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Adler Pfiff

Den AL‘s aus der Feder
geflossen

Vielleicht habt ihr’s inzwischen bereits gehört – oder ihr habt es im März sogar
selber miterlebt und gesehen? Abwechslungsreich und aussergewöhnlich war dieser
Samstag, der Jung und Alt neugierig machte und Interessierte für unsere Abteilung
begeistern konnte. Die Werbeübung am 20.03.2010 war rundum ein Erfolg. Unter
dem Motto «Lucky Luke» fand ein spannender Postenlauf statt, während der ganzen Werbeübung konnte man sich ausserdem im Aarauer City Märt abseilen lassen.
Am Infostand erhielt man Unterlagen rund um die Pfadi– und nebenbei konnte man
sich dazu ein Schlangenbrot bräteln. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals
bei allen, welche so tatkräftig mitgeholfen und zu diesem Erfolg beigetragen haben.
Für einmal bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen fanden die Pfilas der 1.
und 2 Stufe statt. Die Pfadisli und Pfader konnten ausserdem erstmals in den neuen
Zelten übernachten. Das auf den Weg ins SoLa 2009 verbrannte Material konnte
inzwischen – pünktlich auf das Pfingstwochenende – wieder neu beschafft werden.
Ein grosses M-E-R-C-I nochmals an die fleissigen «Heinzelpfader» für die Unterstützung.
Die Entdeckungsreise geht weiter… es kommt Ende Juni ein sportlicher Anlass,
das jährliche Abteilungstschutten, auf uns zu. Nach dem Aarauer Maienzug geht es
dann anfangs Juli für die 2. Stufe ins SoLa nach Längenbühl im Kanton Bern. Auch
werden bereits für eine Reise im Herbst die notwendigen Vorbereitungen getroffen:
die 1. Stufe geht dann ins HeLa. Apropos Herbst: am Samstag, 23. Oktober findet
der Familienanlass – FAMA – statt, reserviert euch dieses Datum doch bereits heute
in eurer Agenda.
Wir wünschen allen weiterhin eine spannende Expedition und schöne Sommertage.
Eure AL’s
Galago, Sönneli & Wuakkeh

Allzeit bereit & euses Bescht
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Das Wort
zur Ausgabe

Adler Pfiff

Peinliche Bruchlandung der AP-Redaktion
Bis anhin waren sie die Hüter der Pedanz, die Wächter der Genauigkeit, die Engel
der Perfektion - Die Pfader der Ap-Redaktion.
Doch ihre Flügel wurden jäh gestutzt. Und so stehen sie vor der steilen Klippe,
vor der sie nach jeder Vertigstellung ihrer AP-Zeitschrift stehen. Den Korb haben
sie voller Magazine, die sie verteilen sollen. Und doch fehlt Ihnen der Mut, den
Schritt ins Leere zu wagen. Sie stellen sich gedanklich vor, wie sie abspringen, die
Schwingen ausbreiten und die Luft durch sie hindurch sackt, wie um einen fallenden Stein. Mit a* m* h Newton werden sie auf dem polierten Grund der Selbstenttäuschung aufschlagen. Die Ap-Redaktion hat ihre Ehre in den Dreck gezogen.
Ihr Stolz ist gerbrochen, ihre Schwingen tragen sie nicht mehr so selbstsicher.
Nicht das jemand gewüsst hätte, wie gut die Ap-Redaktion ihre Arbeit ausführte
- Die Redaktoren selbst, waren sich dessen klar bewusst. Und so trifft es uns nun
besonders hart, weil wir nicht darum herum kommen, den Fehler einzugestehen.
Es geht um die freien Journalisten die im Editorial des letzten Ap‘s aufgeboten
wurden. Nun haben wir, anstatt diese bei dem gemeinnützigen Service zu unterstützen, die Journalisten der nächsten Ausgabe informiert und unterstützt.
Wir möchten uns desswegen vielmals entschuldigen. Bei den nicht informierten,
bei den Personen bei denen wir unvermittelt an die Tür klopften und schliesslich
bei unseren Lesern, die sich auf die angekündigten Artikel gefreut hatten.
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Aus den genannten Vorfällen, danken wir nun einem Mix aus angekündigten und
nicht angekündigten Journalisten.
Ein tosender Applaus
und besten Dank geht an

Ikarus
Arisco
Rocchetta
Cumbia
Badido
Pyro
Für die nächste Ausgabe freuen wir uns auf gezeichnete, gemalene oder geschrieben Beiträge von: Cocorita, Vivo, Fibs, Ferox und Taz.

