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Festival- und Freilufttheaterland Schweiz
Die Schweiz wird im Sommer zur Open-Air-Bühne für Theater und Musical

Heisse
Premiere in
Thun kalt
geduscht

✴

▼

▼

▼

●

●

●

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

●

●

●

●

●

●

●

●

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

●

●

●

●

●

●

●

●

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

FREILICHTTHEATER UND FESTSPIELE
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Ausgewählte Highlights
■ Theater Madame Bissegger,
Ostermundigen (BE)
15.6.–17.9.2016
■

Interlaken Tellspiele (BE)
21.6. –10.9.2016
■

Jegenstorfer Schlossspiele (BE)
2.7.–13.8.2016
■

Bern Freilichttheater Gurten (BE)
23.6. –19.8.2016
■

Moosegg Freilichttheater (BE)
6.7. – 20.8.2016
■

Thunerseespiele, Thun (BE)
13.07. - 27.08.2016
■ Freilichtspiel «No e Wili», Stein am
Rhein (SH) 9.7.–13.8.2016

Lana Del Rey: Geniales Kunstprodukt, perfekt inszenierte Täuschung.

ANTHONY ANEX/KEY

■

Melide Seebühne (TI)
10.8.–10.9.2016
■

Oper Schenkenberg (AG)
11.8.–27.8.2016

Das schlechte Wetter stoppt die
eigentlich temporeiche Inszenierung
«Sugar – Manche mögen’s heiss» an
den Thunerseespielen.

■ Schlossspiele Falkenstein, Niedergösgen (SO) 11.8. –3.9.2016
■

Murten Classics (FR)
14.8–4.9.2016
■ Altdorf Tellspiele
NORDWESTSCHWEIZ

S

ie waren auf alles gefasst, die
Stadtpräsidenten, die ehemaligen, aktuellen und künftigen Fussballtrainer, die PopStars, die Medienschar und
das zahlende Publikum. Als
die Premierengäste noch die letzten
Schlucke ihrer Auflockerungsgetränke zu
sich nahmen, fielen Tropfen, die ersten
von sehr, sehr vielen. Zum Auftakt von
«Sugar – Manche mögen’s heiss» regnete
es in Strömen. Eine Stunde und 50 Minuten lang wurden die Pelerinen des Hauptsponsors dem intensivst möglichen Praxistest unterzogen. Sie hielten. Dann,
man glaubt es kaum, wurde die Premiere
doch noch abgebrochen – wegen Regens.
Das Unverständnis über diesen Entscheid
wird mit der offiziellen Begründung
nicht kleiner.

Dabei war es nicht so, dass der Regen
bis dahin den Künstlern die Schau gestohlen hätte. «Sugar – Manche mögen’s heiss»
ist beste Unterhaltung. So professionell,
wie die Tänzer, Sänger und Schauspieler
den Regen wegsteckten, so schwungvoll
ist die Produktion.
Dem Musical liegt eine der meistbejubelten Komödien der Hollywood-Geschichte zugrunde. Billy Wilders Film «Some like it hot» (1959) setzte Marilyn Monroe als Sugar ein Denkmal. Ihr hingehauchtes «I wanna be loved by you» hat
mindestens einer Generation Männer
(und vielen Frauen) den Kopf verdreht.
Die Geschichte spielt im Chicago der
20er-Jahre, als der Alkohol verboten war
und der Schwarzmarkt blühte. Zwei
arbeitslose Musiker werden Zeugen einer
Mafia-Abrechnung und fürchten um ihr
Leben. Sie kommen, entsprechend verkleidet, in einer Frauenband unter, die

just nach Florida verreist. Die Flucht
gelingt – vorläufig. In der Wärme des Südens soll die Band für die Feriengäste auftreten. Es kommt zu amourösen Verstrickungen, gar zur Verwirrung der Geschlechteridentität – für die späten 50erJahre eine gewagte Sache, wobei der
Grundsatz gilt: Damals in den wilden
20er-Jahren war alles möglich. Im Mittelpunkt des Treibens: Die dem Schnaps
nicht abgeneigte Femme Fatale an der
Ukulele, Sugar Kane.

