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Erfolgreiches Vereinsjahr
mit neuem Dirigenten
Romoos: Generalversammlung der Musikgesellschaft

Am 19. Januar traf sich die
Musikgesellschaft Romoos im
Hotel Kreuz zur 158. General-
versammlung. Der Dirigenten-
stab wechselte von Patrick
Notter zu Jos Peperkamp. Im
Vorstand gab es Rochaden.

Der Präsident Adrian Moser begrüsste
nach einem feinen Nachtessen alle an-
wesenden Mitglieder.

Das Protokoll der letztjährigen Ge-
neralversammlung und die Jahresrech-
nung wurden vom Verein gutgeheis-
sen. Eine Thematik, welche in den letz-
ten Jahren immer wieder diskutiert
wurde, beschloss die Generalver-
sammlung nun definitiv: Der Verein
wird ab laufendem Vereinsjahr einen
Mitgliederbeitrag erheben.

Neuer Dirigent
Rückblickend auf das vergangene Ver-
einsjahr ging der Präsident auf die
wichtigsten Anlässe ein. Die Jahres-
konzerte und der Kantonale Musiktag,
welche noch unter der musikalischen
Leitung von Patrick Notter absolviert
wurden, waren die erstenHöhepunkte.
DerMusiktag in der Nachbargemeinde
Schüpfheim wird der MGR noch lange
in schöner Erinnerung bleiben.

Ebenfalls im ersten Halbjahr 2017
lief die Suche nach einem neuen Diri-
genten. Mit Jos Peperkamp aus Lang-
nau i.E. konnte ein sehr erfahrener

Brass-Band-Dirigent engagiert werden.
Das erste gemeinsame Konzert am 8.
Dezember ging erfolgreich vor einem
vollen «Kreuz»-Saal über die Bühne.

Leider musste Adrian Moser im
Jahresbericht erwähnen, dass das Ro-
mooser Kilbi-Wochenende tendenziell
weniger Besucherinnen und Besucher
verzeichnet. Dies sei für die mitwir-
kendenVereine eine negative Entwick-
lung, welche zu beobachten sei.

Durch den Dirigentenwechsel gab
es im Vorstand Rochaden. Erwin Bieri
wurde durch den Verein zum Aktuar/
Vize-Präsident gewählt und ersetzt so
Gabriel Koch, welcher neu als Präsi-
dent der Musikkommission amtet.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft durften
die beiden Musikanten Patrick Stadel-
mann und Gabriel Koch geehrt wer-
den. Einmal mehr konnte der Präsi-
dentmehrerenMitgliedern ein Präsent
für den fleissigen Probebesuch über-
reichen.

Ruhigeres Vereinsjahr geplant
Das laufende Vereinsjahr 2018 wird für
die MGR wieder etwas ruhiger. Musi-
kalisch werden die Jahreskonzerte am
27. und 28. April und dasMatineekon-
zert am 8. Dezember die Höhepunkte
bilden. Zusätzlich spielt die MGR im
Juni noch ein auswärtiges Sommer-
konzert. Das Kilbi-Wochenende findet
am 8. und 9. September statt.

Mit Dankesworten an die Mitglie-
der der MGR schloss der Präsident
Adrian Moser die 158. Generalver-
sammlung ab. [g.k.]

Musikschule Schüpfheim am FMB Baden
Schüpfheim Am Freitag und Samstag,
19. und 20. Januar, fand im Trafo Baden
bereits zum achten Mal das FMB, das
Forum Musikalische Bildung des Ver-
bandes Musikschulen Schweiz (VMS),
statt. Die Tagung stand unter demTitel:
«Veränderung: Chance oder Bedro-
hung? Der Einfluss vonMegatrends auf
die musikalische Bildung». An den
zwei Tagen bekamen die zahlreichen
Besuchenden, grösstenteils Musik-
schulleitende der Schweiz, sechs Vor-
träge zu hören. So referierte zum Bei-
spiel Ueli Mäder, emeritierter Professor
für Soziologie der Uni Basel, zum Be-
reich «Sozialer Wandel: Migration und
Integration». Ein anderes, besonders
spannendes Referat präsentierte Dr.
oec. HSG Joel Luc Cachelin, ein digita-
ler Vordenker und Geschäftsführer der
Wissensfabrik, unter der Überschrift:
«Update! Bildung für das digitale Zeit-
alter». Weitere Beiträge stammten aus
Deutschland und Österreich sowie der
Berner Fachhochschule. Natürlich gab
es neben den Referaten und Podiums-
diskussionen auch musikalische Bei-
träge zu bestaunen. Zudem wurden im
Rahmen des Forums auch sieben Best-

