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Zweite Kabarett-Tour im
Talkessel begeisterte
Drei Gruppen konnten in spannenden Lokalitäten tolle Comedy geniessen.

Ruth Auf derMaur

Unsere rund50-köpfigeGruppe starte-
te in Ibach inder«Netzhalle»desEWS.
Coronakonformversteht sich,mitMas-
kenpflicht undvielAbstand,was inder
riesigenHallewenigHerausforderung
bedeutete.

Witzig, kreativundzuweilen schräg
präsentierte sich der erste Auftritt des
Mundartpoeten und Songhumoristen
Markus Schönholzer. Er zog die Besu-
cherinnen und Besucher mit seinen
ausgezeichnetenmusikalischenFähig-
keiten (AkustikgitarreundGesang) so-
fort in den Bann. Da ging es meist um
Menschliches und Banales, doch der
Künstler schaffte es, darausganzeWel-
tenundGeschichten zu zaubern. Inge-
samt gab es drei Spielorte: EWS Ibach,

DettlingHolzbauBrunnenundSchuler
WeineSeewen.DieanderenzweiGrup-
pen starteten in Brunnen bzw. in
Seewen.

GemütlicheBusfahrt zuden
Zugvögeln imDettling-Holzbau
Unsere Gruppe durfte nach rund 45
Minuten Unterhaltung in den Bus
beimDiesel einsteigen undwurde be-
quem nach Brunnen chauffiert. Nun
übernahm das Comedy-Stegreif-
Theater Die Zugvögel das Zepter.
Schlagfertig, schnell und professionell
wechselte das Duett Figuren, Ge-
schichten undGefühle. DasGute und
Lustige dabei: Das Publikum durfte
auswählen. So entstand auch das ku-
riose Bewerbungsgespräch einer Ka-
minfegerin, bei dem Ekel, Hass und

Ekstase eine Rolle spielten – was für
ein Spektakel. Zu guter Letzt gings für
unsere Gruppe nach Seewen. Vor der
Küfnerei gabs ein Glas Wein, zum
Glück geschützt vor Regen unter dem
grossen Vordach. Danach kam das
Publikum in den Genuss des trocke-
nenHumors von StefanWaghubinger
aus Österreich.

Er sinnierteüberKindheitserlebnis-
se, seineEhekrise und andereEngpäs-
se in seinem Leben. Das Publikum
amüsierte sichköstlichüberdieGedan-
kengänge des meisterhaften Satire-
Kabarettisten.

Organisator Reto Zeller zeigte sich
höchst zufrieden über die zweite Aus-
gabederKabarett-Tour.Undwerweiss,
vielleichtwirddieseein festerBestand-
teil des Schwyzer Kulturlebens?

«Jede Frau ist stark»
DieGeigerin Alicia Giezendanner undMarc Fink am
Piano gaben einMatinee-Konzert in Steinen.

Die23-jährigeViolinistinAliciaGiezen-
danner und der 22-jährige Berner Pia-
nist Marc Fink interpretierten am
Pfingstmontag ineinerKlassikmatinee
Werke von vier Komponistinnen.

Das gestrige Konzert fand im Rah-
men des Kulturmonats im voll besetz-
ten Müsigricht in Steinen statt. Die
Brunner Violinistin trat in diesemMo-
nat als starke Frau auf. «Meiner Mei-
nung nach ist jede Frau stark, obMusi-
kerin, Mathematikerin, Malerin oder
Mutter. Frauen müssen sich täglich in
ihrem Umfeld beweisen.» Dies habe
auch für die vier Komponistinnen
JeanneLouiseFarrenc,AmyBeach,Re-
beccaClarkeundLili Boulanger gegol-
ten, welche sie klangvoll interpretier-
ten, weiss die Berufsmusikerin. «Vor
allem,da sie sich ineinermännerdomi-
niertenSparteeinenNamenmachten.»
Sie habe heute das Privileg, an einer
Hochschule zu studieren, die ihr das
Gefühl gebe, als Frau keinen Nachteil
zu erleben.

VielVerzicht
füreinzigartigeVorträge
«ImOrchester zu spielen, stellt meine
Leidenschaftdar, und ichwünschemir,

dass ichdasmeinLeben lang tunkann.
Umdahin zukommen,wo ich jetzt ste-
he, habe ich viel investiert undmusste
oft verzichten.» Sie sei dankbar, dass
die Musik ihren Beruf darstelle und
freue sich auf all das, was sie in ihrem
Studium zur instrumentalenMusikpä-
dagogin noch lernen dürfe. Unter den
Werken,welche sie zusammenmitdem
Pianisten Marc Fink – mit dem sie seit
drei Jahren regelmässig zusammenauf-
tritt – aufführte,wareneineVioline-So-
nate,Kompositionen fürGeigeundPia-
no, kleinereStücke fürdiebeidenKlas-
sikinstrumenteundweitere traumhafte
Sätze zu hören.

Sehr gross war die Auswahl an Stü-
cken vonKomponistinnennicht, dafür
überraschte dasDuomit einzigartigen
Vorträgen. «Wir hätten auch Clara
Schumann spielen können, doch mir
war es einAnliegen, vierKomponistin-
nen vorzustellen, die man zu Unrecht
noch nicht kennt», so die Brunnerin,
welche sich freute,wieder auftreten zu
dürfen –unddiespraktischvordereige-
nenHaustüreundvorVerwandtenund
Freunden.

