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LÜTZELFLÜH Als Auffüh-
rungsort dient das Glashaus
der GärtnereiWaldhaus in
Lützelflüh. Gespielt wird eine
politische Komödie, gespickt
mit viel Humor.

DenRegenschirmfürLondonhat
er bereits gekauft. Charles Ro-
bertMcCormickhat ein ehrgeizi-
ges Ziel: den Chefposten von
Coca-Cola in der britischen
Hauptstadt. Noch ist sein Ar-
beitsort aber in Berlin, wo er als
Chef die Coca-Cola-Niederlas-
sung in Deutschland leitet. Ge-
schriebenwird das Jahr 1960, am
heissen Brennpunkt des Kalten
Krieges, kurz vor dem Bau der
Berliner Mauer. McCormick, ein

clevererGeschäftsmann, verhan-
delt mit drei Russen über den
Vertrieb des amerikanischen
Kultgetränkes in ihrem Heimat-
land. Und wenn Kapitalismus
und Sozialismus aufeinander-
treffen, wird es heiter. Jedenfalls
in Lützelflüh beim Theaterstück
«Kalter Krieg und heisse Liebe».

Tochter vom Chef hüten
Bereits zum dritten Mal stellten
die Mitglieder des Theaters Lüt-

zelflüh ihre Bühne im Glashaus
der Gärtnerei Waldhaus in Lüt-
zelflüh auf. Undwährend der Re-
gen an der Premiere am vergan-
genen Freitag auf das Glasdach
prasselt, können die Zuschauer
im trockenen Raum mitverfol-

gen, wie eine verworrene und
humoristische Komödie ihren
Lauf nimmt. Denn bis Charles
Robert McCormick mit seiner
Familie nach London ziehen
kann, gilt es noch etliche Hürden
zu nehmen. Sein amerikanischer
Boss David Greenspan, ein
strammer Antikommunist, be-
auftrag ihn telefonisch und kau-
gummikauend, seine Tochter
Ann füreinigeZeit bei sichaufzu-
nehmen, zu hüten und vor allem
vor den Männern zu beschützen.
Der Karriere zuliebe willigt
McCormick ein, und das bringt
ihm bald eine Menge Stunk.
Denndie 17-Jährige lässt sich von
ihm überhaupt nichts vorschrei-
ben und lebt ihr eigenes Leben.
Die Situation eskaliert, als Ann
verschwindet und zu allem Un-
glück just in diesem Moment ihr
Vater seinenBesuchangekündigt
und von Atlanta nach Berlin
fliegt.
Nun sindMcCormicks Organi-

sations- und Improvisationsta-

Politik und Liebe imGlashaus

Eine hübsche junge Frau bringt die Geschäftsmänner aber
ganz schön durcheinander.

Nichts geht über gute Geschäfte:Die Politik ist in «Kalter Krieg und heisse Liebe» omnipräsent. Bilder Hans Wüthrich

Trotz politischer
Brisanz bietet das
Stück genug Raum
für eine herzige
Liebesgeschichte.

Als der ehrgeizige
Geschäftsmann die
Tochter seines
Chefs hütenmuss,
sind die Probleme
vorprogrammiert.

lent gefragt. Mehr sei an dieser
Stelle nicht verraten.

Typgerechte Rollen
Das zweistündige Theaterstück
wurde von Gerhard Schütz ge-
schrieben und von Marcel Reber
in Szene gesetzt. Dabei ist es dem
Regisseur gelungen, die Rollen
typgerecht zu verteilen. Die
Schauspielerinnen und Schau-
spieler sindmit Elan und Begeis-
terung bei der Sache und entlo-
cken den Zuschauern nicht nur
mit Worten, sondern teils auch
mit ihren Gesten ein Lachen.
Trotz der politischen Brisanz
kommt das Theaterstück leicht-
füssig daher und lässt genugFrei-
raum für eine herzige Liebesge-
schichte. Jacqueline Graber

Spieldaten: dienstags, mittwochs,
freitags, samstags. Plus Sonntag
9.9. Derniere: 21.9. Spielbeginn
20.30 Uhr, Reservationen:
www.theater-luetzelflüh.ch oder
034 4024252.

HASLE Am 37.«Unterem-
mentalischen» nahmen rund
20 Formationen teil. Für urchi-
ge Stimmungwar gesorgt.

