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Zu Besuch bei den Römern
Dagmersellen. Vor Kurzem trafen sich 26 Mitglieder des «Club 92» FCD zum Früh-
lingsausflug. Das erste Ziel war die Wasseraufbereitungsanlage «Lange Erle» in Basel. 
Dieses bereitet das Rheinwasser zu Trinkwasser auf und versorgt so ganz Basel. Weiter 
ging es mit dem Bus zum Schiffshafen, wo die Reisenden das Schiff nach Rheinfelden 
bestiegen. Während der zweistündigen Fahrt nahmen die Mitglieder ein leckeres Mit-
tagessen ein. In Rheinfelden angekommen, holte der Bus die «Clübler» wieder ab und 
brachte sie zur Römersiedlung Augusta Raurica. In der ehemaligen Küche wurde ein 
Apéro zubereitet. Marinierte Melonen, Fleischbällchen oder gefüllte Datteln: es gab viel 
zu naschen. RK Foto Patric Grilz

Ferien-Ständli im Oberdorf
Reiden. Schon fast zur Tradition geworden ist das Ständchen der Seniorenmusik 
MG Reiden am letzten Probentag vor den langen Sommerferien. Nur dass die Probe 
schon zum vierten Mal ausfällt – zugunsten eines gemütlichen Abends an der Ober-
dorfstrasse 6. Begonnen wird noch bei Tageslicht mit einem flotten Musikprogramm, 
bei dem unter der Leitung von Urs Meier auch die junge Generation aus der Brass-
Band mitmischt. Dann steht die Kameradschaft im Mittelpunkt. Und die guten Gesprä-
che, gefördert von «Ruedi-Bier» und am Leben erhalten von heissen Wienerli. Und erst, 
wenn jeweils der Durst gestillt ist, erlöschen auch die farbigen Glühbirnen im Gebüsch 
des Festplatzes. aa. Foto Adelheid Aregger

Veteranen hatten den Plausch
Reiden. Interessant und kulinarisch zugleich war das Treffen der Reider Turnvete-
ranen. In Langnau besichtigte die Schar unter der Wanderleitung von Willi Plüss am 
Samstagnachmittag die Firma Planzer Holzbau AG und deren Schnitzelheizung. Mit ihr 
werden in Langnau rund 200 Wohnungen beheizt. Hartwig Birrer, Ernst Kreienbühl und 
Obmann Otto Nussbaumer heizten derweil bereits bei der Brätelstelle im Schalbrig ein. 
Mit Grund: Auf dem schönen Platz brutzelten am Abend feine Grilladen. Grosse Freude 
bereitete den Veteranen dabei, dass auch der Präsident des STV Reiden unter ihnen 
weilte. Ihm und seiner Truppe gebürt ein herzliches Dankeschön für die tolle Jugend-
förderung und die Resultate der Aktivriege, welche die Ehemaligen immer wieder stolz 
machen. HB. Foto Urs Zürcher

Festfreudige Sängerfreunde
Reiden/Dagmersellen. Vergnügte Stunden in lauer Sommernacht verbrachten 
der Männerchor Wiggertal und seine Gäste im Jagdhaus Altishofen. In Anlehnung an 
die slowenische Volksweise «Freude am Leben» gab es am Freitagabend «kein Ren-
nen, Schreien, Hasten und auch kein Schinden im Jagen nach Geld». Nur Frohsinn und 
Scherz waren angesagt und kulinarische Köstlichkeiten vom Grill oder vom reichhaltigen 
Salatbuffet. «Wir haben eine anstrengende Probenzeit hinter uns», sagte Präsident Josef 
Kaufmann in seiner Begrüssung «und nach den Sommerferien gehts im gleichen Tempo 
weiter.» Unter Mitwirkung des Operettenensembles aus Entlebuch werden am 20. und 
29. September 2013 in Reiden Melodien aus zahlreichen Operetten für einen Ohren-
schmaus sorgen. JO. Foto Josef Oetterli

Mystische Ausstellung im Grünen
Dagmersellen | Roberto Conciatori setzte seine Bilder unter dem Titel «HumanAnimals» in die Natur

Das Naturschutzgebiet Uffi-
ker-Buchser Moos wurde am 
Wochenende zur Galerie.  Den 
mystischen Kunstbildern des 
Fotografen Roberto Conciato-
ri  und einem aktiven Dagmer-
seller Verein sei Dank.

von Sonja Grob

Klappstuhl aufgestellt und Platz genom-
men: Gemütlich eingerichtet hatte es 
sich Roberto Conciatori am Rande sei-
ner Ausstellung. Doch nichts war mit 
«Sich-im-Sessel-zurücklehnen-und-zu-
schauen», wenn jemand seine Werke be-
trachtete. Denn zu gerne erklärte der Fo-
tograf die Entstehung seiner Bilder und 
seine Beweggründe. Eigentlich wollte er 
diese an der «photo13», die jährlich im 
Frühling in Zürich stattfindet, präsen-
tieren. «Ich schaffte es zeitlich nicht», 
erklärt er und so fragte er bei der Navo 
an, ob man gemeinsam etwas realisie-
ren könne. Denn: das Naturschutzgebiet 
im Moos findet er spannend. «Es ist eine 
Welt der Gegensätze. Auf der einen Seite 
stehe man mitten in der Ruhe der Natur, 
hört aber den Lärmpegel der Autos auf 
der Autobahn», sagt er. Seine Idee fand 
Anklang und so entstand mit «Human-
Animals» eine Ausstellung in mystischer 
Umgebung unter freiem Himmel.

