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Auch er half mit, den
Gerbe-Park mit Bäumen
und Sträuchern zu
bepflanzen. Smalltalk
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Der HC Einsiedeln verlor
Erstligist HC Einsiedeln verlor am letzten Sams-
tag auswärts gegen Schlusslicht GC Amicitia/
Zürich mit 28:30. Der Finalrundenzug ist damit
praktisch abgefahren. Seite 13

EINSIEDELN
…und ausserdem

Sie gewährten am Samstag einen spannenden Einblick hinter die Kulissen
des Theaters «De Casanova im Chloster» (von links) Intendantin Sabine Graf,
Zeno Schneider, Autor Thomas Hürlimann, Regisseurin Barbara Schlumpf
und Moderator Hardy Ruoss. Foto: Karl Hensler

Die Uraufführung von «Ä heybschä Cheib» von Stefan Hensler (Sechster von
rechts) gelang bestens. Foto: Sepp Zehnder

Das Literaturhaus Zentral-
schweiz lit.z lud auf den
Samstag, 21. Oktober, in
das alte Kino Etzel ein.
Damit wurde die Gelegen-
heit geboten, hinter die
Szene, in die Entstehung
eines Theaterstücks, zu
kiebitzen.

heka. Unter dem Titel «Dramati-
sches aus der Zentralschweiz»
läuft das Projekt «Überkantonale
kulturelle Kompetenzzentren». Den
aktuellen Rahmen dazu bietet die
Initiative «Kulturelle Vielfalt in den
Regionen». Im Gespräch dieses
Spätnachmittags wies Thomas
Hürlimann darauf hin, dass oft ge-
glaubt werde, «nur» die «grossen
Häuser» in Berlin, Zürich, oder Lu-
zern würden wirkliches Theater bie-
ten. Demgegenüber zeige aber die
Aktualität, dass die sogenannt
«kleinen Theater» eine bessere,
nachhaltigere Wirkung haben. Er
sieht im Kanton Schwyz eine leben-
dige Kultur-Intensität. Unterstützt
wurde seine Beobachtung, dass
sich das Volkstheater immer stär-
ker beweist, auch von der Regis-
seurin Barbara Schlumpf.

Das aufschlussreiche Gespräch
Sabine Graf, die Intendantin des
Literaturhauses in Stans, konnte
ein ausserordentlich zahlreich er-
schienenes Publikum an einem
ausserordentlichen Ort willkom-
men heissen.

Das aufschlussreiche Gespräch
führte Hardy Ruoss in gewohnt rou-
tinierter Art und mit spitzem Humor
gespickt. Seine Gäste waren der
Autor Thomas Hürlimann, die Re-

gisseurin Barbara Schlumpf und
der Titelträger des Theaterstücks,
Zeno Schneider als «Casanova».

Bildhaft ging die Regisseurin auf
die Frage der Stückentwicklung ein.
Sie verglich die sukzessive Text-
sichtung mit einem Spitzen-
Klöppel-Tuch, das bekanntlich un-
zählige Knöpfe aufweist. Hardy
Ruoss sah in der Aufführung diese
«Knöpfe» mit feinen Fäden verbun-
den. Beim Autor wurde bei der Nie-
derschrift des Stückes der zu be-
spielende Raum zu einem
Barock-Platz mit Himmel und Erde
(an Calderon erinnernd). Auf die
Frage, woher Hürlimann seine
Sprach-Zeichnungen nehme, ant-
wortete dieser, dass sich die Spra-
che selbst zum Bild wandle. Zudem
sei der Dialekt mit seiner bildhaf-
ten Sprache ein Riesenfundus. Der
elegante, zeitweise maskenhafte
Casanova hätte sich zum gewollten