110
Minuten dauerte die Premiere von «Sugar – Manche mögen’s heiss». Dann wurde sie
wegen des Regens abgebrochen.

Thun setzt auf die Muschel
Thun setzt diese Geschichte in eine riesige Muschel. Die zweistöckige Bühne ist
vielleicht die beste in der Geschichte der
Thunerseespiele (Bühnenbild: Marlen
von Heydenaber). Mit jeder Szene kommen neue Details zum Vorschein. Mal ist
da ein Schlafwagen, in dem die Frauenband in den Süden tuckert, mal ein Ho-

tel, mal Miami Beach. Sogar Strandliegen
lassen sich aus dem Boden ziehen. Es
gibt einen Bootssteg. Und ein Boot. Die
liebenswürdigen Details setzen sich in
der Ausstattung und in den Kostümen
fort, die konsequent die 20er-Jahre feiern.
Ein stimmiges Setting ist die halbe Miete, und so fühlen sich die Darsteller trotz
glitschigem Terrain sichtlich wohl auf ihrer Bühne. Die Inszenierung hat Tempo,
sie hat Witz, sie setzt konsequent auf den
Showtreppen-Revue-Stil jener Zeit und
verzichtet bis auf eine Ausnahme auf unnötige Schlüpfrigkeiten – was bei diesem
Thema nicht selbstverständlich ist (Regie:
Werner Bauer).

Gänsehaut, nicht nur wegen Brise
Marie-Anjes Lumpp vertritt Marilyn
Monroe als Femme Fatale Sugar Kane
bemerkenswert. Ihr «I wanna be loved

by you» unterstützt die aufkommende
giftige Brise bei der Gänsehautbildung
wesentlich. Das bekannte Gesicht der
Inszenierung ist aber Walter Andreas
Müller (WAM). Er spielt den jung gebliebenen Alten, Sir Osgood Fielding, der
sich in die verkleidete Bassistin Daphne
(Franz Frickel) verliebt. WAM versteht
sich mit seinem um zwei Köpfe grösseren Duettpartner sehr gut. Wobei ihn
Frickel gesanglich in den Schatten stellt.
Sein Solo, in dem er nach durchtanzter
Nacht die Verlobung mit Osgood besingt, setzt den musikalischen Höhepunkt eines Abends des knackig vorgetragenen Swings (Musikalische Leitung:
Iwan Wassilevski).
Dann wurde abgebrochen. Und so haben wir nur eine Zwischenstandsmeldung. Eine von A bis Q vorzügliche Produktion, der Showdown bis Z wurde uns
vorenthalten. Ach!

Der verkannte Ruf einer Schweizer Spezialität
Freilichtspektakel boomen.
Zu diesem Erfolg tragen vor
allem auch engagierte Laienspieler bei.
VON NADINE MEIER

Die Schweiz ist im Freilichttheater-Fieber. Alleine diesen Sommer gehen
mehr als 30 Stücke über die Bühnen.
Hunderttausende Besucher strömen in
die Anlagen. Die Vielfalt der Freilichttheater ist gross und reicht von Grossproduktionen wie den Thunerseespielen mit über 75 000 Zuschauern bis zu
kleineren Inszenierungen der Theatergruppe Madame Bissegger mit rund
27 000 Zuschauern. Damit ist die
Schweiz ein eigentliches Freilichtthea-

ter-Mekka. «Das Freilichttheater ist ein
Schweizer Phänomen», bestätigt Liliana Heimberg, Dozentin an der Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK). Sie
forscht in Zusammenarbeit mit der
Universität St.Gallen zum Thema Freilichttheater in der Schweiz. Das Phänomen beschränkt sich allerdings auf eine
Landesregion. «Die grossen Freilichtspiele sind in der Deutschschweiz stärker verbreitet als in der lateinischen
Schweiz», sagt Heimberg.

