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30 Jahre mit Stock und Minirock
Wauwil Das Majorettenkorps feiert am nächsten Wochenende mit einer grossen Show

Junge Frauen in Mini-
röcken wirbeln Stöcke
durch die Luft und führen
akrobatischeTänze vor. Die
Wauwiler Majoretten zei-
gen von Freitag bis Sonn-
tag im Zentrum Linde eine
attraktive Show zu ihrem
30. Geburtstag.

THOMAS STILLHART

Schon wochenlang übt das Ma-
jorettenkorps Wauwil für die
Show, die alle zwei Jahre statt-
findet. 2008 ist aber ein beson-
deres Jahr. Denn das Majoretten-
korps darf am Wochenende sein
30-jähriges Bestehen feiern. Sa-
brina Portmann (17) und Sabine
Kaufmann (27) stehen den Ma-
joretten vor, den ältesten Frauen
im Wauwiler Majorettenkorps.
Portmann ist Majorin, Kauf-
mann Vize-Majorin. Die beiden
schwingen bei Paraden den
Tanzstock, stellen Stücke selber
ein, üben sie zusammen mit
ihren Kolleginnen ein, choreo-
graphieren und suchen die pas-
sende Musik. «Wir spielen vor al-
lem traditionelle Marschmusik,
aber auch Brassbandstücke,
Rock ’n’Roll und Hip-Hop
gehören zum diesjährigen Pro-
gramm», sagt Portmann.
Schliesslich wollen die Majoret-
ten dem Publikum einen Rück-
blick auf die Musikgeschichte
der letzten 30 Jahre bieten.

Ein wenig militärischer Drill
Wenn die Majoretten auftre-

ten, gehört ein wenig militäri-
scher Drill dazu: Die Marschmu-
sik sowie das exakte Marschie-
ren in Reih und Glied erinnern
stark an ein Defilee. Für die bei-
den Frauen ist das kein Problem.
«Das gehört halt dazu», meinen
sie. Keine Mühe haben sie auch
mit den kurzen Röcken, die sie
an den Aufführungen tragen.
Manchmal kämen schon dum-
me Sprüche, doch: «Oben tragen
wir ja lange Uniformjacken oh-

ne Ausschnitt», entgegnet Sabri-
na Portmann.

Flotte Wauwilerinnen
Alt Gemeinderat Hans Lütolf

wollte vor 30 Jahren etwas Spezi-
elles auf die Beine stellen. Nach
einem Auftritt eines elsässi-
schen Majorettenkorps an ei-
nem Unterhaltungsabend sagte
er zu sich: «So flotte Mädchen
wie die Franzosen haben wir in
Wauwil und Umgebung auch,
und das können wir auch.» Ge-
gen Widerstände besorgter El-
tern suchte er Mädchen, fand sie
und liess sie ab 1978 tanzen. Der
erste Auftritt zerstreute die Be-
denken – er entflammte Begeis-
terung. Heute tanzen rund 80

Mädchen, Teenager und Frauen
in verschiedenen Gruppen.

Majorin Portmann und Vize-
majorin Kaufmann sind eben-
falls begeistert. «Ich tanze sehr
gerne», gesteht Portmann. Die
Majoretten seien etwas Speziel-
les, da sie immer einen Stock in
den Händen halten. Diesen dre-
hen sie mal langsam, mal
schnell; er macht einen «Heli-
kopter» oder ein «Achti». Immer
sieht das sehr elegant aus. Ne-
ben dem Beherrschen des «Twir-
lens» (Rotieren) lernen die im
Kindergartenalter ins Korps auf-
genommenen Mädchen eine
gute Haltung, sauberes Mar-
schieren und die Beine hoch,
sehr hoch heben.

