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Drei Abende – und jeder endet anders

Zwei Paare treffen sich an einem Abend – ungewollt zu früh. Das Theater «Manta Giganta» bringt drei Versionen dieses Treffens hervor.

Nicole Auf der Maur

Paula und Alain machen es sich in
ihrem Wohnzimmer gemütlich. Alain
trinkt ein Bier, die Fotografin Paula sortiert für eine Kundin die schönsten
Schwangerschaftsfotos heraus. Dingdong. «Wer ist jetzt das?» Alain guckt
nach. «Fuck, es ist Beni!» Der Freund
aus der Matura- und Studienzeit hätte
mit seiner Freundin Emma erst morgen
zum Essen erscheinen sollen. «Mier
chönd jetzt nid uftue!» – «Mier chönd
jetzt nid nid uftue!» Paula und Alain
räumen hastig die Unordnung auf und
öffnen die Türe.
Diesen Beginn gibt es gleich dreimal – nicht in gleicher Version, aber
grundsätzlich mit derselben Ausgangslage – im Theaterstück von Petra Zurfluh und Jacqueline Beutler. Es ist das
Prinzip von «Lola rennt». Was passiert,
wenn die eine Person plötzlich ehrlich
wird? Was passiert, wenn sie etwas verschweigt? Was passiert, wenn man die
Zweierteams fürs gemeinsame Brettspiel anders formiert? Was passiert,
wenn einer bereits seit Beginn des
Abends bockig ist? Was passiert, wenn
jemand stark betrunken wird? Was passiert, wenn jemand als Verbrecher geoutet wird?

Laienschauspieler schlugen sich
hervorragend
Petra Zurfluh und Jacqueline Beutler
haben mit dem Stück «Manta Giganta»
ein sehr humorvolles, aber schliesslich
auch zum Nachdenken anregendes
Stück geschrieben und inszeniert. Gespielt wurde das Stück von Raphaela
Schmidig, Belinda Schuler, Christoph
Ming und Aldo Spichtig, allesamt

Nachgefragt

«Äusserst gelungen»
Till-Theaterpädagogik bietet in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) einen Master of
Advanced Studies in Theaterpädagogik
an. Der Weiterbildungsstudiengang,
bestehend aus dem
CAS Theaterpädagogik und dem MAS
Theaterpädagogik,
ist ein gemeinsames
Angebot beider Institutionen. Studienleiterin CAS, Regisseurin und Schauspielerin Annette Windlin (Bild), hat
Jacqueline Beutler als Coach im Rahmen der CAS-Ausbildung begleitet.

«Sag mal, hast du ‹beschissen›?» Nicht nur das Brettspiel Manta sorgt an den Paarabenden für Aufruhr.

Laienschauspielerinnen und -schauspieler, die ihren Job mehr als gut gemacht haben. Sie konnten sich hervorragend in die verschiedenen Rollen,
Charakteren und Stimmungsschwankungen einfühlen. Da hatten Petra Zurfluh und Jacqueline Beutler sicher auch
ihren grossen Teil dazu beigetragen. Sie
haben das Stück nämlich als Masterarbeit (Zurfluh) und Abschlussarbeit

fürs CAS-Studium Theaterpädagogik
(Beutler) geschrieben. Ziel war es,
Laienschauspielerinnen und -schauspielern Theaterkenntnisse weiterzugeben.
Das Theater wurde in verschiedenen privaten Wohnzimmern im Kanton
Schwyz aufgeführt. So fühlte sich das
Publikum gleich ins Bühnenbild integriert und fand sich mitten in den Prob-
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lemen der beiden Paare und der einzelnen Akteure wieder.
Alle sechs Vorstellungen von
«Manta Giganta» sind ausverkauft.
Wie Co-Regisseurin Jacqueline Beutler sagt, überlege man sich momentan,
den Theaterabend in Zukunft für Private und Veranstalter anzubieten.
«Anfragen haben wir schon», sagt
Jacqueline Beutler.