Historische Programme
Die inhaltliche Bandbreite der Aufführungen ist gross, wie ein Blick in die
aktuellen Programme zeigt. Sie reicht
von der Emmentaler Bäderkultur bis
zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg.
Trotz thematischer Vielfalt gibt es einen
gemeinsamen Trend: die Konzentration

auf lokale Geschichten und traditionelles Gedankengut. Nicht selten ist der gewählte Ort Originalschauplatz der Geschichte, die erzählt wird. In Altdorf
wird dieses Jahr wieder Tell inszeniert
(siehe Text rechts). Auf Schloss Jegenstorf das Weltkriegsstück «Der General».
Nebst dem Ortsbezug fällt noch etwas auf: Viele Festspiele arbeiten mit
Laienspielern zusammen. Dies bestätigt auch Liliana Heimberg. Für sie tragen die Laienspieler entscheidend zum
Erfolg der Freilichtspiele bei. Sie bringen Kenntnisse aus dem Alltag und
über den Ort mit. «Wiedererkennungseffekte werden so befördert», meint
Heimberg. Bei lokalen Geschichten
können die Beteiligten oft Fachwissen
zum Thema einbringen.
Trotz Laiendarstellern sind die Freilichtspiele alles andere als Amateurpro-

duktionen. Funktionen wie Regie, Bühnenbild und Musik übernehmen meist
Profis. Heimberg hat in ihrer Forschungsarbeit eine starke Aufweichung
der ehemals starren Grenzen zwischen
Theater und Volkstheater festgestellt.
«Im Stadttheater und in der Freien Szene treten vermehrt nicht professionelle
Darsteller auf und das Theater in den
Regionen orientiert sich umgekehrt an
professionellen Produktionsweisen»,
sagt Liliana Heimberg.
Die Professionalisierung der Outdoor-Laientheater hat auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Die kostspieligen Freilicht-Projekte müssen funktionieren und stehen in einem grossen
Wettbewerb untereinander. Wenn das
Wetter nicht mitspielt, haben die Freilichttheater meist ein Problem. Bereits
drei Anläufe nahmen die Thunersee-

spiele diese Woche – ohne Erfolg. Die
Vorpremiere vom Montag wurde auf
Dienstag verschoben. Diese dann nach
einer halben Stunde abgebrochen.
Auch gestern hatte «Sugar» kein Glück.
Die Vorstellung wurde ebenfalls abgebrochen (siehe oben). Absagen können
schwerwiegende Folgen mit sich ziehen – wie der Fall Avenches zeigt: Die
Freiluftoper erlitt vor zwei Jahren Einbussen von 350 000 Franken durch
fehlende Ticketverkäufe.

Von Kritikern verschmäht
Auch bei der Kritik haben es die Freilufttheater noch immer schwer. «Das
Theater mit nicht professionellen Spielern bekommt in der kulturellen Wertehierarchie vielfach noch nicht die Bedeutung, die es verdient», sagt Liliana
Heimberg. Tatsächlich gebe es in der

(UR)
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Musical unter der Premiere: Die Thunerseespiele leiden in diesem Jahr unter dem schlechten Wetter.

VON MICHAEL FELLER

Ihr Gesang wirkt
wie ein Valium

Wahrnehmung von Produktionen mit Laienspielern und dem professionellen Theater eine Kluft – zu Unrecht. Die Zusammenarbeit von professionellen und nicht
professionellen Theaterschaffenden bringe eine bemerkenswerte Vielfalt sich, auf
die wir stolz sein könnten. «Manche
Schauspielerin, mancher Schauspieler hat
seine ersten Theatererfahrungen beim
Theater im Dorf gesammelt, viele Inszenierungen entwickeln einen überzeugenden künstlerischen Eigensinn», meint die
ZHdK-Dozentin.
Die bisherige Trennung von klassischem Stadttheater und Festspielen mit
Amateur-Elementen sei unberechtigt:
«Das Amateur-Theater kann inzwischen
ohne Probleme mit professionellen Theaterproduktionen mithalten», so Liliana
Heimberg. Und zwar sowohl wirtschaftlich wie auch inhaltlich.