Gegensatz gegenüber den komödi-
antisch wirkenden Mönchen, «nob-
len» Frauen und dem Pfauen-Perso-
nal entwickelt. Barbara Schlumpf
glaubt, in Hürlimann einen neuen
Shakespeare gefunden zu haben.
Sie ist auch der Meinung, dass
dank des in Schwarz gehaltenen
Theaterraums die Sprache mehr
Wirkung erhält. Zeno Schneider
löste, auf die Zuteilung der Rolle
des Casanovas angesprochen, mit
seiner Bemerkung, «Wie kommt er
für diese Rolle auf mich!?», Geläch-
ter aus. Erleichtert habe ihm das
Rollenstudium die mit Reimen
durchsetzte Sprache. Auch der ge-
wünschte diskrete Akzent und die
Elegance zeigende Gangart hätte
ihn animierend gereizt. Er weist da-
rauf hin, dass der hier gewünschte
Casanova nicht hauptgewichtig als
Frauenverführer gesehen werden
soll.

Der Moderator sah einen doppel-
ten Casanova. Einerseits die
leichte Lebensweise, andererseits
die Affinität zum Klosterleben.

Bekanntlich fliegen in einer
Werkstatt hie und da Späne. Man-
cher Künstler glaubt, dass er in den
Spänen lesen kann, ob das Werk
gelingen wird. Auch eine Theater-
produktion geschieht wie in einer
Werkstatt. Manches wird umge-
schrieben, umgestellt. So be-
merkte Hardy Ruoss, dass ein origi-
neller Satz, den er im Text-Entwurf
entdeckt hätte, in der Aufführung
fehle. Der Autor klärte dahinge-
hend auf, dass dies nicht aus Vor-
sicht geschehen sei, sondern viel-
mehr aus theatertechnischen
Gründen. Er wies auch auf einen,
vielleicht überraschenden, Unter-
schied zwischen dem Berufsthea-
ter und den Laien-Aufführungen
hin. Im Profi-Theater werde rein
fachgerecht gespielt. Demgegen-
über vermag der Laie Lebenserfah-
rung und eigenes Gefühl ein-
fliessen zu lassen, was beim
Publikum leichter anzukommen
vermag. Barbara Schlumpf legte
Wert darauf, dass vermehrt von
Volkstheater und nicht von Lai-
entheater gesprochen werden
sollte.

Zeno Schneider umschrieb die
Kultur als Begegnung, als Bedürf-
nis, als etwas zu sehendes, zu erle-
bendes, zu gebrauchendes. Von
solchen informativen Eindrücken
beeinflusst, wird mancher Besu-
cher dieses Anlasses künftig Thea-
ter aus einer andern Optik an-
schauen und geniessen. Das
Textbuch kann an der Abendkasse,
in der Paracelsus-Apotheke oder
bei «Kleid» am Meinrad-Lienert-
Platz gekauft werden.

Hinter die Kulissen geschaut
Werkstattgespräch im Zusammenhang mit dem Chärnehus-Theater «De Casanova im Chloster»

Das Euthaler Theater ist ein
echter Genuss. Das Publi-
kum an der Premiere am
Samstag, 21. Oktober, war
begeistert. Die Rollen des
Lustspieldreiakters wurden
den jeweiligen Spielern auf
den Leib geschrieben.

ZS. Viele Theaterstücke, auch Lust-
spiele, haben eine relativ lange Ein-
führung. Teilweise passiert einen
halben Akt lange nichts Zusam-
menhängendes, Spannendes und
auch nichts wirklich Lustiges. Nicht
so beim diesjährigen Euthaler The-
ater «Ä heybschä Cheib». Bezirks-
ammann Franz Pirker formulierte
es nach dem Theater folgender-
massen: «Mit langen Einführungen
habe ich immer so meine Mühe.
Das war heute Abend ganz anders:
Von Anfang an war es spannend –
eben Unterhaltung pur. Das hat mir
neben Inhalt und Spielweise beson-
ders gefallen. Es war ein Abend
zum Entspannen und Geniessen.»
Diese Argumentation bekam der
Schreibende an diesem Abend im-
mer wieder zu hören. Aber auch
das von Dynamik und Witz strot-
zende Stück, die Inszenierung und
die Darsteller wurden in den höchs-
ten Tönen gelobt.