Nachwuchs im Informationssektor „vor Abteilung“
Die Ap-Redaktion interessiert sich zur Zeit sehr für Menschen, die unser Handwerk kennen lernen wollen. Desshalb nehmen wir ab sofort Interessenten in den
zyklischen Prozess der Redaktionstätigkeit auf. Schnuppernd und uns begelitend,
führen wir Euch den Inhalt unserer Arbeit Schritt für Schritt vor, so dass du eines
Tages den AP als Journalist oder Redaktions-Chef gestalten kannst. Bist du bereit?

a d l e r p f i f f @ a d l e r a a r a u . c h
Ein grosser Dank geht an alle, die uns geholfen haben,
diese Ausgabe zu realisieren. Wir wünschen unserer Leserschaft eine angenehme Lektüre und verabschieden uns bis
nach dem Sommer. Bitte kommt gut durch diese Zeit.

Die AP Redaktion
Adler Pfiff
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Crash-Kurs
AbteilungsOrganisation

Adler Pfiff
Elternrat endlich legal

Am letzten erweiterten Abteilungsrat wurden sieben Personen in den Elternrat (ER) gewählt. Wer
nun denkt, dass damit eine grosse Umwälzung oder gar eine massive Vergrösserung stattgefunden hätte der irrt. Eigentlich ist fast alles beim Alten geblieben. Die einzige Änderung ist, dass
der Elternrat der Abteilung Adler Aarau seit Pfadigedenken das erste Mal ganz ordentlich gemäss
Statuten gewählt ist. Wir sind darauf gestossen, als jemand vor knapp einem Jahr wissen wollte,
was denn genau die Verantwortung der Mitglieder des ER seinen. Das Studium der Statuten hat
sowohl diese Frage beantwortet, geklärt, dass der Zweck des ER genau definiert ist und eben
auch gezeigt, dass die Mitglieder gewählt sein sollten.
Der Elternrat hat zwar lediglich beratende Befugnisse, aber doch wichtige Aufgaben. Diese sind,
zitiert aus den Stauten die folgenden:
Er berät, unterstützt und fördert die Abteilung und deren Leiterschaft. Er lässt dem
Abteilungsrat jedoch volle Freiheit in der Pfadiarbeit.
Wenn nötig, unterstützt er den Abteilungsrat bei der Pflege der Beziehun gen zu den
Behörden, der Presse und der Öffentlichkeit.
Er beobachtet die Tätigkeiten der einzelnen Stufen und macht die Leite rinnen und
Leiter auf Mängel aufmerksam.
Dazu findet drei Mal jährlich eine Sitzung zusammen mit den AL und gegebenenfalls mit weiteren Mitgliedern des Abteilungsrates statt. Dort wird Rückschau und Ausschau gehalten, Probleme
diskutiert sowie diverse Anliegen der Eltern eingebracht.
Wichtig ist, dass wir die Ansprechpartner für Anliegen der Eltern sind, mit denen diese nicht
direkt an die Führerschaft gehen möchten. Anliegen können direkt an den Präsidenten gerichtet
werden, am besten per E-Mail an eduard.brunner@hispeed.ch.
Ich hoffe, dass wir, trotzdem unsere Arbeit hauptsächlich im Hintergrund stattfindet, mit einigen
Mitgliedern und vor allem auch Führerinnen und Führern in Kontakt kommen und Euch unterstützen können.
Ein Aufruf geht auch an die Eltern jüngerer Pfadis oder Erststüfler. Wir brauchen immer wieder
interessierte neue Eltern im Rat. Bitte meldet Euch bei mir, wenn ihr Interesse habt.
Edi Brunner v/o Ede
Adler Pfiff
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SOLA
Die Traumfabrik öffnet ihre
Pforten wieder
vom