Er kommt wieder
durch die hohle Gasse
Die Tellspiele sind das
älteste Theaterfestspiel der
Schweiz. Bald beginnen die
Hauptproben.
Schon Wilhelm Tell soll hier monatlich seine Einkäufe erledigt haben,
bevor er vom Landvogt Gessler zum
Apfelschuss herausgefordert wurde:
in Altdorf. Mit heute knapp über
9000 Einwohnern. Im Theaterbereich hat Altdorf trotzdem einen Namen. Wegen der Tellspiele. Bereits
im Jahr 1512 fand die erste Tellaufführung statt, am Originalschauplatz.
Vor vier Jahren feierte die Tellspielgesellschaft das 500-Jahr-Jubiläum. Damit sind die Tellspiele wohl das älteste Theaterfestspiel der Schweiz. In
fünf Wochen ist es wieder so weit:
Altdorf dient erneut als Gastgeber für
die legendären Tellspiele. Alle vier
Jahre werden sie abgehalten. Mit
grossem Erfolg. 26 Aufführungen
sind ab diesem Spätsommer geplant.
Aufführungsort ist das Tellspielhaus.
Das Theater fasst 600 Plätze und ist
somit das zweitgrösste Theater in der
Zentralschweiz.

83 Laien und ein Profi
Gross ist auch das Engagement
der Beteiligten: Seit Februar proben
die Schauspieler zwei- bis dreimal
pro Woche. Bis auf den Schweizer
Nationalhelden werden sämtliche
84 Figuren ausnahmslos von Laien
verkörpert. «In Workshops und
Impro-Trainings treibt uns der Regisseur zu Höchstleistungen an», erzählt Barbara Bär, Vereinspräsidentin der Tellspiele und Urner

Regierungsrätin. Die 59-jährige Politikerin spielt im Stück selber mit.
Während die Besetzung aus Laien
besteht, wird die künstlerische Leitung seit je Profis überlassen. Für
die diesjährige Inszenierung hat sich
die Findungskommission für das
Team rund um Philipp Becker entschieden. Der junge deutsche Regisseur und sein internationales Team
wollen die Sage neu entdecken und
sich dabei trotzdem an die Vorlage
von Schiller halten. Bär sagt, das
Drama von 1804 stelle «stets die
Grundlage der Tellspiele dar», die
sich aber nicht dogmatisch daran
halten würden: «Im Gegensatz zu
den Tellspielen in Interlaken, die
sich traditionell nahe an die Sage
halten, wollen wir ein zeitgemässes
Schauspiel bieten», so Bär. «Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen», sagt Beni Küng, verantwortlicher Bühnenbildner. Für eine
Szene soll es sogar regnen. Dafür hat
man den Bühnenboden abgedichtet.
Beni Küng rennt zwischen Aufenthaltsraum und Bühne hin und her.
Der Lichttechniker Rolf Derrer
macht sich ein Auge seines zukünftigen Arbeitsplatzes. Der Umzug vom
bisherigen Probelokal ins Tellspielhaus ist im vollen Gange. Bisher fanden die Proben im alten Militärspital
in Altdorf statt. Für den Chor werden gerade Holzkonstruktionen gezimmert. Die berühmte Armbrust
steht aber bereits auf dem Fenstersims im Aufenthaltsraum der Schauspieler. In wenigen Tagen beginnen
die Hauptproben. Bis dann sollen
der Umzug vollzogen und die Bühne
fertig gebaut sein. NADINE MEIER

Montreux Alles nur geträumt:
Pop-Queen Lana Del Rey versetzt das Publikum am Jazz Festival in einen Dämmerschlaf.
VON STEFAN KÜNZLI