Für Jodler und Anhänger der
Volksmusik gab es gestern Sonn-
tag nur ein Ziel: die Mehrzweck-
halle Preisegg inHasle. Dort fand
das 37.Unteremmentalische Jod-
lertreffen unter demMotto «Sin-
ge, jutze, gmüetlech sy» statt. Es
beteiligten sich rund 20 Forma-
tionen mit geschätzten 450 Jod-
lerinnenundJodlernamFest. Sie
alle gehören dem Unteremmen-
talischen Jodlerverband an, der
1975 gegründet wurde.
Zu hören waren neben tradi-

tionellen Vorträgen auch solche
modernerer Prägung. Bevor je-
doch gejutzt und gesungen wur-
de, hielt Pfarrer Stephan Halde-
mann den traditionellen Gottes-
dienst, welcher vom Jodlerklub
Alpenrösli Münsingen umrahmt
wurde. Für die musikalische Be-
gleitung des Jodlertreffens war
die Musikgesellschaft Hasle-
Rüegsau besorgt. Sie unterhielt
dasPublikumunddieEhrengäste
bestens. pd/phm

Jodlertreff: «Singe, jutze, gmüetlech sy»

Inbrünstig:Das Jodlerchörli Emmengruss aus Hasle-Rüegsau bei ihrer Vorführung am Jodlertreffen.. Olaf Nörrenberg

PROJEKTWOCHE Vergange-
neWoche haben Oberstufen-
schüler das Solarpotenzial der
Dächer ausgelotet. Das Ergeb-
nis beeindruckt: 1550 Lang-
nauer Haushalte könnten
mit Sonnenstrom versorgt
werden. Erfasst wurde dabei
ein Viertel der Langnauer
Gebäude.

«Rund ein Drittel der erfassten
Dachfläche ist für die Produktion
von Solarstrom nutzbar», sagt
Jürg Friedli vom Büro Weichen
stellen. Als Projektleiter hat er
die Langnauer Oberstufenschü-
ler von Lehrer Thomas Hulliger
vergangene Woche in Sachen
Sonnenenergie begleitet. Nebst
der Mithilfe beim Bau einer
Solarstromanlage auf dem Dach
einer Werkhalle in Heimisbach
(wir berichteten) stand auch das
Erfassen des Solarpotenzials der
Dächer von Langnau auf dem
Programm der Schülerprojekt-
woche.

Neun Prozent des Stroms
DasErgebnis zeigt:AufdenLang-
nauer Dächern hat es durchaus
Energiepotenzial. Rund 6,2 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom
könnten auf den Dächern pro
Jahr mittels Solarpanels produ-
ziert werden. «Damit könnten
gegen 1550 Haushalte versorgt
oder rund neun Prozent des
Langnauer Stromverbrauchs ab-
gedeckt werden», erläutert Jürg
Friedli.
Auf ihr Solarpotenzial unter-

sucht wurden in der Projektwo-
che 473 Gebäude, was lediglich
einem Viertel der Langnauer
Hausdächer entspricht. Die
Schüler führten ihreStudie vorab
im Westen von Langnau durch.
Dies mittels Computerpro-
gramm, Messungen der Dach-
neigung und der nutzbaren
Dachfläche. Initiiert wurde das
Projekt von «Jugendsolar by
Greenpeace» aus Zürich und den
Energieberatern vom Büro Wei-
chen stellen in Trubschachen.
Im nächsten Frühjahr wollen

die Initianten gemeinsam mit
Schülern weitere Dächer unter-
suchen. Dies mit dem Ziel, bis in
zwei Jahren das gesamte Lang-
nauer Solarpotenzial ausgelotet
zu haben. Stefan Kammermann

Auf den
Dächern von
Langnau

KIRCHBERG Die BDP steigt
mit sechs Kandidaten in
die kommenden Gemeinde-
ratswahlen.

Die BDP Kirchberg hat am 30.
August an der Mitgliederver-
sammlung ihre Kandidatinnen
undKandidaten fürdiekommen-
den Gemeinderatswahlen nomi-
niert. Die Partei tritt mit fünf
Männern und einer Frau an. Es
sind dies: Walter Bütikofer (bis-
her), Thomas Mössinger (bis-
her), Andrea Niklaus, Alfred Bü-
tikofer, Beat Grossen und Reto
Neuhaus. Zudem stellt die BDP
mehrere Kandidaten für die di-
versen Kommissionen.
Wie bereits zu einem früheren

Zeitpunkt angekündigt, erhebt
die wählerstärkste Partei Kirch-
bergs auch Anspruch auf das
Gemeinderatspräsidium. Walter
Bütikofer, Landwirt und seit acht
Jahren Gemeinderat, soll diesen
Posten bekleiden. Bekanntlich
tritt der aktuelle Gemeinderats-
präsident Werner Wyss (SVP)
nach acht Jahren von seinem
Amt zurück. pd/phm
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