Pfadireport
Cumbia

2. Stufe

Kulinarisches Hochgefühl im Fähnchen Falkenstein/Felsenburg

5.Juli 2010 bes 16.Juli 2010

Also sei beim Ereignis des
Jahres dabei!!!
Adler Pfiff
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Am Samstag den 23. Januar besammelte sich das Fähnchen Falkenstein/Felsenburg um 11.00
Uhr beim Pfadiheim, um zusammen einen unvergesslichen Pizzamittag inklusiv Schoggifondue
zu erleben. Zuerst mussten die Pfadislis jedoch die Nahrungsmittel erobern. Das erreichten
sie, indem sie zuerst den Tiger mit einem Ball abschossen und dann sich etwas Essbares vom
Baum holten (siehe Bild).
Das war bald geschafft und wir verzogen uns in die Küche. Dort belegten
wir unseren Pizzaboden mit Schicken,
Ananas und sehr, sehr viel Käse. Und
bereiteten das Schoggifondue vor. In
der Wartezeit unterhielten wir uns mit
Twister. Es war fetzig und alle kamen
ins Schwitzen. Dann war endlich unsere
Pizza fertig gebacken und wir konnten
uns endlich dem Essen widmen. Wie wir
erst da merkten, hatten wir wirklich genügend Käse auf der Pizza (1 Mozarella
hätte für unsere Pizza völlig ausgereicht
;D). Doch es war sehr lecker. Unser
Dessert liess auch nicht lange auf sich
warten und wir stopften uns mit den
Früchten und der Schokolade voll. Zum
Schluss waren wir gesättigt und hatten
das Gefühl zu platzen. Die Übung war
ein voller Erfolg und wir alle machten
uns wieder glücklich auf den Heimweg.
Adler Pfiff
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Pfadireport
BADIDO
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Abteilungsreise auf
die Flumserberge

Ski- und Snowboardtag 2010
Es war einfach der Hammer!!! Bei
besten Verhältnissen durften wir
die Pisten auf den Flumserbergen
geniessen. Sonne, Pulver, hart...
alle waren gut aufgestellt und
hatten FUN. Dieses Jahr waren wir
sogar richtig viele Adlers.
gebräunte Grüsse, die treuen
Schneegeniesser
Gadget, Nessaja, Thilo, Lego, Terk, Corrado,
Gismo, Arisco, Fips, Carita, Loris, Zulu,
Fenek, Flintsch, Herkules
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Schnuppertag
bei den Adlers

2. Stufe

Einsatz im Zeichen der Imagepflege
Aarau Town hat im Coltumdrehen den düsteren Ruf erhalten, die gefährlichste
Stadt in ganz Texas zu sein. Wer sich in diesen Breitengraden behaupten konnte, dessen Wildwesttauglichkeit stellte niemand mehr in Frage.
Am 20. März trafen sich 33 Pfader und Pfadisli der Abteilung Alder Aarau, sowie 12 Schnupperkinder unter dem Motto Lucky Luke beim Aarauer Holzmarkt
um sich im Wilden Westen zu beweisen. Es galt sich an sechs verschiedenen
Posten zu beweisen, sei es als SaloontänzerIn, beim Bau einer Wasserleitung
nach Cayman Town, in einem halsbrecherischen Pferderennen mit Jolly Jumper, durch das sichere Manövrieren eines Planwagens durch die von Ganoven
besetzte Prärie oder durch das Gestalten einer hübschen und praktischen
Fussfessel für die Banditen. Doch der absolute Höhepunkt war wohl für alle der
„daltonmässige“ Ausbruch aus dem Gefängnis, das Abseilen im City Märt.
Nach vier Stunden Wildwestabenteur trafen alle Cowboys und Cowgirls wieder
zusammen und wir freuen uns, dass sich 10 Schnupperkinder entschlossen
haben, sich zukünftig dem Abenteuer Pfadi zu stellen.
AZB Salsa

Adler Pfiff
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Pfadireport
Pyro