Ein ganzes Konzert im Zeitlupentempo.
Die Befürchtung war gross. Kann das
gut gehen? Und tatsächlich. Am Konzert in Montreux schleppt sich die Musik von Lana Del Rey im Schneckentempo voran. Nur ja keine Eile. Ja keine
Aufregung, nur ja keine Gefühlsausbrüche. Nein, da wird nicht geschwitzt.
Der Augenaufschlag ist die auffälligste
Bewegung der amerikanischen Sängerin. Gähnende Langeweile ist sozusagen Programm. Einzig Gitarrist Blake
Stranathan will sich partout nicht an
das Gebot der Musik gewordenen Lethargie und Trägheit halten.
Gute Musik ist eine Abfolge von Spannung und Entspannung. Doch Lana Del
Rey setzt diese Regel ausser Kraft. Ihre
Musik, eine einzige Entspannungsübung. Sie ist ein Rätsel, ein Mysterium.
Unfassbar, wie eine solch beschränkte
Stimme einen solchen Zauber entfalten
kann. Dünn piepsend in den höheren
Lagen, gehaucht in den tieferen, dunklen Sphären. Dabei schleift und dehnt
sie die Töne hinter dem Beat. Doch ihr

schwebender, melancholischer Gesang
wirkt wie ein Valium.
Dabei hat das Visuelle einen verstärkenden Effekt. Die 31-jährige Sphinx,
ganz in unschuldigem Weiss gekleidet,
wird von zwei singenden Tänzerinnen
multipliziert. Auf Leinwand wird der
Dämmer-Sound von stimmungsvollen
Bildern begleitet und verstärkt. Es ist
Kinomusik, die Sehnsüchte bedient
und dich den Traum einer anderen,
besseren Welt träumen lässt, die irgendwo in der Vergangenheit liegen
muss. Es ist die Flucht aus dem Hier
und dem Jetzt. Der Gegenentwurf zur
hektischen Welt von heute. Der amtliche Sound zum Retro-Boom.

Funktionierendes Kunstprodukt
In der Welt des Pop hat der Schein
schon immer mehr gezählt als das Sein.
Lana Del Rey ist ein geniales Kunstprodukt, eine perfekt inszenierte Täuschung. Es ist funktionale Musik, die
den Zuhörer in einen Schlaf- und
Traummodus versetzt. Und das ohne
Halluzinogen. Die Valium-Queen hat das
Ziel erreicht. Die anfängliche Skepsis
war unbegründet. Das Konzept Lana
Del Rey funktioniert auch in Montreux.
Am Schluss taucht Lana Del Rey in
die Menge. Gibt Autogramme, lässt sich
anfassen und fotografieren. Ist sie doch
wirklich? Nein, natürlich nicht. Lana ist
eine Illusion. Alles nur geträumt.

Emmys

«Game of Thrones» für
23 Emmys nominiert
Die TV-Serie «Game of Thrones» ist
nicht zu bremsen. Im September 2015
stellte sie bei der Verleihung der Emmys
– den wichtigsten Fernsehpreisen der
Welt – mit 12 Auszeichnungen einen
neuen Rekord auf. Gestern wurde ihre
eben zu Ende gegangene sechste Staffel
für den Emmy 2016 in nicht weniger als
23 Kategorien nominiert, darunter als
beste Drama-Serie des Jahres.
Erstmals überhaupt auf einen Emmy
hoffen dürfen dabei die beiden «Game of
Thrones»-Darsteller Kit Harrington ( Jon

Snow) und Maisie Williams (Arya Stark).
Der kleinwüchsige Publikumsliebling Peter Dinklage (Tyrion Lannister) ist bereits
zum sechsten Mal nominiert.
Die Konkurrenten von «Game of
Thrones» in der Königskategorie sind
die Drama-Serien «House of Cards»,
«Better Caul Saul», «Downton Abbey»,
«Homeland», «Mr. Robot» sowie «The
Americans». Bei den Comedy-Serien
heisst der grosse Favorit «Veep» mit
17 Nominierungen. Die Preisverleihung
findet am 18. September statt. (LOR)

