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GEO Schauplatz Schweiz

Ein Majorettenkorps in Wauwil? Der Pfarrer war dagegen. Vergebens: Seit nun schon 
drei Jahrzehnten lassen Mädchen und Frauen dort im Gleichtakt Stöcke wirbeln und 
Röcke schwingen. Und einmal im Jahr lädt der Verein seine Fans zu einem großen Fest

Vorhang auf, der Tanz beginnt. Nachwuchs-Majoretten auf der Bühne von Wauwil können es kaum erwarten 

»Moulin Rouge« im  

                      Hinterland
Von Erwin Koch  (TEXT) und Thomas Kern  (FOTOS)
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Einmal im Jahr werden den 81 Mädchen und jungen Frauen des 
Majorettenkorps neue Kostüme angepasst
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Vor noch leeren Stühlen lockern sich
die Majoretten beim Training auf. In 
den Händen ihr wichtigstes Utensil:
der glänzende Stab, mit denen Geübte
wahre Kunststücke vollführen können
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trägt sie in die Küche der Anlage, 
sie hinkt.

Leise fragt sie: Ida, wie lange 
machst du das noch?

Dann lächelt sie und sagt sich: 
Solange die Gelenke halten.

Frau Ida ist Gründungs-, Vor-
stands- und Ehrenmitglied des 
Majorettenkorps Wauwil, seine 
Kostümchefin seit Anbeginn, zu-
ständig auch für die Preise der 
Tombolas und der Wettbewerbe, 
nicht wegzudenken aus dem Ver-
ein, der an diesem Abend zum 
Jahreshöhepunkt lädt, „Viva 
l’estate 2009“, es lebe der Sommer 
2009 – noch anderthalb Stunden 
bis zum Fest.

Sie stellt die Taschen auf einen 
Tisch, in der einen drei Trostpreise, 
in den drei anderen je ein Haupt-

preis: 6 Portionen Konfitüre, 2 
Erdbeerjoghurt, 1 Butterzopf zu 
500 g aus der Bäckerei Schneider, 
375 g Kellog’s Corn Flakes, 200 g 
Nutella, 100 g Salami von Dorf-
metzger Gräni sowie Orangensaft, 
Milch, Streichkäse der Marke Ger-
ber, Nescafé, Margarine, ein Früh-
stück im Wert von 42 Franken. 

Das gewinnt heute Nacht, wer 
eine ungefähre Antwort hat auf 
die Frage: Wie lang sind die Beine, 
in Zentimeter, aller im Korps  
aktiven Majoretten zusammen?

Im Majorettenkorps Wauwil 
tummeln sich 81 Mädchen und 
Frauen aus Wauwil, Egolzwil, 
Kottwil und anderen Dörfern des 
Hinterlandes – Altishofen, Kalt-
bach, Ebersecken –, das jüngste 
Mitglied ist sechs, das älteste 28. 

 E
s ist heiß im Luzerner 
Hinterland, ein Samstag, 
Ida Gerber, geborene Be-
nedetti, wischt sich den 

Schweiß von Hals und Stirn – 
noch anderthalb Stunden.

Frisch frisiert und zart ge-
schminkt steht sie im Eingang 
des Zentrums Linde, Schulhaus, 
Turnhalle, Gemeindesaal und 
Feuerwehrdepot zugleich, 6242 
Wauwil. Sie genießt die Kühle des 
Hauses, links, unter Glas, hängen 
die Fahnen des Turnvereines San-
tenberg, der Musikgesellschaft, 
der Schützen, rechts eine Wand 
voller Zettel und Bekenntnisse – 

„Keine Folter in Guantánamo!“
Frau Ida, im 82. Jahr ihres Le-

bens, bückt sich zu den vier Ta-
schen, die neben ihr stehen, und 

Ida Gerber stammt aus Norditalien und lebt seit Jahrzehnten in Wauwil. Die Schneiderin kümmert sich um jedes Kostüm



Passt und schmückt: Schon kleine Mädchen dürfen im Verein die ersten Schritte auf dem Weg zur Majorette tun
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Sie teilen sich in fünf Gruppen, 
Mini-Mini 1, Mini-Mini 2, Mini 1, 
Mini 2 und die eigentlichen Ma-
joretten: junge Frauen, begabt mit 
Stolz und hohen Hüten, die jähr-
lich mehrmals aufwarten, eine 
Musikgesellschaft im Gleich-
schritt begleiten, die Generalver-
sammlung der örtlichen Raiffei-
senbank verzücken oder den 
Unteroffiziersverein.