2. Stufe

Pfadireport
Ikarus

2. Stufe

Filmabend
Am 27.3.10 versammelten sich die Fähnchen Falkenstein/ Felsenburg und Freienstein im Pfadiheim. Nachdem die Popcorn- und Chipszüten zur Zufriedenheit
aller Pfadis verteiltr worden waren, fingen wir an, den Film Atlantis zu schauen.
Als der Film fertig war, hielten wir eine Abstimmung und wählten Der Teufel trägt
Prada zum nächsten Film aus. Es waren jedoch keine zehn Minuten vergangen, da
stürzten auf einmal in scharz gekleidete Gestalten ins Pfadiheim, rannten kreuz
und quer im Zimmer herum und schrien um die Wette. Die sonst so mutigen Leiter
kreischten und schrien um Hilfe, während die Pfadis dasassen und dem Spektakel
mit Interesse zusahen. Als die Gestlten wieder weg waren, entdeckten wir , dass
der heilige Stein weg war. Wir fanden sie auch bald und boten ihnen zwei unserer
besten Pfadis an, wenn sie uns den Stein wieder geben würde. Sie sagten zu, aber
dafür durften sie die Pfadis wählen, denn sie waren Menschenfresser. Gruppe
nach Gruppe bot sich an, aber nur die jüngsten, nämlich Sophie und Anouk, waren gut genug für sie. Wir wollten aber sehen, was mit den beiden Unglücklichen
passieren würde, und folgten ihnen. Nach einer Weile hörten wir einen Schrei, der
so tönte als käme er von Anouk. Wir folgten den Schreien und fanden die Beiden
inmitten von den Menschenfressern, die sie gerade mit Pfeffer zu Würzen versuchten. Wir vertrieben die Menschenfresser und Anouk und Sophie wurden anhand
ihres Muts getauft.

Mister X in Basel
An einem sonnigen Samstag trafen wir uns beim Aperto in Aarau. Nachdem der
Letzte eingetroffen war, fuhren wir mit dem Zug nach Basel. In Basel trafen wir
Caramba, die uns in Gruppen aufteilte, um uns danach zu erklären dass Mister
X den Schlüssel für das Schliessfach geklaut hat. Ausgerüstet mit einer Tageskarte für Tram und Bus, dazu den nötigen Anweisungen konnte es losgehen. Die
Übung bestand darin, die schwarz eingekleideten und mit Sonnenbrillen versehenen Mister X zu finden, dabei galt es die Augen offen zu behalten. Es war sehr
anspruchsvoll sie ausfindig zu machen, erstens weil die Stadt Basel sehr gross ist
und zweitens weil wir zu wenig schnell waren. Nach dem Abenteuer konnte die
Gruppe, welche am meisten Schlüssel ergattert hat, das Schliessfach öffnen.Der
Kuchen und die Cookies aus dem Schliessfach waren sehr fein!Dann war der Tag
auch schon fast um, der Zug nach Aarau transportierte uns schnell nachhause.

