
so viel gearbeitet und jetzt können wir
nochmals so richtig Gas geben.»

Und dann ist es soweit – Silvio Wey
gibt letzte Anweisungen: «Alle auf ihre
Plätze. Licht aus.» Das Orchester er-
klingt, das Licht geht an und die Jets
und Sharks tanzen über die Bühne. Die
Spielfreude beziehungsweise die
Kampfbereitschaft zwischen den Riva-
len ist zu spüren. Nach der ersten Sze-
ne machen sich Choreographin
Yvonne Barthel und Regisseur Silvio
Wey daran, dem Spiel und Tanz den
letzten Schliff zu verleihen und der EA
verabschiedet sich.

Loris Sikora steht im Raum, der von al-
len «High Frequency» genannt wird, vor
einem Teil der Technik.

Percussionist Luca Staffelbach spielt
sich wie die übrigen Orchestermitglie-
der ein.

Kilian Müller ist vertieft in seine Unter-
lagen. Er kann es kaum erwarten, end-
lich loszulegen.

gemeldetkurz