Einst schüttelte der Wau-
wiler Pfarrer sein Haupt, als ihm, 
es war Sommer 1978, zu Ohren 
kam, Gemeinderat Hans Lütolf, 
verantwortlich für Sport und Kul-
tur, habe nicht weniger im Sinn, 

als einen Majorettenverein zu 
gründen. Hochwürden fürchtete 
nicht so sehr um die Moral der 
Mädchen und ihrer Betrachter – 
Majoretten zeigen Bein –, sondern 
um den Fortbestand seines Blau-
ringes, der römisch-katholischen 
Entsprechung der Pfadfinderin- 
nen. Auch sonst war ein Gemurre 
am Fuß des Santenberges: Noch 
ein Verein mehr im Dorf, wo führt 
das hin? Manche Wauwiler, um 
das Neue zu beschimpfen, riefen 
die Majoretten Marionetten.

Rufen heute die Mädchen zur 
Schau, kommt das ganze Dorf und 
setzt sich in der Turnhalle an lan-
ge Tische, darauf einige Gläser und 

die Konsumationskarte, die Fla-
sche Eichhof Lager für 5 Franken, 3 
Deziliter Rivella für 3.50, der Kaf-
fee für 3, Selbstbedienung an un-
serem Buffet. Und daneben, auf 
kräftigem gelbem Papier, der Tipp-
zettel: Wie lang sind die Beine?

Frau Ida hat schlecht ge-
schlafen, sie weiß nicht weshalb. 
Angst, das eine oder andere Kos-
tüm könnte rutschen oder rei-
ßen – es sind vielleicht 300, die 
heute auf die Lindenbühne kom-
men –, diese Angst hat Frau Ida 
nicht, zu lange schon ist sie Nähe-
rin. Ihr Handwerk hat sie zu Hau-
se in Oberitalien gelernt, sie war 
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das älteste von sechs Kindern, der 
Vater Vorarbeiter in einer Sägerei, 
die Mutter Herrin des Hauses. Ih-
re Leidenschaft, das Nähen, trieb 
Ida in die Schweiz, 1953. 

Dort, in der Konditorei Flam-
mer zu Luzern, lernte sie einen 
Mann kennen, gebürtig aus dem 
Emmental, Herrn Gerber. Mit 
ihm zog sie, fast 50 Jahre sind es 
her, nach Wauwil ins Hinterland, 
er arbeitete, wo die meisten arbei-
teten, in der Glasfabrik, sie nähte 
Kleider für jeden Anlass, selbst 
Brautkleider, war Hausmeisterin 
ihres Wohnblocks und Mutter 
von drei Töchtern.

Eines Tages rief Gemeinderat 
Lütolf an und bat um ein Treffen. 
Und schon war Frau Ida, kein 
Mensch von großen Bedenken, 
Vizepräsidentin und Kostümche-
fin des Majorettenkorps.

Ihr weißes Taschentuch in der 
Rechten, steigt sie die Treppe hin-
auf und blickt durch die Glastür 
zum Himmel, schwere dunkle 
Wolken über dem Dorf, Frau Ida 
tupft sich den Schweiß vom Hals 

und öffnet eine Tür, Garderobe 2. 
Dutzende von Uniförmchen und 
Kostümchen hängen an Bügeln, 
jedes versehen mit einem Namen, 
Nicole Bättig, Ilaria Paladino, Mer-
gime Tafilaj, Vanesha Varathara-
jah, Celina Stirnimann – noch ei-
ne knappe Stunde.

Sie setzt sich auf die schmale 
Bank, holt Luft und wartet.

Was hier in Reih und Ordnung 
glänzt, gedieh unter Frau Idas 
flinken Händen, vier Maschinen 
stehen bei ihr zu Hause am Heu-
acher, eine Elna Computer Club 
und eine Elna 6001 mit einge-
bautem Fadentrenner und öl-
freiem Greifer, außerdem zwei 

Overlock für die Zickzacksachen, 
Elna 704 und Union Special Mark 
IV. Manchmal fragt sie sich: Ida, 
wie viele Kleider in all den Jahren 
hast du schon gemacht?

Dann lächelt sie: Was soll die 
Frage?