Allzeit Bereit

Allzeit bereit

Pyro

Ikarus
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Pfadi Report
Arisco

2. Stufe

Mr. X Übung vom 27.3.2010 in Basel
Parat wie immer trafen wir uns an diesem Samstagmorgen um 8:30 am Bahnhof Aarau.
Nach einigem Warten auf Verspätungen und hemmungslosen Diskussionen mit der
Frau am SBB-Schalter konnten wir in den Zug nach Basel einsteigen. Natürlich mussten
wir Pfader die Nase vorn haben und reservierten den ersten Wagen hinter der Loki. Als
erstes mussten die Spielregeln noch gesagt werden: Das FBI (Pfader) musste die Mr.Xs
(Stafüs/Venner) fangen, dazu bekam jeder Teilnehmer ein City-Ticket, mit dem er so viel
in Basel herumfahren konnte, wie er wollte. Wurde ein Mr.X gefangen, musste dieser
ein zu Beginn erhaltenen Schlüssel an das FBI abgeben. Einer dieser Schlüssel passte
dann in ein Schliessfach am Bahnhof, wo ein Schatz versteckt war.
Die eigentliche Fahrt verbrachten alle irgendwie anders. Es gab die ruhigen und konzentrierten Kartenspieler, einige die mit Süsswaren dealten oder mit ihren coolen
Sonnenbrillen blufften. Und es gab jene, welche über die langweiligen Agglomerationen
und möchtegern-Vorstädten zwischen Olten und Liestal ablästerten. Schlussendlich
kamen wir doch noch an und sobald sich das FBI und die Mr.Xs aufgeteilt hatten ging
es los. Weitere Ereignisse kann ich nur von Zack, Flintsch, Terk und mir berichten, da ich
bei keiner anderen Gruppe dabei war.
Die Anfangsphase verlief heftig für uns. Wir mussten jede Viertelstunde unseren Standort verraten und weil wir Action wollten, gaben wir den Messeplatz an! Zu Fuss von der
einen Gruppe gejagt, liefen wir einer anderen direkt in die Arme. Ich glaube bis heute,
dass die sich illegalerweise abgesprochen haben! Egal. Nur drei Minuten Später stiegen
wir aus einem Tram aus und genau vor uns stand eine Gruppe des FBI. Dümmer konnte
es nicht gehen.
Die Mittagspause verbrachten alle zusammen auf dem Bahnhofplatz. Mit selbst mitgebrachtem Lunch, Bahnhofs-Take-A-Way oder ganz gediegen im Burger King an der Ecke
Adler Pfiff
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bei einem „Steakhouse-Burger King-Size Menu extra Cheese & extra Bacon“. Der zweite
Teil ging ruhiger zu und her, mit ein paar Beanspruchungen auf das Glück des Tüchtigen:
Eine Gruppe FBI stieg ins gleiche Tram wie wir, übersah uns aber und wir konnten bei der
nächsten Station abhauen! Meine Nerven!
Mit der Ankunft des schlechten Wetter endete auch unser Aufenthalt in Basel. Die Pfader
genossen den gefundenen Schatz (Kuchen) und wir setzten uns in den Zug. Diesmal in den
hintersten Wagen, was uns den Himmel auf Erden bescherte. Ein besonders alter Wagon
mit Sechser-Abteilen, Teppichboden, persönliche Luft- und Lichteinstellung, alles was ein
erschöpftes Pfaderherz begehrt. An jedem Agglomerations- und möchtegern-Vorstadtbahnhof an dem wir anhielten, setzten wir unsere Sonnenbrillen auf und schauten hämisch aus dem Zug. Natürlich zog das neidische Bauernblicke auf sich, doch uns konnte es
egal sein, denn der Zug fand seinen Weg nach Aarau. Zum Schluss wurden die einzelnen
Fähnli- und Stammrüfe geträllert und es konnte für alle heimzu gehen.
Ein grosses Dankeschön noch an alle Mitorganisatoren des Anlasses. Ich glaube, wir haben
mit dieser Idee eine Menge Spass in den tristen Basler Alltag gebracht!
by Arisco

azb & peace
Adler Pfiff
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PfiLa
KÜNGSTEIN

2. Stufe

Lagerbericht, Küngsteiner PFILA 10
„der Tag nach der Eiszeit“
Der grosse Zeitstein warf einen 6 Meter langen Schatten auf den Boden. Es war
Zeit, sich vor dem grossen Tempel von Apertonis zu versammeln. Der Stamm
Küngstein, bestehend aus mutigen, grossen, wie kleinen Jägern und Sammler, verluden ihre Fellsäcke aufs Mammut. Nur mit dem Nötigsten ausgerüstet, machten
wir uns auf den Weg zum grossen Tümpel des Heiligen Beils Mutschakka. Unsere
Elchkarawane wurde leider durch eine nicht schlecht aussehende Elchdame abgelenkt. Durch diesen Zwischenfall wurden wir kurz vor dem Ziel getrennt. Doch
beide Gruppen haben es trotz kleinen Problemen erfolgreich zu der Höhlensiedlung geschafft.

Adler Pfiff
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Das erste, was erledigt
werden musste, war, unsere
neuen frisch renovierten
Höhlen zu beziehen. Nach
dem Bezug und der Einrichtung der Höhlen begaben
sich alle Jäger und Sammler
zum Haupttippi, wo sie etwas
zu Essen verlangten. Der
Feuermann, der aussergewöhnliche Kenntnisse über

gegen Flintsch und seine
Anhänger. Somit war eine
weitere Steinzeitalltagssorge
aus dem Weg geräumt.
Ötzi, ein berühmt berüchtigter Feuersteindieb hatte uns
am Abend die Feuersteine
gestohlen. Wir verbrachten
ein Teil der Nacht damit, ihn
aufzusuchen und zu jagen,