Tier, Mensch und Natur
Für Roberto Conciatori sind Tier, 
Mensch und Natur ein grundlegendes 
Thema. Schon ist man mitten im Ge-
spräch mit ihm über den Abschuss des 
Bären M13 und den Wölfen, die Schafe 

reissen. So stelle sich für ihn die Frage, 
wie ist überhaupt die Mensch-Tier-Na-
tur-Beziehung. «Ich habe das Gefühl, 
dass es immer noch keine richtige Be-
ziehung ist.» Es gebe zwar Gruppen, wie 
die Navo Dagmersellen, die sich bemü-

hen, auf ein paar Quadratmetern Na-
tur zu erhalten und ein wunderschönes 
Naturschutzgebiet zu betreuen. «Ich 
möchte mit meinen Bildern die Leute 
wieder mal dazu auffordern, sich hinzu-
setzen, zu schauen, zu geniessen und zu 

hören, was sich um sie herum tut – das 
war meine grundlegende Idee.»

Schutz hinter den Tieren
Bis auf eines, bestehen seine Kunstfotos 
aus einem Tier, einem Aktmodell und ei-

nem düsteren Wald im Hintergrund. Die 
Tiere hatte er vom Tierpräparator Greb 
aus Flawil, der eine riesige Sammlung 
hat, sowie auch ein Fischerei- und Jagd-
museum. Die einzelnen Bilder der Tie-
re und der Modelle setzte Roberto Con-
ciatori in seinem Fotostudio in Luzern 
zu den Kompositionen zusammen, die 
er mit Aufnahmen aus den Wäldern in 
Dagmersellen und dem Moos ergänzte. 
«Ich wollte mystische Bilder gestal-
ten und habe mich ein bisschen an die 
holländischen Meister wie Rembrandt 
gehalten», beschreibt er diese. Auf die 
Frage, warum er mit Frauenakten gear-
beitet hat, sagt er: «Für mich ist die Frau 
die Verbindung zu den Worten Mutter 
Natur.» So suchten diese Schutz hin-
ter dem Wolf, dem Schwan oder Fuchs 
und sind das Verbindungsstück vom 
Tier zur Natur. Zu den düsteren Hinter-
gründen meint er fast ein bisschen phi-
losophisch, dass dies vielleicht unsere 
Zukunft ist. «Man weiss nicht so recht, 
wohin wir gehen.»

Die Natur wird überleben
Das letzte Bild der Reihe, welches Ro-
berto Conciatori erst drei Tage vor der 
Ausstellung fertig stellte, zeigt statt ei-
ner Frau ein Skelett und eine Krähe. Ent-
standen ist dies zum einen, weil sein 
Modell kurzfristig absagte, und er sich 
von einem Künstler inspirieren liess, 
dessen Bilder er für einen Katalog re-
produzierte. Im Hintergrund steht ein 
vom Sturm zerfetzter Baum, man sieht 
die Kraft der Natur und die Vergänglich-
keit des Menschen. «Ich habe das so in-
terpretiert, dass wohl die Natur immer 
überleben wird», sind seine Gedanken 
zu diesem Werk.

In der passenden Umgebung des Uffiker-Buchser Mooses präsentierte Roberto Conciatori seine mystischen 
Kunstbilder.  Foto Sonja Grob

 

Da freut sich 
das Brautpaar

Reiden. «Ich glaube, du hast das 
Auto gewonnen», rief Nadia Bucher 
ihrem Freund zu, nachdem sie auf 
der Homepage des Reider Jodler-
festes die Nummer 21892 erblickt 
hatte, die auch auf einem der bei-
den vor ihr liegenden Lose zu lesen 
war. «Erst als sich auf meinen ein-
geschriebenen Brief hin Tombola-
Chef Theo Steiner telefonisch bei 
mir meldete und den Gewinn be-
stätigte, realisierte ich diesen rich-
tig», erklärte der Glückspilz. Nie-
derberger ist aktiver Jodler beim 
«Fontanne-Chörli» Schüpfheim, 
das in Reiden nicht aktiv mit dabei 
war. Doch der Verein kaufte die von 
den Organisatoren per Post zuge-
stellten Lose und teilte diese unter 
seinen Mitgliedern auf. Patrick Nie-
derberger gelangte so in den Besitz 
zweier Nummern. Eine davon trug 
ihm nun den Hauptgewinn ein. Da 
er und seine Freundin bereits mobil 
sind, wird er den VW up nicht selber 
fahren. «Ich werde den Kleinwagen 
verkaufen. So erhalten Nadia und 
ich einen unerwarteten Beitrag an 
unsere Hochzeitsfeier, die im Au-
gust stattfinden wird», sagt Nie-
derberger. Weitere Nummern von 
Hauptpreisen: 21892; 16310; 17234; 
23598; 24734; 20043; 14779; 14470 
(ohne Gewähr).  -i.

Weitere Preise unter www.jodlerfestreiden.ch.

Tombolachef Theo Steiner (links) 
überreichte Patrick Niederber-
ger und dessen Freundin Nadia 
Bucher den Wagenschlüssel. 