Regierungsrat Andreas Barraud,
regelmässiger Besucher des Eut-

haler Theaters, sowie der Muota-
thaler Ständerat Peter Föhn, eben-
falls fast lückenloser Besucher des
Euthaler Theaters, äusserten sich
genauso begeistert. Dem Präsiden-
ten von Einsiedeln Tourismus,
Benno Birchler, hat es ebenfalls
ausgezeichnet gefallen. Ihn freut
ganz besonders die positive Aus-
strahlung des Euthaler Theaters –
weit über die Bezirksgrenzen hin-
aus. Das sind einige Kommentare
prominenter Persönlichkeiten,
ebenfalls positive Antworten be-
kam der Schreibende auch von den
übrigen Theaterbesuchern. Es war
jedoch augenfällig sehr viel Promi-
nenz aus verschiedensten Sparten

an der Euthaler Theaterpremiere
anwesend.

Ein Urgestein auf der Bühne
Apropos 55 Jahre: Maurus Marty,
der auch heuer wieder die männli-
che Hauptrolle zum Besten gibt, ist
seit der Gründung der Theaterge-
sellschaft immer dabei. Nicht min-
der interessant ist zu beobachten,
mit welcher Ruhe und wie erfolg-
reich die personelle Wachtablö-
sung in der Führungsriege der
Theatergesellschaft Euthal vonstat-
tengegangen ist. Zuerst hat Vroni
Schnetzer ihre erfolgreiche Regie
an Stefan Hensler weitergegeben,
welcher heute ebenso zielstrebig

und gekonnt Regie führt. Heuer hat
Josef Walker nach 31 sehr erfolg-
reichen Jahren das Präsidium an
Daniel Kälin weitergegeben.

Zweite Eigenproduktion
Nun aber zurück zum Theater. Mit
dem aktuellen Stück «Ä heybschä
Cheib» wagen sich die Euthaler zum
zweiten Mal mit einem selbst ge-
schriebenen Stück von Stefan
Hensler auf die Bühne. Ebenfalls
zum zweiten Mal führt Stefan Hens-
ler erfolgreich Regie. Zum Stück
selbst möchte der Schreibende
nicht zu viel verraten, nur so viel, die
einzelnen Rollen (Figuren) sind den
Darstellern auf den Leib geschrie-
ben. Das Stück beinhaltet wie im
richtigen Leben die ganze Palette an
Figuren: Diebe, Tollpatschige, Arbei-
ter und Politgrössen, Schwachsin-
nige und Hinterlistige, Liebeshung-
rige, Irre und Herrschsüchtige und
mittendrin ein Dorfbrunnen und das
Denkmal Hieronymus.

Die Handlung im Zeitraffer: Der
Gemeindepräsident will den Hiero-
nymus weghaben, die Leute wollen
ihn behalten. Irrungen, Wirrungen
und Hinterhältigkeiten wechseln in
bunter Folge, Spannung von der
ersten bis zur letzten Minute, Dra-
matik und vor allem sehr viel Ko-
mik, ein Lustspiel, das die Darstel-
ler mit Bravour meistern, das man
nicht beschreiben, sondern gese-
hen haben muss.

Spannend von der ersten Szene an
«Ä heybschä Cheib» erlebte am Samstag eine gelungene Theaterpremiere in Euthal

Schweisstreibend, aber motivierend: Freiwillige heben ein Loch aus, um
darin einen Baum zu pflanzen. Foto: zvg

Rotary, Lions, weitere Freiwillige und die Gartenbauer nach getaner Arbeit
im Park vor dem Gerbe-Neubau. Foto: Victor Kälin

Schritt für Schritt schreitet
die Gerbe der Vollendung
ihres Ausbaus entgegen.
Am Samstag wurde im
Rahmen eines Freiwilligen-
einsatzes der Gerbe-Park
aufgeforstet.