Moderne Technologie
besass, wie Feuer,
Plumpsklo und ein erstaunliches Wissen über
Quantenphysik hatte,
meldete einen Raubzug.
Unser hart erjagter
Mammutvorderschinken
wurde gestohlen! Durch
harte Nachforschungen
wurde festgestellt, dass

bis wir unsere Steine
wieder hatten.
Nach einer kurzen
Nacht wurden wir mit
den neusten Höhlenbeats geweckt. Nach
dem Morgenschmaus
eröffnete der neue
Häuptling ein Steinzeitcasino mit verschiedenen Spielen. Später bat
uns der Feuermann um
Hilfe. Da wir ja ein bisschen fortgebildeter waren
als die Steinzeitmenschen,
sollten wir ihnen zeigen,
weshalb das Feuer so
wichtig ist für das Überleben der Menschen. Indem
wir verschiedene leckere
Gerichte auf dem Feuer
kochten, konnten wir die
Steinzeitmenschen überzeugen, dass das Feuer

der Häuptling den ganzen
Vorderschinken gestohlen
hatte. Durch steinzeitliche
Rituale musste nun ein neuer
Häuptling festgelegt werden, denn der alte Häuptling
wurde in die Küche geschickt.
Corrado und seine Anhänger
gewannen den harten und
schweisstreibenden Kampf
Adler Pfiff
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etwas Wichtiges ist. Zum dank
schenkte uns der Feuermann
ein Geländespiel, das wir im
Anschluss durchführten. Dann
gingen wir glücklich und satt in
die Höhlen.
Am nächsten Tag brachen wir
die Siedlung ab und begaben
uns mit der Elchkarawane zu
unserer Haupthöhlensiedlung.

Froh und stolz stiegen wir
auf die Elche und freuten
uns auf Zuhause. Wir kamen
an, mit neuen Kenntnissen
über Feuer, Kochen und
Quantenphysik!
Ferox, Gamino und Pixel

Pfila-Teilnehmer
Zönder, Bounty, Mistery,
Gadget, Mogli, Ferox,
Karacho, Joshua, Gismo,
Ikarus, Kuala, Gamino,
Fenek, Pixel, Zack, Terk,
Corrado, Flintsch, Arisco,
Lego, Herkules;
Küche: Taz, Chili
Adler Pfiff
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PfiLa
HIPPOKRATES
SOKRATES

2. Stufe

Über Pfingsten in der Strafanstalt „Kleinkariert“
Vom 21. Bis 24. Mai verbrachten die Mädchen der Pfadiabteilung Adler Aarau ein
aufregendes Pfingstlager in Deutschland.
Jedes Pfadisli erhielt vor ca. 1 ½ Monaten einen „Haftbefehl“, in welchem es zum
Antritt seiner Gefängnisstrafe über Pfingsten aufgefordert wurde. Der Anklageschriften konnte man entnehmen, dass sie alle durch Verkettungen unglücklicher
Zufälle zu Täterinnen geworden sind, so zum Beispiel Frau X, welche durch das
fahrlässige Liegenlassen einer Tube Sekundenleim den Hungertod der Putzfrau
provozierte, die beim Putzen versehentlich darauf trat, festklebte und erst eine
Woche später leblos aufgefunden wurde. Oder die Boichemikerin Z, die ein
schädlicher Pestizid produzierte, welches von einem Kunden umgestossen wurde
und sich durch der Boden ins Grundwasser der naheliegenden Stadt frass, was zur
Verurteilung als Massenmörderin besagter Biochemikerin führte.
All jene unglücklich Verurteilten trafen sich am Freitagabend und zogen nach
gründlicher Kontrolle der Polizei los, um sich in Kaiserstuhl einen letzter Schlafplatz in Bett statt auf Pritsche zu suchen. Ab Kaiserstuhl hatten sie bloss noch
einen Kompass, eine Richtung und eine Anzahl Schritte um den Lagerplatz zu
finden (Zum Glück belehrte sie der freundlich Zöllner bezüglich der Richtung, in
der Norden liegt, eines besseren!!). Die nächsten 2 Tage und Nächte wurden dann
vom Gefängnisleben, zahlreichen Ausbruchsversuchen und wieder eingefangen
werden bestimmt. Die Stimmung glich dem Wetter und als sie Montags am Bahnhof Aarau aus der Strafanstalt Kleinkariert entlassen wurden um den Rest der
Strafe in Einzelhaft zu verbringen, konnte, abgesehen von all den folgenden Pfilas
in den nächsten Jahren, nur etwas den Abschiedsschmerz der Pfadisli übertönen:
Die Vorfreude auf eine Dusche!
AZB Salsa
Adler Pfiff
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Bi-Pi Brunch
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Roverchlaus
auf dem Adlerjoch
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Aussenstamm
„Dinner for One“