Sie weiß nicht, wie oft sie einst 
mit Frau Lütolf, der Frau des ers-
ten Präsidenten, nach Luzern  
oder Zofingen fuhr, um Stoff zu 
kaufen, ganze Ballen, weißes knit-
terfreies Crimplene, roten Trikot-
stoff, Baumwolle, Satin, Krepp, 
Pailletten. Frau Ida weiß nicht, 
wie oft sie die Mädchen neu ver-
maß, Jahr nach Jahr, und ihnen 
passende Kleider zuschrieb, un-
passende auftrennte und verän-
derte. Wie viele Kleider sie in  
ihrer Waschmaschine mit Fein-
waschmittel sorgsam wusch und 
an einen Bügel zum Trocknen 
hängte im Laufe von 31 Jahren.

Zugegeben, manchmal denkt 
Frau Ida, dass es früher anders war, 
als die Mädchen noch Faltenloses 
liebten, Röcke wie Glocken, heute 
aber, abgesehen von der Uniform, 
bestellen sie Schlotterhosen mit 
Zotteln dran, viel Luftiges und 
Leichtes, halt das, was sie im Fern-
sehen oder Kino sehen.

War es je anders?, denkt sie.
Als wir anfingen, 1978, fanden 

wir gut, was Rudi Carrell am 
Samstagabend zeigte oder Peter 
Alexander, sagt Frau Ida. Heute 
finden die Mädchen gut, was auf 
Viva kommt oder wie diese Sen-
der alle heißen.

Erste Majorin, Vortänzerin, 
war die Tochter von Posthalter 
Ludin, die ins Ballet ging und 
wusste, was ein Tanzschritt ist, 
eins, zwei, drei, vier, und den 

Uniform, Gleichschritt, Stockschwung aus dem Handgelenk: eine Frage der Konzentration

Kostümchefin
werden? Frau
Ida stimmte 

sofort zu
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Mädchen den Takt beibrachte, so 
rassigzackig und elegant, dass 
selbst der Pfarrer, wenn Vorstel-
lung war, im engen Saal des Res-
taurants Bahnhof saß, das inzwi-
schen nicht mehr existiert.

Und jetzt hebt helles Lärmen 
an, Frau Ida öffnet die Tür von 
Garderobe 2 und lässt eine Horde 
Mädchen herein, Mini-Mini 1 
und Mini-Mini 2, Sechs- bis 
Zehnjährige, Claudia Fellmann, 
Schuhnummer 29, Kleidergröße 
116, Esma Haziri, Schuhe 31, 
Kleider 122, Livia Lötscher, 30/116. 
Sie stürzen sich auf ihre Uni-
formen und Kostüme, zerren 
sich den Alltag vom Leib und zie-
hen über, was Gewicht und Glanz 
verleiht, einen schwülen Juli-
Abend lang, viva l’estate.

Draußen zischen Blitze, es 
donnert, und Frau Ida zieht Reiß-
verschlüsse, einen nach dem an-
dern, drückt Mützen auf blonde, 
braune, schwarze Haare, zupft an 
Säumen, streicht glatt – eine hal-
be Stunde bis zur Vorstellung.

Der Schirmständer füllt sich 
mit nassen Schirmen, der Saal mit 
Eltern, Geschwistern, Verwand-
ten, Nachbarn. Zwischen Spros-
senwand und Kletterstange sitzen 
sie an 52 Tischen und warten, 300 
Wauwiler, Egolzwiler, Kottwiler, 
das Buffet ist eröffnet, ein Stück 
Kuchen, gebacken von den Mit-
gliedern des Vereinsvorstandes 
und den 14 Großen, den eigent-
lichen Majoretten, kostet zwei 
Franken, Cindy Muff hat zwei Rü-
eblitorten gebracht, Sabine Kauf-

mann zwei Rouladen, Liridona 
Berhisha Orangenkuchen, Ida 
Gerber-Benedetti Tirolercakes.

Schliesslich, punkt halb 
acht, reißt der hohe Vorhang auf, 
die Jugendmusik Santenberg 
spielt einen ersten Marsch, „A 
Kind of Magic“, Trompeten 
schmettern, der Trommler wir-
belt sein Besteck, selten sitzt die 
ländliche Deutschschweiz be-
quemer als am Samstagabend in 
der Mehrzweckhalle von irgend-
wo. Fünf Stücke kommen zu Ge-
hör, „It’s a Sin“, „O Happy Day“, 
die Majorin bewacht die Kuchen, 
kein freier Stuhl mehr im Saal.