Vi. Der über 10’000 Quadratmeter
grosse Gerbe-Park glich am Sams-
tag, 21. Oktober, einem Ameisen-
haufen. Über 20 Freiwillige – Mit-
glieder des Rotary Clubs Einsiedeln,
des Lions Clubs Schwyz und sons-
tige Gerbe-Freunde – legten unter
kundiger Leitung der Firmen Marty
Gartenbau AG Unteriberg und Kä-
lin-Helbling AG Gartenbau und Forst
Hand an bei der Bepflanzung.

530 kleine und grosse Löcher
Das Ergebnis lässt sich zeigen: In
einigen schweisstreibenden Stun-
den setzten die Männer drei
Bäume, 87 Sträucher, 250 Klein-
sträucher, 180 Lavendel und 9 Wil-
der Wein. Das brachte der Truppe
ein dickes Lob ein: «Der Einsatz
war vorbildlich», rühmte Manuel
Marty. Auch er als Garten-Projekt-
leiter freute sich, dass nach wo-
chenlanger Arbeit der Gerbe-Park
«gartenbautechnisch beendet ist».
Ein Baum wird noch gesetzt – eine
Bagatelle angesichts der 100
Bäume und mehr als 500 Sträu-
cher, welche auf der 10’000 Quad-
ratmeter grossen Fläche insgesamt
Platz gefunden haben.

«Wenn du an die Zukunft glaubst»
«Blitzschnell gearbeitet» hätten die
Freiwilligen, meinte auch Gerbe-Prä-
sident Thomas Zehnder. Als Mit-
glied des Lions Clubs Schwyz liess
er es sich nicht nehmen, selbst zur
Schaufel zu greifen. «Wenn du an
die Zukunft glaubst, dann pflanze
einen Baum», animierte er die Frei-

willigen. «Das hier ist eine nachhal-
tige Investition für Generationen.»
Der Einsatz der über 20 Personen
stehe sinnbildlich «für die unglaubli-
che Unterstützung der Bevölkerung
für die Gerbe und den Gerbe-Park».

Er freute sich über den gemein-
samen Benefiz-Einsatz von Rotary
und Lions, und ebenso, dass am
Samstag «ein weiteres grosses
Gerbe-Projekt mehr oder weniger
abgeschlossen werden konnte».
Wachsen und grünen, so ein gutge-
launter Zehnder, müssen Bäume
und Wiese jedoch selbst.

Etwas Ruhe kehrt nun ein
Nachdem die Alterswohnungen ver-
mietet sind und in den nächsten
Tagen die letzte Pflegestation eröf-
fent wird, dürfte in der Gerbe über
den Winter etwas Ruhe einkehren.
Für die zukünftige Ausstattung der
öffentlichen Räume wie Restaurant
und Cafeteria wollen sich die Ver-
antwortlichen Zeit lassen; schliess-
lich steht das bisherige Mobiliar
unverändert zur Verfügung. Und
ebenfalls erst im kommenden Früh-
ling wird die Lüftung erneuert. Ge-
mäss Zehnder «der letzte grosse
Brocken» des Gerbe-Ausbaus.

Mit vereinten Kräften
den Gerbe-Park vollendet

Kaufen auch Sie sich
einen Baum!

Vi. Im Rahmen des Erweiterungs-
baus gestaltet das Alters- und Pfle-
geheim Gerbe auch einen blühen-
den Park. Auf einer Fläche von
rund 10’000 Quadratmetern ent-
stand der Gerbe-Park sowie ein
Dachgarten. 100 Bäume, über
500 Sträucher und etliche Sitz-
bänke sind gesetzt worden. Im
Rahmen einer Sponsoring-Aktion
können diese gekauft werden.

www.gerbe.ch
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