42

# 144

Adler Pfiff

43

# 144

Ich selber bin der Regisseur (werfe rotes Halstuch
über Schulter), gebe Anweisungen und versuche
das Ganze zu koordinieren: mit dieser Klappe
GO oder STOP. Behalte mir vor, die Besetzungen
auszuwechseln, wenn sich diese als untalentiert
oder gar als unfähig erweisen sollten.
Niemand anderes als Sherlock Holmes’ treuer Wir brauchen jetzt auch noch:
Dr. Watson hat das Stück damals zufälligerweise
gesehen. Glaube dies wer wolle!
Zuständiger für Requisiten (Perücken,
Barry/Tiger-Bernersennenhund, Gläser, Flaschen)
In der Schweizer Version des Silvester-Klassikers Verantwortlicher für die vier Gäste
tischt selbstverständlich die Magd Babettli auf, (Plakate)
denn ein Butler in Diensten irgendwo im Berner Dirigent (Lied: „Niene geit’s so schön u
Oberaargau, das ist ja vertammisiech ein völli- luschtig, wi bi üs im Ämmital“
ger Seich! Und zum „Znacht für ei Einzigi“ gibt Fotograf und Berichterstatter für Adleres Erbssuppe mit Gnagi, Suure Mocke und Aa- Pfiff-Zeitung
refisch. Unds Babettli nascht vom Herrschaftswy
und vom Schämpis, während die reiche Bäuerin Die andern sind, Clakeure, Lacher und Zwischenüber die vier Nichtanwesenden herzieht.
rufer

Man sagt ja gelegentlich etwas unbescheiden, Wir führen jetzt nämlich den bestbekannten
Pfadis könnten alles, sie seien kreativer als
Leute, die nicht in einem solchen Umfeld gross
geworden sind.
Nun wir wollen heute den ultimativen Test
antreten und mal schauen, ob diese kühne
Aussage einer kritischen Betrachtungsweise
Stand hält, ob es zutrifft, dass ein Pfadfinder,
wenn auch etwas angegraut, immer noch hoch
flexibel ist, auch mal improvisieren und situationsgerecht agieren, sprich Theater spielen kann.

Adler Pfiff

Klassiker „Dinner for one“ auf – jawooll ohne
jegliche Probe einfach so - und weil wir uns
momentan im Herzen des Bernbiet, sozusagen in
Jeremias Gotthelfs Gefielden befinden, natürlich
auf Berndeutsch.
Es ist nämlich so: „Dinner for one“ stammt
eigentlich aus der Schweiz. Es ist ein Plagiat des
letzten Aktes der Berner Bauerburleske „Die richi
Püri“ mit dem Ende des 19. Jahrhunderts das
Langenthaler Bauerntheater die Schweiz bereiste.
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Damit ist das Drehbuch ja weitestgehend klar. Wir singen jetzt zuerst als Einstimmung zusamIch wollte Stephanie Glaser und Lilo Pulfer
men das Lied, das vorne im Programm abgeengagieren; die haben leider abgesagt, erstere druckt ist. Dirigent in Funktion bitte. Klapp.
weil sie ihren Goldfisch nicht so lange allein lassen könne und zweitere, weil das Stück zu viele -------------------------------------------------------Lacher habe, die sie nicht mehr zwäg bringe
und sie sich ausserdem weder als reiche Bäurinn Dinner for one gibt es im Verlag Edition Nautilus,
noch als Magd sehe. Wir brauchen deshalb
Hamburg (www.edition-nautilus.de) ausserdem
aus eurer Reihe eine Person die die richi Püri
op platt in Blattdeutsch und off säggssch auf
spielt und eine Person, um das Babettli luschtig Sächsisch
darzustellen. Ich habe da an ………. ….und
an……………..gedacht. Danke.
-------------------------------------------------------Das Programm mit Text verteilt nun der Kassier
Tiger: er verlangt pro Pärli Fr. 4.-- und pro
Einzelperson Fr. 2.-- als Unkostenbeitrag für
Requisiten und Druck. Er beginnt ab sofort zu
Dinner for One uf Berndütsch
funktionieren.
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