Mischung machts aus
Seit letztem Januar ist Sabri-

na Portmann trotz ihrem jun-
gen Alter verantwortlich für die
Majoretten. «Ich tanze vor und
Sabine beurteilt, ob es geht», er-
klärt Portmann. Die Mischung
zwischen jung und älter sei sehr
gut. Die erfahrene Sabine Kauf-
mann pflichtet ihr bei. «Eine Ma-
jorin sollte mindestens zwei bis
drei Jahre bleiben», sagt sie.
Kaufmann beendet ihre Majoret-
ten-Zeit bald. «Die allermeisten
Frauen hören spätestens mit 30
Jahren auf.»

Bevor Sabine Kaufmann
Stock und Minirock an den Na-
gel hängt, freut sie sich auf den
Auftritt am Wochenende. Die al-

le zwei Jahre stattfindenden
Shows seien immer Höhepunk-
te, meint sie. Die Halle ist voll,
die Nervosität der Mädchen
gross und der Applaus laut.
Trotzdem. Irgendeinmal würde
sie gerne vor grösserem Publi-
kum auftreten. «Wenn wir in Be-
nissimo tanzen könnten, wäre
das toll», sagt Sabine Kaufmann.
Vielleicht sitzt ja am Wochenen-
de ein Späher vom Fernsehen in
der Linde.

Die Aufführungen finden am Freitag,
24. Oktober, Samstag, 25. Oktober je-
weils 20.15 Uhr und am Sonntag, 26.
Oktober um 14 Uhr im Zentrum Linde
statt. Platzreservationen für die Abend-
vorführungen sind möglich. Am Freitag
und Samstag ist die Bar geöffnet.

30 JAHRE Unter der Leitung von Sabrina Portmann (u. Reihe, 3. v. l.) und Sabine Kaufmann (l. daneben) feiern die Majoretten Wauwil.

Nachrichten

FDP Für den
Gegenentwurf

Die Geschäftsleitung der FDP
Kanton Luzern hat die Initiati-
ve für die Unverjährbarkeit
pornografischer Straftaten ab-
gelehnt. Die FDP unterstützt
aber den indirekten Gegen-
entwurf von Bundesrat und
Parlament. Die Delegierten
der FDP nahmen die Ver-
bandsbeschwerde-Initiative
und das Betäubungsmittelge-
setz an. Abgelehnt hat die DV
auf Anraten von Nationalrat
Otto Ineichen (Bild) die Initiati-
ve flexibles AHV-Alter und die
Hanf-Initiative. (PD )

SP 3 x Ja und 2 x Nein
Die SP Kanton Luzern sagt Ja
zur Initiative flexibles AHV-Al-
ter, Ja zum Betäubungsmittel-
gesetz und Ja zur Hanfinitiati-
ve. Die Delegierten lehnten
hingegen mit grossem Mehr
die Initiative gegen das Ver-
bandsbeschwerderecht und
die Initiative für die Unver-
jährbarkeit pornografischer
Straftaten ab. (PD )

CVP Stimmfreigabe
nach Pattsituation
Die Delegiertenversammlung
beschloss Stimmfreigabe zum
Verbandsbeschwerderecht,
da die Abstimmung mit 91 zu
91 unentschieden endete. Die
Initiativen für ein flexibles
AHV-Alter, für die Unverjähr-
barkeit pornografischer
Straftaten und für eine ver-
nünftige Hanfpolitik lehnte die
CVP aber ab. Die Revision des
Betäubungsmittelgesetzes
hingegen empfiehlt die Partei
zur Annahme. (PD )

Mammographie-Screening für alle
Luzern Bis auf zwei wollen alle Kantonsrätinnen dem Brustkrebs an den Kragen

Fast alle Kantonsrätinnen fordern
ein Mammografie-Screening im
Kanton Luzern. Initiantin Esther
Schönberger (CVP, Sursee) freut
sich über den breiten Konsens.

Wollen Sie dem Kan-
ton Luzern Beine ma-
chen?
Esther Schönberger:
Bezüglich Brustkrebs-
prävention ganz ein-
deutig. Die Politik

muss für ein Brustkrebs-Screening für
alle Frauen im Kanton Luzern sorgen.