Practice-Modelle vorgestellt, die in
einem Projektwettbewerb desVMSvon
einer Fachjury aus dreizehn eingegan-
genen Vorschlägen ausgewählt wur-
den. Darunter befand sich auch das
Projekt «Musikgarten – ein interkultu-
reller Musik- und Spielenachmittag»,
ein Pilotprojekt der Integrationsgruppe
Schüpfheim in Zusammenarbeit mit
der Musikschule Schüpfheim. In die-
sem Angebot können sich einmal in
der Woche Kinder von ein bis fünf Jah-
ren in Begleitung ihrer Eltern beim Sin-
gen, Musikmachen, Tanzen und Spie-
len kennenlernen, austauschen und
austoben. Das Projekt wurde am An-
lass von Verena Gutheinz, Projektver-
antwortliche der Integrationsgruppe,
und Musikschulleiter Michael Zeier-
Rast vertreten. Das waren aber nicht
die einzigen Schüpfheimer, die in Ba-
den weilten. Ebenfalls anwesend war
Gemeindepräsidentin Christine Bou-
vardMarty, die als Präsidentin desVMS
dem Forum vorstand. – Im Bild: Verena
Gutheinz undMichael Zeier-Rast imGe-
spräch mit Moderator Jodok Kobelt zu
ihrem Wettbewerbsprojekt. [Text und
Bild zVg]

Wetterprognosen als Konzert
Region Unter der Leitung von Esther
Bucher fand vergangenen Freitag an
der Kantonsschule Schüpfheim/Gym-
nasium Plus das Konzert der Klassen
3K und 3P des Wahlfachs Musik statt.
Das diesjährige Motto lautete: «Meteo
goes Concert». Stürme haben in letzter
Zeit für viele negative Schlagzeilen ge-
sorgt. Doch der Sturm, der am Freitag-
abend durch den Musiksaal der Kanti
Schüpfheim brauste, war nur manch-
mal wild und heftig, jedoch immer
klangvoll und melodiös. Trotz Regen
und Kälte war das Publikum zahlreich
erschienen und vom vielfältigen Me-
teo-Programm, das die 18 Musikerin-
nen und Musiker mit ihrer Lehrerin
Esther Bucher inszenierten, fasziniert.
Zu Beginn begrüssten sie die Zuschau-

er mit dem Lied «Weather with you»
(Crowded House). Es folgten Chorge-
sang, Solostücke und Duette, aber
auch Klaviermusik aus Filmen wie «Co-
lours of the wind» (aus «Poca Hon-
tas»), interpretiert von Milena Bieri
(3K) am Piano. Lieder wie Ella Fitzge-
ralds bekannter Jazz-Song «StormyWe-
ather», gesungen von Lou Medici (3P),
oder klassische Stücke wie Franz Schu-
berts «Gefror‘ne Tränen», gesungen
von Nicolas Koch (3P), gingen unter die
Haut. Die Interpretation von «Flash-
light» (aus «Pitch Perfect 2») durch Flo-
rina Preka (3K), oder das sonnigere
Stück «Sunny» (Bobby Hebb), vorgetra-
gen von Sara Krummenacher (3P), ris-
sen das Publikum mit. Für Abwechs-
lung sorgten auch die verschiedenen

Einsätze der Schülerinnen und Schüler
als Instrumentalisten mit Bass, Cello,
Flöte, Geige, Gitarre, Keyboard/Piano,
Oboe, Posaune und Schlagzeug oder
im Chor. Für die zum jeweiligen Wetter
passende Beleuchtung sorgte Luca
Blum (3P) aus dem Talentbereich
Kunst, der bereits den Flyer zum Kon-
zert gestaltet hatte. Zum Schluss ver-
abschiedeten sich Esther Bucher und
die Musikerinnen und Musiker mit
«Purple Rain» (Prince) und luden alle
zu einem Apéro ein. Ein gelungener
und an Emotionen reicher Abend, der
in einem noch lange nachklang. Wie
hiess es doch gleich im Eröffnungs-
song: «Everywhere you go, you always
take the weather with you». [Text Arbi-
na Morina/ Bild Michel Charrière]

«Die Struktur steht, wir feilen an Details»

…bei Silvio Wey,
Künstlerische
Gesamtleitung /
Regie von Hair 2018

Entlebucher Anzeiger: Seit Mitte Au-
gust probt das «Ensemble junger Talen-
te» für die Aufführungen des Musicals
Hair. In rund einemMonat, am 22. Fe-
bruar, ist Premiere. Herr Wey, wo steht
das Teammit den Proben?
SilvioWey:Wir haben diesesWochenen-
de einenDurchlauf des ganzen Stücks ge-
macht. Das heisst, die Struktur steht und
wir können jetzt an den Details feilen.
Während den Fasnachtsferien steht eine
Probepause an, die ebenfalls allen guttut.
Im Anschluss folgt die Probewoche. Da
passiert nochmals richtig viel und dann
sind wir definitiv bereit für die Premiere.