Frau Ida, Witwe seit zehn Jah-
ren, sitzt neben dem Ehepaar 
Lütolf, Marie und Hans, ohne die 

Souvenir aus Dagmersellen im Luzernischen: Die Majoretten präsentieren sich auf einem Gruppenbild für den Jodlerclub 
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Pause mit Snacks und Drinks: 
Eine Majorette ist Tänzerin, 
Turnerin und Akrobatin in 
einem, dieser Sport kostet 
Kraft und Energie



Die »Großen«, junge Frauen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, trainieren Marschbegleitung unter freiem Himmel
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Hop, und Frau Ida fragt sich bei 
Gelegenheit, wie lange die Ge-
lenke noch halten.

Im Saal erlischt das Licht.
14 junge Frauen stehen auf der 

Mehrzweckhallenbühne, Som-
meruniform, kurze weiße Röcke, 
weiße Blusen, blaue Westen, 
blaue Mützen, weiße Stiefel, sie 
schreiten und tänzeln im Takt der 
Musik, „High Spirits“, rassigza-
ckig, ein Marsch von Harm Evers. 
In der Hand drehen sie schneller, 
als das Auge ihm folgen kann, ei-
nen Stock aus leichtem Metall, ty-
pisches Utensil aller Majoretten.

Und die Eltern, Geschwister, 
Verwandten, Nachbarn klatschen 
laut und hell.

Das Majorettenwesen, 
erzählt die Legende, sei in den 
Vereinigten Staaten von Amerika 
entstanden. 1865 hätten, als die 
Nordstaaten ihren Sieg über die 
Südstaaten in Washington fei-
erten, erstmals uniformierte und 
mit Tanzstöcken bewehrte Mäd-
chen die Menge entzückt. Der 
Auftritt, so oder so, machte Schu-
le, Majorettenkorps entstanden 
im ganzen Land, schließlich auch 
in Europa, die Mädchen waren 
ursprünglich nur Beischmuck, sie 
begleiteten Musikkapellen bei 
Festen und Umzügen, gingen ih-
nen voran und bewegten sich im 
Takt. Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts aber begannen sie, auch 
zu tanzen, der jeweiligen Mode 
gehorchend.

Die hohe Zeit der Majoretten-
korps in der Schweiz – noch sind 
es zehn – ist vorbei. Ihr einstiger 
Dachverband, mehr und mehr 
hingezogen zum sportlichen 
Wettkampf, nennt sich nun 

der Verein nicht wäre. Zehntau-
sende von Franken gaben sie einst 
aus, dem Majorettenkorps auf die 
Beine zu helfen, Hans Lütolf, Dru-
ckereibesitzer, Präsident bis 1998, 
kaufte einen Kleinbus, um die 
Majoretten zu ihren Anlässen zu 
fahren, Marie und Ida folgten im 
Mercedes, darin die Uniformen 
der Mädchen. Und war die Vor-
stellung vorbei, befahl Lütolf die 
Tänzerinnen ins Auto, brachte sie 
zurück nach Wauwil, Egolzwil, 
Kottwil, jede vor die Haustür der 
Eltern. Ganze Winterwochenen-
den saß er im Wohnzimmer und 
überspielte, was ihm geeignet 
schien, von Langspielplatten auf 
ein Tonband, „Be My Boogie Woo-
gie Baby“, „No Time for a Tango“, 
stellte das Programm zusammen 

für die alljährliche Show im Res-
taurant Bahnhof, das längst nicht 
mehr ist, ein bisschen Samba, et-
was Tango, Cancan, Rock ’n’ Roll.

„Ein Hauch von Moulin Rouge“, 
schrieb der Willisauer Bote.

„Ein Feuerwerk von Paraden und 
Tänzen“, das Luzerner Volksblatt.

Einmal fuhren Herr Lütolf und 
Frau Ida, Präsident und Vize, im 

Zug nach Mailand, nahmen dort 
ein Taxi und reisten zu einem Ge-
schäft, das Bühnenbeleuchtungs-
körper anbot, einen Wasserfall 
aus Licht, den Herr Lütolf sich 
froh erstand. Allerdings war der 
Wasserfall, als er im Bahnhöfli 
zum Einsatz kam, nur sichtbar, 
wenn keine anderen Lampen 
leuchteten – und die Hauptsache 
des Abends, Wauwiler Majoret-
ten, im Dunkeln tappten.

