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In der «Alptraum-Villa» herrscht das Chaos 

RAIN Um eine herunter-

gekommene Villa endlich  

verkaufen zu können, greift 

der Inhaber zu Tricks. Der 

amüsante Dreiakter verlangt 

viel Tempo und Präzision. 

Das Prunkstück der neuen Produktion 
der Theatergesellschaft Rain ist definitiv 
die Bühne. Was die achtköpfige Bühnen-
crew da entworfen und gebaut hat, lässt 
einem den Mund offen stehen. Die Büh-
ne umfasst zwei Etagen, bietet insgesamt 
neun Türen, eine Wendeltreppe und eine 
Galerie. Die Spieler müssen schwindelfrei 
und sportlich sein, weil sie die ganze Zeit 
das gesamte Terrain bespielen.

Spieler zählen Sekunden ab
Die vielen Türen verlangen dann auch 

von den elf Spielern viel Tempo, Präzi-
sion und gute Koordination. Die beiden 
Co-Regisseurinnen Prisca Gärtner und 

Nicole Bossert führen das erste Mal 
Regie und haben sich mit «D Alptraum- 
Villa» gleich ein sehr schwieriges Stück 
auf die Fahne geschrieben. Ständig ver-
schwinden die Figuren hinter einer 
anderen Tür, die meistens auch noch 
klemmen muss. Dieses für Komödien 
so beliebte Tür-auf-Tür-zu-Spiel wird in 
diesem Stück fast bis zum Exzess be-
trieben. Prisca Gärtner verrät: «Die 
Spieler, die hinter einer Türe auf ihren 
Einsatz warten, hören und sehen sich 
teilweise nicht, sie müssen sich blind 
aufs Zählen von Sekunden verlassen, 
die wir zusammen abgezählt haben.» 

Bühnenreife ist erreicht
Seit letztem Mai wurden rund 40 

Proben durchgeführt. Nicole Bossert 
blickt zurück: «Die Bühne stand uns seit 
den Sommerferien zur Verfügung, nur 
so konnten wir die vielen Auf- und Ab-
gänge realistisch proben.» Die Haupt-
probe bewies, dass die Bühnenreife nun 
erreicht ist. Das hat sicher auch damit 
zu tun, dass die Theatergesellschaft auf 
acht langjährige, erfahrene Spieler zu-

rückgreifen kann – und die drei neuen 
Spieler talentiert genug sind, um das 
Spielniveau mithalten zu können.

Der turbulente Dreiakter bietet viel 
Gelegenheit für schräge Situationsko-
mik. Eine heruntergekommene Villa soll 
endlich verkauft werden. Immobilien-
händler Otto Müller (Heinz Jaussi) lässt 
dazu eine Scheinfamilie einziehen, um 
dem Haus neues Leben einzuhauchen. 
Die potenziellen Hauskäufer kommen 
dann auch und werden mehr oder we-
niger souverän herumgeführt. Die Ge-
schichten werden dann aber immer 
verdrehter. Die Widersprüche mehren 
sich – und als dann noch dickster Nebel 
einsetzt, der eine Abreise der Besucher 
verunmöglicht, ist das Chaos perfekt.

YVONNE IMBACH 
kanton@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Heute 14 Uhr Kinderaufführung, Premiere um 
20 Uhr. 14., 15., 21. und 22. November um 20 Uhr. 
16. November um 16 Uhr. In der MZH Rain. 
Vorverkauf: Telefon 041 458 12 85 oder  
www.tgrain.ch

NACHRICHTEN 

«Wy-Samschtig» 
am Sempachersee
SURSEE red. Heute findet im Rat-
haus Sursee der «Wy-Samschtig 
Region Sempachersee» statt. 
 Sieben Winzer aus der Region 
stellen ihre Produkte vor, dazu 
gibt es  Attraktionen und in der 
Sust eine Eigengewächswirtschaft 
mit Treberwurst. Mehr als 30 
Weine können degustiert werden. 
Der Anlass findet zum zweiten 
Mal statt. 

Ausgeglichenes 
Budget
SCHÜPFHEIM red. Das Budget 
der Gemeinde Schüpfheim sieht 
für das Jahr 2015 ein Plus von 
99 000 Franken vor. Dies bei 
einem Gesamtaufwand von rund 
24 Millionen Franken. Dies 
schreibt der Gemeinderat in einer 
Mitteilung. Der Steuerfuss soll bei 
2,4 Einheiten belassen werden.  
Die Stimmbürger entscheiden an 
der Gemeindeversammlung vom 
4. Dezember über das Budget.