Sie zwingen alle Frauen zu einer Brust-
krebs-Vorsorge-Untersuchung?
Schönberger: Nein, wenn der Kanton Lu-
zern das systematische Mammografie-
Screening einführt, können sich alle
Frauen frühzeitig untersuchen lassen.
Es geht mir ganz stark um die Chancen-
gleichheit.

Warum braucht es dafür einen politi-
schen Entscheid?

Schönberger: Viele Seiten unterstützen
das systematische Mammografie-Scree-
ning. Es garantiert Untersuchungen auf
qualitativ hohem Niveau und miteinan-
der vergleichbare Erhebungsdaten.

Warum ist ein Mammografie-Screening
so wichtig?
Schönberger: Weil Brustkrebs mit Ab-
stand die häufigste Krebs-Todesursache
bei Frauen ist. Dank des Screenings lässt
sich diese Sterblichkeit um 25 Prozent
senken.

Wäre Luzern damit der erste Kanton?
Schönberger: Gar nicht. Acht Kantone
haben bereits ein kantonales Programm
eingeführt oder beschlossen.

Sie kämpfen als Kantonsrätin nicht al-
lein für dieses Anliegen?
Schönberger: Zum Glück bin ich nicht
allein. Meine Motion wurde, von zwei
Ausnahmen abgesehen, von sämtlichen
Kantonsrätinnen unterzeichnet. Und
zwar auf Anhieb. Es ist kein Sololauf,
sondern ein echtes Anliegen der Frauen
in diesem Kanton.

Wie haben die Männer im Kantonsrat
reagiert?
Schönberger: Ich habe auch bei den Kan-
tonsräten grosse Unterstützung gespürt.
Wenn Brustkrebs auftritt, sind ja immer
auch der Partner, die Familie betroffen
und involviert. Viele Männer wollten die
Motion unterschreiben, wir wollten mit
der Motion aber bewusst ein Zeichen set-
zen – von Frauen, für Frauen.

Wie schätzen Sie die Chancen für diese
Motion ein?
Schönberger: Aufgrund der Frauen-Soli-
darität und aufgrund der Reaktionen
vieler Männer im Kantonsrat sind die
Chancen für eine Mehrheit an der Sessi-
on Anfang November gross. Ich hoffe
und bin zuversichtlich, dass eine Mehr-
heit der Mitglieder im Kantonsrat seine
gesundheitspolitische Verantwortung
wahrnehmen will und allen Frauen die
gleichen Chancen in der Brustkrebs-
Prävention geben möchte. (K .B . /LN )

FREITAG, 24. OKTOBER, CASINEUM LUZERN «Brust-
krebs – Wissen hilft». Abend mit Medizin, Politik,
Kultur. 18–19.20 Uhr mit Rudolf Joss, Jules Grü-
ter, Esther Schönberger und Renate Fuchs.

Big-Band-Sound in concert
Reiden Die Giants's Rousing spielt am Samstag

«Timeless Jazz – Time to jazz» ist
das Thema des Konzertes mit ei-
nem Querschnitt bekannter Melo-
dien aus der 80-jährigen Big-Band-
Geschichte. Da fehlen Komponis-
ten und Interpreten wie Benny
Goodman, Glenn Miller, Count
Basie, Duke Ellington, Dizzy Gil-
lespie und Peter Herbolzheimer
nicht. Für Kenner, Geniesser und
alle anderen verspricht dieser
Abend musikalische Höhepunkte.

Die Big Band Giant’s Rousing aus
Reiden besteht seit über zehn Jah-
ren aus jungen und bestandenen
Musikern. Seit dem Sommer 2007
steht sie unter der Leitung von Da-
vid Grottschreiber. (PD /LN )

Konzertbeginn ist am Samstag, 25. Okto-
ber um 20 Uhr, Saalöffnung im Pfarrei-
und Begegnungszentrum ist um 19 Uhr.
Im Bar-Restaurant kann man sich ab die-
ser Zeit mit einem Drink auf das Konzert
einstimmen.

WIE GLENN MILLER Junge und bestandene Musiker spielen mit Herzblut. PD