Denkt Frau Ida an vergan- 
gene Jahrzehnte, füllen sich ihre 
Augen mit Licht. Kaum ein Wo-
chenende, da sie nicht unterwegs 
war mit den Mädchen, Lugano, 
Gampel, Berneck, Escholzmatt, 
das Nähzeug griffbereit, die Zeit 
rast, gestern Samba, heute Hip-

Einst nur  
Beischmuck, 

heute auf  
eigenen Beinen
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Die hohe Zeit der Majoretten in der Schweiz ist vorbei. Das schmälert das Vergnügen der verbliebenen keineswegs
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„Schweizerischer Twirling Baton 
Verband“. Dessen Mitglieder, 350 
Athletinnen, tragen eigentliche 
Meisterschaften aus, alle Mäd-
chen sehen aus wie alle anderen, 
schlank und leicht, sie turnen und 
wirbeln mit Keulen, Bändern und 
Bällen, national, international.

Das Gute an unserem Verein 
ist, denkt Frau Ida immer wieder, 
wenn sie ihre Mädchen um sich 
hat, das Beste an uns ist, dass wir 
so gewöhnlich und verschieden 
sind, blond, rot, schwarz, dick, 
dünn, ledig, verheiratet, Schwei-
zerin, Italienerin, Spanierin, Al-
banerin, Türkin, Serbin, Tamilin.

Jetzt steht Mini-Mini 1 auf der 
Lindenbühne, die Kleinsten sind 
es, sie grinsen und stampfen im 
Takt, tapfer wirbeln sie den Stock, 
so langsam, dass das Auge ihm fol-
gen kann, und bücken sich schnell, 
um ihn vom Boden aufzuheben.

Die Menschen im Saal krei-
schen, Frau Ida holt Luft, tupft sich 
den Schweiß von Stirn und Hals.

Durchsage der Präsidentin: Der 
Halter von LU 119 562 möge sofort 
sein Fahrzeug umparken.

Dann „Simply the Best“, Tina 
Turner. Und Mini 2, den Lidschat-
ten frisch gezogen, die Pickel 
übertüncht, tanzt in weißen glän-
zenden Hosen, Satin, Zottel dran. 

Etwas sehr laut, denkt Frau Ida, 
etwas sehr wild. Nichts, was die 
Leute von den Stühlen reißt, so 
wie damals.

Damals nahm sie die Nähma-
schine noch ins Bahnhöfli mit, 
nicht für die Kostüme, sondern 
für den Vorhang, der alt und rissig 
war. Damals lebte ihr Mann noch, 
der ganze Nachmittage auf der 
Bühne stand, Dachlatten in Stücke 
sägte, an die Wand nagelte und, 
zusammen mit Präsident Lütolf, 
ein Bühnenbild schuf. Ein Fläsch-
chen Baldrian trug Frau Ida auf 
sich und rettete damit jene, die 
ihren Auftritt zu sehr fürchteten 
und zur Toilette rannten, zwei-
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Jodlerfest in Dagmersellen.  
Die Elite-Majoretten des  
Wauwiler Korps begeben sich  
in schmucken Kostümen vom 
Bahnhof zum Festumzug
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mal, dreimal. Heute, denkt Frau 
Ida, rennen sie zur Toilette, um 
sich zu schminken. Hip-Hop.

Trotzdem ist ihr der Gedanke 
fremd, die Mädchen je zu verlassen.

Die Kleinen proben am Mon-
tag, die Großen am Mittwoch. Sie 
tanzen und springen, schreiten 
und hüpfen, üben mit dem Stock, 
twirlen links und twirlen rechts, 
das kleine Rad, das große, den He-
likopter rechts und links mit 
Übergabe, die Acht rückwärts und 
seitwärts, durch drei Finger, über 
den Handrücken. Wer dreimal 
unentschuldigt fehlt, wird versto-
ßen. Wer sein Fehlen ankündigen 
will, muss telefonieren, SMS gel-
ten nicht. Keine Jeans bei den Pro-
ben, sondern Sportkleider und 
Sportschuhe! Konzentration bis 
zum Schluss! Bitte keine sinnlose 
Kauferei von Marschmusik-CDs, 
zuerst abhören! Auf die Sauber-
keit der Stöcke achten! Nicht mit 
riesigen Klebern vollkleben! Ein 
Austritt aus dem Korps wird der 
Leiterin persönlich oder schrift-
lich mitgeteilt! Rückgabe des Ma-

jorettenstocks nach einem Aus-
tritt! Das Stock-Depot ist in der 
Garage von Ida Gerber.

Jetzt wieder die Großen, dies-
mal in grauen Röcken, roten Trä-
gerleibchen, schwarzen Schlärp-
chen, „Latino Lover“ von Loona, 

„Hey latino latino lover, dame un 
beso con mucho amor“.