Annette Windlin, wer kann am
Lehrgang teilnehmen?
Die Teilnehmenden des zweijährigen
Lehrgangs kommen aus der ganzen
Schweiz und haben unterschiedliche
berufliche Hintergründe. Unter ihnen
sind Lehrpersonen aller Stufen, aber
auch Schauspielerinnen und Schauspieler und Fachpersonen aus dem Bereich der Sozialpädagogik und aus
Theatereinrichtungen.
Wie finden Sie das Projekt von Petra
Zurfluh und Jacqueline Beutler?
Ich finde es ein äusserst spannendes
und gelungenes Projekt. Sehr präzise
Figurenarbeit, wenn man bedenkt, dass
die Spielenden wenig Schauspielerfahrung haben. Ich habe die Hauptprobe in
einer Wohnung in Altendorf gesehen.

«Hey, das sind wir. Das ist unsere Band Anima Dolce»
Startschuss für die kürzlich gegründete Band Anima Dolce. Diesen Sommer möchte sie ihre ersten Live-Gigs spielen.
«Der Gedanke, eine Band zu gründen,
schwirrte schon länger in unseren Köpfen umher», sagt Schlagzeuger Lars
Grüter. Nun ist es so weit, die Band Anima Dolce hat sich seit letztem Winter
zusammengefunden. Sie wollen offiziell zu fünft ihrer grossen Leidenschaft
– der Musik – nachgehen.
Nebst der Luzerner Sängerin Elena
Jenni und den beiden Urnern David
Stöckli, Keyboarder aus Erstfeld, und
dem Gitarristen Jonas Schuler aus
Flüelen befinden sich auch zwei Schwyzer in der Band. Zum einen der Bassist
Luca Lüönd aus Gersau, zum anderen
Schlagzeuger Lars Grüter aus Küssnacht. Die fünf sind alle zwischen 19
und 22 Jahre alt.

Deutsch «süsse Seele». «Die Seele ist
das, was uns von den anderen Lebewesen unterscheidet, es aber laut heutigem Wissen nicht geben kann. Trotzdem klammern wir uns an dieser Vorstellung fest – als wäre es etwas Süsses,
was uns ausmacht, wir aber nicht abgeben wollen. Dieser Widerspruch hat
es uns angetan», fasst Lars Grüter zusammen.

Die Öffentlichkeit machten sie auf
spezielle Art neugierig. Denn der Account der Band existierte schon länger
auf Instagram und Co, aber erst Ende
Mai entpuppte sich, was hinter Anima
Dolce steckt. «Mit Social Media probieren wir einen Kontakt zur Öffentlichkeit herzustellen und nach aussen zu
zeigen: Hey, das sind wir, das ist unsere
Band Anima Dolce», erklärt der Schlag-

zeuger gegenüber dem «Boten der Urschweiz».

Mit ihrer Musik wollen sie
die Gastronomie unterstützen
Ziele haben die fünf passionierten Musiker ebenfalls schon. «Wir wollen im
Sommer auf jeden Fall ein paar LiveGigs spielen», hält Grüter stellvertretend für seine Bandkollegen fest. Dabei

möchten sie mit ihrer Musik zusätzlich
die Gastronomie unterstützen. «Mit
unserer Musik wollen wir die Leute in
die Restaurants locken.» Einen festgelegten Auftritt gebe es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht, aber die junge
Band ist optimistisch, dass sich da noch
Türen öffnen werden.
Jasmin Reichlin

«Wir schreiben derzeit unsere
ersten eigenen Songs»
Mit der Veröffentlichung ihrer ersten
Live-Session auf den sozialen Netzwerken machten sie ihre Band Anima Dolce publik. Auf Youtube sind zwei Covers
von ihnen abrufbar. Eine Coverband
seien sie aber deswegen nicht. «Wir
schreiben derzeit unsere ersten eigenen Songs und wollen auch laufend
weiterschreiben», erklärt Grüter dem
«Boten». Hierbei versuchen sie, möglichst alle musikalischen Einflüsse der
fünf jungen Erwachsenen miteinzubeziehen.
«Unsere Musik geht in Richtung
Indie-Soul/Funk. Wir sind aber noch
in der Findungsphase», hält der
20-jährige Küssnachter weiter fest.
Der italienische Name bedeutet auf

Auf der «Plus Bote»-App wird ein Ausschnitt der kürzlich veröffentlichten Live-Session «Loosing My Way», gecovert von Anima Dolce, abgespielt.
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