hinein. Sie verfügen sowohl über be- sam und zufrieden.
gnadete Sänger als über exzellente Doch über ihrem Frieden ziehen sich
Akteure. In 35 Proben hat der Regis- dunkle Wolken zusammen. Ein Konseur Michael Jordi seit November mit sortium möchte aus der schönen Alp
Donnerstag, 27. März 2014
ihnen Karl Wasers zeitloses, von tiefem einen Stausee machen. Geldgier spielt

führen.
Während die Älpler um ihre geliebte
Arvenalp bangen, machen sich Ingenieure und Teilhaber des Konsortiums
gnadenlos daran, den Stausee zu ver-

der Region hinaus bekannt macht.
Lanz' Mimik – in diesem Fall diejenige
von Sägermeister Grob – ist kaum zu
übertreffen. Dabei hat es der Regisseur
einmal mehr verstanden, dem Natur-

Gut zu wissen
Jodlerklub Huttwil, Konzert und Theater im
Mohrensaal, Hotel Kleiner Prinz, Huttwil, Freitag, 28. März, 20 Uhr; Samstag, 29. März, 20 Uhr.
Eintrittspreis Fr. 15.–. www.jodler.ch/huttwil
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