Dann leuchtet in der Halle Ne-
on auf, Gedränge vor dem Ku-
chenstand, Apfel, Schokolade, Va-
nille, Ananas, Marmor, Zitrone. 
Die Musikgesellschaft Wauwil 
bläst, wie sie immer verfährt, 
wenn die Majoretten in die Linde 
laden, zwei lockere Märsche. Sie 
tut es gratis. Denn genauso gratis 

begleiten die Majoretten die hei-
mischen Bläser an Festen und 
Umzügen. Das Majorettenkorps 
Wauwil, www.majoretten.ch, ver-
dingt sich aber auch Fremden. Ein 
Auftritt auf der Bühne kostet 1000 
Franken, einer auf der Straße 700, 
wie neulich wieder, als die Wau-
wiler Mädchen mit den Uffiker 
Musikanten am 56. Zentral-
schweizer Jodlerfest durch Dag-
mersellen fegten. Bis aber der 
Gleichschritt hergestellt war, hat-
te es einer gemeinsamen Probe 
bedurft, die Majorin und der Diri-
gent einigten sich auf Zeichen 
und Pfiffe, schritten dann einen 
warmen Abend lang, ihre Vereine 
im Rücken, den Asphalt ab, der 
zur regionalen Abwasserreini-
gungsanlage führt.

Endlich geht das Licht aus, der 
Vorhang auf, Mini-Mini 2, Crim-
plene und Trikot, staksen zu „Alte 
Kameraden“, die Eltern klatschen 
im Takt, fotografieren ihre Töchter.

Dann wieder die Großen in lo-
ckeren, bunten Kleidern. Einmal 
stehen nur vier auf den Brettern, 
dann wieder acht oder zehn, fünf-
mal ziehen sie sich um und er-
scheinen wieder, atemlos, lä-
chelnd, irgendwo klemmt der 
Reißverschluss und gibt den Blick 
frei auf einen nackten Rücken, 
man lacht und johlt, Jennifer Lo-
pez, La Bouche, Bonnie Tyler, end-
lich Udo Jürgens. „Sie treffen sich 
täglich um viertel nach drei – 
aaahh ooojehh –, am Stammtisch 
im Eck in der Konditorei – aaahh 
ooojehh –, und blasen zum Sturm 
auf das Kuchenbuffet, auf Schwarz-
wälder Kirsch und auf Sahnebaiser, 
auf Früchteeis, Ananas, Kirsch und 
Banane, aber bitte mit Sahne ...“

Rassigzackig, mit Schwung und einem Lächeln: das Majorettenkorps in Marschformation

In der Reportage „Adieu Réduit“, erschienen in der August-Ausgabe von GEO Schau-
platz Schweiz, haben wir über das „Living-History-Projekt“ des Senders SF (Schweizer 
Fernsehen) zum Thema Réduit im Zweiten Weltkrieg berichtet. Dabei haben wir Alfred 
Strahm in Wort und Bild vorgestellt, der in der Doku-Soap als Kommandant der Alpen-
festung vorgesehen war. Der Sender SF und Strahm haben sich allerdings just in den 
Tagen getrennt, als das Heft bereits versandbereit war. Wir konnten leider nicht mehr 
auf diese personelle Änderung reagieren. GEO erscheint monatlich und hat frühe  
Abschluss- und Produktionstermine. Wir bitten Sie um Verständnis.

Redaktion GEO Schweiz

liebe leserin, lieber leser

In der Mehrzweckhalle zu Wau-
wil hält es keinen auf dem Hocker.

Und Frau Ida, Gründungs-, 
Vorstands- und Ehrenmitglied, 
Kostümchefin seit Anbeginn, geht 
die Treppe hinauf zu den Garde-
roben der Kleinen, sie krümmt 
sich zu den Kleidchen und Uni-
förmchen, die auf den Bänken lie-
gen, achtlos hingeworfen, hängt 
sie an Bügel, hängt die Bügel an 
einen Ständer, packt die weißen 
Stiefelchen in Säcke aus Plastik, 
räumt auf und möchte ins Bett.

Zehn Uhr.
Es ist ausgetanzt im Zentrum 

Linde von Wauwil, der Abend spät 
und feucht, die Beine sind schwer, 
12 801 Zentimeter lang.                   P

Wer dreimal 
unentschuldigt 

fehlt, wird  
verstoßen