Studenten sagen 
Ja zum Uni-Gesetz
UNIVERSITÄT red. Die Studieren-
denorganisation der Universität 
Luzern (SOL) setzt sich für die 
 Annahme des Universitätsgesetzes 
ein, wie die Organisation mitteilt. 
Das Gesetz sichere die Wettbe-
werbsfähigkeit der Universität Lu-
zern. Die SOL spricht jedoch auch 
die «schwierigen Platzverhältnisse» 
an, für die Lösungen gesucht wer-
den müssten.

BDP lehnt 
Initiativen ab
PAROLEN red. Die BDP des Kan-
tons Luzern hat dreimal einstim-
mig die Nein-Parole zu den kom-
menden nationalen Abstimmungen 
gefasst. Dies teilt die Partei mit. 
Alle drei Vorlagen seien schädlich. 
Die Ecopop-Initiative sei zudem 
absurd, die Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung unnötig und die 
Goldinitiative unzeitgemäss. Das 
«Erfolgsmodell Schweiz» dürfe ge-
mäss der BDP nicht weiter unter-
graben werden.

Kinderkrippe 
wird eröffnet
SURSEE red. Anfang Februar 2015 
eröffnet in Sursee eine neue Kin-
dertagesstätte. Geführt wird sie 
von der Small Foot GmbH, wie 
diese in einer Mitteilung schreibt. 
Die Krippe soll 25 Betreuungsplät-
ze sowie eine 12-Stunden-Betreu-
ung anbieten. Die Kindertagesstät-
te wird ins Enterprise Business 
Center an der Surentalstrasse 10 
ziehen.

Hochschule verliert Investor
UNI-GESETZ Unternehmer Reto Sieber sistiert  

die Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern.  

Grund ist ein Mail, in dem ehemalige Studenten 

gegen die Wirtschaftsfakultät kämpfen.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

«Wir arbeiten in Zukunft mit der Fach-
hochschule Nordwestschweiz zusam-
men.» Reto Sieber, der zusammen mit 
seinem Bruder Marco die Siga AG in 
Ruswil, einen Betrieb mit über 300 Mit-
arbeitern im Hausbaubereich, führt, ist 
aufgebracht. Und zwar so sehr, dass der 
vehemente Befürworter einer Wirt-
schaftsfakultät an der Uni «jede weitere 
Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Luzern vorläufig sistiert». Sieber beglei-
tet aktuell zwei Projekte an der Hoch-
schule. Bei beiden geht es um eine fi-
nanzielle Beteiligung des 61-jährigen 
Unternehmers. Wie hoch diese ist, be-
hält Sieber für sich. Grund für seinen 
Ausstieg bei der Hochschule sind zwei 
Mails, die unserer Zeitung vorliegen.

Ehemalige gegen neue Uni-Fakultät
Im ersten wirbt der Vorstand der Alum-

ni Hochschule Luzern (Verein der Ab-
solventen der Schule) für ein Nein zum 
Universitätsgesetz, über das die Luzerner 
Stimmbürger am 30. November befinden. 
Die geplante Wirtschaftsfakultät – Kern-
punkt des neuen Gesetzes – konkurren-
ziere das bestehende Angebot an der 
Hochschule – Wirtschaft direkt, schreibt 
der Vorstand der Alumni-Organisation. 
Zudem sei die Finanzierung der neuen 
Fakultät «keineswegs gesichert».

Im zweiten Mail verteidigt Hochschul-
rektor Markus Hodel die Stellungnahme 
des Vereins gegenüber Reto Sieber. Es 
gelte die Meinungsfreiheit, hält Hodel 
fest. Die Alumni seien ein selbstständiger 
Verein, der seine Beschlüsse eigenständig 
fasse. Die Hochschule habe die Alumni 
nicht beeinflusst und sich seit mehr als 
zwei Jahren nicht 
mehr zur geplanten, 
neuen Fakultät geäus-
sert, so Hodel.

«Sehr enttäuscht»
Reto Sieber ist so-

wohl von der Alumni-
Organisation als auch 
von Hochschulrektor 
Markus Hodel «sehr 
enttäuscht über die 
fehlende Solidarität 
mit der Wirtschaft», 
wie er auf Anfrage 
sagt. Der Vorstand der 
ehemaligen Hoch-
schulabsolventen fal-
le den Luzerner und 
Zentralschweizer 
KMU in den Rücken. «Sie haben völlig 
vergessen, dass die Vorstände der Indus-
trie- und Handelskammer und des Ge-
werbeverbandes einstimmig die Ja-Pa-
role zum Uni-Gesetz beschlossen haben. 
Sie handeln gegen die Luzerner und 
Zentralschweizer Wirtschaft und legen 

sich mit Jungsozialisten, Gewerkschaften 
und der SP ins Bett», schreibt Sieber 
dem Vorstand der Alumni-Organisation. 
Und weiter: «Sie vergessen, dass Sie auf 
unsere Unterstützung in den folgenden 
Jahren dringend angewiesen sind. Ihren 
Mangel an Solidarität vergessen wir nicht 
so schnell.»