Entlebucher Anzeiger: Worauf muss
sich der Regisseur in den letzten Wo-
chen noch besonders konzentrieren?
SilvioWey:Was nun sicher noch ansteht,
ist das Einbinden des Bühnenbildes, der
Technik und der Kostüme. Es ist eine
grosse Herausforderung, dass uns die In-
frastruktur erst in der letzten Woche vor
der Premiere zur Verfügung steht. Dann
geht es vor allem darum, dass wir das
Einstudierte innerhalb des Bühnenbildes
richtig positionieren, auch die Zuschau-
ertribüne beziehen wir mit ein. In der
Probewoche werden wir zudem erstmals
mit Headsets undmit Livemusik proben.
Auch die Maske und nicht zuletzt das
physische «Hair» wird vor allem bei den
Jungs sicherlich eine Umstellung. Diese
Punkte gilt es, aufeinander abzustim-
men.

EA:Hinzu kommt, dass die Aufführun-
gen erstmals nicht in der Mehrzweck-
halle Ebnet in Escholzmatt, sondern im
Moosmättili in Schüpfheim stattfinden.

Was bedeutet der neue Aufführungsort
für die Produktion?
SilvioWey:Ein grosser Vorteil ist die Nä-
he zu anderen Räumlichkeiten. Etwa,
dass wir in der Kanti Einsingen können
oder während der Probewoche in der
Mensa des BBZN essen können. DieHal-
le selbst ist grösser und damit auch die
Bühne, was uns enorm viele Möglichkei-
ten gibt. Wir können das Orchester auf
der Bühne platzieren und damit auch op-
tisch zeigen. Dem Bühnenbild können
wir genügend Raum geben und haben
dennoch Platz für die Szenen. Natürlich
gibt es bezüglich der neuen Infrastruktur
auch Herausforderungen. Da das Musi-
cal noch nie in dieser Halle durchgeführt
wurde, überrascht uns wohl das ein oder
andere Unerwartete, beispielsweise bei
der Technik. Doch die engagierten Tech-
niker haben schon viele grosse Veranstal-
tungen realisiert und sind einiges ge-
wohnt. Und sonst heisst es einfach: Prob-
leme, die wir antreffen, werden gelöst.
Regiearbeit heisst ja sowieso «Knöpfe lö-
sen». Aber das macht die Arbeit span-
nend.

EA: Sie führen bereits zum vierten Mal
Regie beimMusical. Gibt das Sicherheit
oder verfällt man in Routine?
SilvioWey:Was die Probearbeit und die
Stücke betrifft, fangen wir immer wieder
bei Null an. Was ich persönlich mitneh-
men kann undwas ich jeweils dazulerne,
ist die Führung von jungen Leuten. Auch
den Probeplan sinnvoll zu setzen, wird
immer einfacher.Was auffällt:Mit jedem
Ensemble wird die Zahl der Personen,
die schon mal mitgemacht haben, grös-
ser. Wir nehmen also tatsächlich wahr,
dass das Niveau steigt. Das hat sich seit
der ersten Produktion «Die Schöne und
das Biest» massiv geändert. Das zieht
wiederum talentierte Personen aus allen
Bereichen an. Und das gibt uns die Mög-
lichkeit, vielen Talenten ein Solo zu geben
und sie so weiterzubringen. Dafür bietet
sich das Musical Hair natürlich an.

EA: Parallel waren Sie beim grossen
Projekt 95 im le Theatre, Emmen, mit
der Regie beschäftigt. Wie haben Sie
beide Projekte unter einen Hut ge-
bracht?
Silvio Wey:Um ehrlich zu sein, sind es
sogar noch mehr Projekte. Zum Bei-
spiel führe ich aktuell in Rotkreuz beim
Kindermusical Peter Pan Regie. Mit et-
was Organisation geht die Probearbeit
aneinander vorbei. Und wenn es doch
zu Terminkollisionen kommt, müssen
einzelne Proben halt anders vorbereitet
werden und der Fokus auf etwas ande-
res gelegt werden. Das gehört zum Job.
Ich darf aber sagen, dass mir das Pro-
jekt Hair besonders am Herzen liegt.
Insbesondere, weil wir viele eigene
Ideen eingebracht und die Geschichte
mit aktuellen Themen in die heutige
Zeit geholt haben. Die Uridee des Mu-
sicals war, auf der Bühne zu provozie-
ren und Konventionen zu brechen. Das
möchten wir hervorholen. Das passt
gut zum 50-Jahr-Jubiläum des Musi-
cals.

EA: 50 Jahre nach dem Musical also
eine neue Interpretation im Entlebuch
– findet das Anklang? Beziehungswei-
se wie läuft der Ticketverkauf?
Silvio Wey:Obwohl ich mich natürlich
vorwiegend um den künstlerischen
Part kümmere, interessiert mich der
Ticketverkauf. Schätzungsweise 60
Prozent sind verkauft. Erfahrungsge-
mäss boomt der Verkauf, je näher die
Aufführungen kommen und besonders
wenn die Premiere stattgefunden hat.
Meiner Meinung nach muss man das
Musical gesehen haben. Allerdings ist
es nicht nur klassische Unterhaltung.
DieMessage geht schon unter die Haut.

[Interview Irene Reis]

Alle Aufführungen vom 22. Februar bis 4.
März sowie weitere Informationen zum
Musical sind unter www.hair2018.ch zu
finden.

gefragt…nach