Thomas Bucheli

Alicia Giezendanner an der Violine und Pianist Marc Fink interpretiertenWerke von
vier Komponistinnen. Bild: Thomas Bucheli

DasComedy-Stegreif-Theater Zugvögel zeigte sein schauspielerischesKönnenbei schnellem Improvisations-Theater undbot
ein richtiges Spektakel (zu sehen in der «Plus Bote»-App). Bild: Ruth Auf der Maur

Ratgeber

Ist ständiger Durchfall ein Alarmzeichen?
Gesundheit Meine Frau (70) plagt seit ein paarWochen starkerDurchfall. Leider kann ich sie nicht dazu bewegen,
denHausarzt aufzusuchen. Ichmachemir Sorgen, zumal sie täglichMedikamente gegen hohenBlutdruck einneh-
menmuss. Vielleicht hat das einen Zusammenhang.Was raten Siemir?

Wir reden imFall Ihrer Frau
von chronischemDurchfall:
Länger als vierWochen und
mehr als dreimal pro Tag
dünner Stuhl – das ist keines-
falls zu unterschätzen.Was
auch immer die Ursache sein
mag:Wichtig ist, dassman in
einem solchen Fall genügend
trinkt,mindestens drei Liter
amTag, weil Durchfall den
Körper austrocknet. Selbst
wennTrinken dieDarmtätig-
keit anregen undDurchfall
fördern kann,muss auf alle
Fälle dieGefahr des Austrock-
nens gebannt werden.

Wichtig für denArzt: Tritt
derDurchfall nach bestimmten
Nahrungsmitteln auf? Auch
vor demEssen? Auch nachts
oder frühmorgens? Inwelchen
Mengen? Riecht der Stuhl
unangenehm?AuchBauch-
schmerzen können einwichti-
gerHinweis sein. Sorgen sind
vor allemdann angezeigt,

wenn sich Blut im Stuhl zeigt
undwenn derDurchfall auch
nachts auftritt sowiemit Ge-
wichtsverlust verbunden ist.
Mit einer Untersuchung kann
IhrHausarzt oder IhreHaus-
ärztin die Ursache finden und
Schlimmeres ausschliessen.

Während ein solcher
Durchfall bei jüngerenMen-
schen oftmit einer funktionel-

len Störung (z.B. Reizdarm)
zusammenhängt, kann er bei
Personen über 50 Jahren
häufiger auf ein schwerwiegen-
deres Problemhinweisen.

AucheinMedikament
kanndieUrsachesein
Oft tretenDurchfallerkrankun-
gen auf, weil Nahrung nicht gut
aufgenommenwird. Auch
Medikamente können chroni-
schenDurchfall auslösen, so
zumBeispiel einzelne Antide-
pressiva oderMittel gegen zu
hohenBlutzucker.

Gerade ältereMenschen
und besonders Frauen leiden
oft untermikroskopischer
Kolitis – einer atypischen, eher
harmlosen Entzündung der
Dickdarm-Schleimhaut. Um
sie sicher zu diagnostizieren,
muss eineGewebeprobe unter
demMikroskop untersucht
werden. Betroffene trauen sich
oft nichtmehr aus demHaus

aus Angst, keinWC in der
Nähe zu finden. Gegen diese
Darmentzündung helfenmeist
Medikamente. In solchen
Fällen helfen zu können, ist für
Ärzte ein schönes Erfolgserleb-
nis. Es gibt auch andere, eher
leichter behandelbareDurch-
fallerkrankungenwieUnver-
träglichkeit aufMilchzucker
oderWeizeneiweiss. Diese
können zu (chronischen)
Mangelerscheinungen führen.

Bei einer Veränderung des
Stuhls ist es wichtig, Darm-
krebs ausschliessen zu können.
EineDarmspiegelung kann
Entzündungen oder Tumorlei-
den erkennen helfen. Darm-
krebs, in der Schweiz die
zweithäufigste Krebserkran-
kung, nimmtmit demAlter zu.
Ab 50 sind deshalb Vorsorge-
untersuchungen empfehlens-
wert. Früh genug erkannter
Darmkrebs kannmit einer
Operation und begleitender

Therapie behandelt werden. Es
ist darum immer ratsam, bei
chronischemDurchfall recht-
zeitig denArzt aufzusuchen.
DerDarm als wichtigesOrgan
verdient auf jeden Fall genü-
gendAufmerksamkeit.
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Kurzantwort

Bei chronischemDurchfall ist es
immer ratsam, nicht zu warten
mit einemArztbesuch. Zwar gibt
es viele mögliche Ursachen,
auch harmlosere, aber ab 50
weist anhaltender Durchfall häu-
figer auf ein schwerwiegendes
Problem hin. Frühzeitig erkannt,
lässt sich unter anderem auch
Darmkrebs behandeln. (sh)

Dr.med. Holger Spangenberger
Chefarzt Medizin,
Luzerner Kantonsspital,
Wolhusen, www.luks.ch