«Sie lassen uns im Stich»
Auch das Schreiben Siebers an Markus 

Hodel hat es in sich. Er nehme zur 
Kenntnis, dass die KMU von Hodel und 
der Hochschule keine Unterstützung 
erhalten würden: «Sie lassen uns im 
Stich», teilt Sieber dem Hochschulrektor 

mit. Wenn sich Hodel 
auf die Meinungsfrei-
heit berufe, poche er 
auf die Vertragsfrei-
heit – und sistiere 
jede weitere Zusam-
menarbeit mit der 
Hochschule.

Für Sieber, der im 
Co-Präsidium des Ja-
Komitees zum Uni-
Gesetz die Wirtschaft 
vertritt, «hätte der 
Hochschulrektor den 
Konfrontationskurs 
des Alumni-Vorstands 
mit Uni und Wirt-
schaft mit einem Satz 
beenden können. Da-
durch, dass Markus 

Hodel nichts dazu sagt, schwelt der 
Konflikt zum Schaden von Uni, Hoch-
schule und Wirtschaft weiter», sagt Sieber. 
Er erwarte, dass die Konfrontation durch 
Kooperation abgelöst werde.

Hochschulrektor Markus Hodel kom-
mentiert die harte Kritik von Reto Sieber 

ungewohnt scharf: «Ein Boykott, wie er 
nun ausgesprochen wurde, stellt ein ab-
solutes Novum dar, zumal der Hoch-
schule mit weiteren Sanktionen gedroht 
wird.» Der finanzielle Schaden aus dem 
Boykott sei «zurzeit noch gering», so 
Hodel. «Aber es ist äusserst bedenklich, 
wenn in einer demokratischen Ausein-
andersetzung zu solchen Mitteln gegrif-
fen wird. Persönliche Anfeindungen, 
Drohungen und Boykotte dürfen in einer 
Demokratie keine Instrumente sein, um 
eine Abstimmungskampagne zu führen.»

Auch den Vorwurf der mangelnden 
Solidarität mit den Kunden der Hoch-
schule lässt Hodel nicht gelten. «Das ist 
absurd. Wir arbeiten laufend mit Hun-
derten von Partnern aus Wirtschaft und 
Verwaltung zusammen. Wir tun alles 
dafür, dass diese Kunden den bestmög-
lichen Nutzen ziehen können aus ihrem 
Engagement.»

Die Behauptung von Sieber, die Hoch-
schule lasse die KMU im Stich, kann 
Hodel nicht nachvollziehen. «Wir setzen 
uns seit unserem Bestehen dafür ein, 
dass die KMU hervorragend ausgebil-
dete Nachwuchskräfte erhalten, und 
unterstützen sie durch Forschungspro-
jekte und Dienstleistungen.» 

Offensive Uni-Studenten
Während sich die ehemaligen Hoch-

schulstudenten im Hintergrund gegen 
das neue Uni-Gesetz wehren, gibt sich 
die Alumni-Organisation der Uni Luzern 
offensiver. Sie tritt auf der Startseite des 
Pro-Komitees namentlich als eine der 
Organisationen auf, welche die Wirt-
schaftsfakultät befürworten. Oliver 
Köchli von der Alumni-Organisation der 
Uni macht gar im Co-Präsidium des 
Befürworterkomitees mit.

ANZEIGE

«Dadurch, dass 
Markus Hodel nichts 

sagt, schwelt der 
Konflikt weiter.»

RETO SIEBER, 

UNTERNEHMER, RUSWIL

Auf der imposanten Bühne geht es drunter und drüber. Das Theaterstück 
«D Alptraum-Villa» in der Mehrzweckhalle in Rain. 

 Bild Pius Amrein

Gratis ins Theater
Wir verlosen für unsere Leser  

3 x 2 Tickets für die Aufführung des 
Theaterstücks «D Alptraum Villa» 
vom Freitag, 14. November, um 
20 Uhr in der Mehrzweckhalle Rain. 

Und so einfach funktionierts: Wäh-
len Sie heute die oben angegebene 
Telefonnummer, oder nehmen Sie 
online unter www.luzernerzeitung.
ch/wettbewerbe an der Verlosung 
teil. Die Gewinner werden unter 
allen Teilnehmern ermittelt und in-
formiert. 

Leser-
Aktion
0901 83 30 25

(1.50 Fr./Anruf, Festnetztarif)
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A bs t im m ung
K a nto n L uze r n vo m
30 . N ove m b e r 2014

Roland Vonarburg
Präsident Gewerbeverband
Kanton Luzern,
Schötz

«Auch die KMU profi-
tieren, wenn an der Uni
praxisorientiertWirt-
schaft studiert werden
kann–ohne Zusatz-
kosten für den Kanton
Luzern.»


