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Bild links: Eingeborene (von links: Annalis Studer, Richard Portmann, Monika Leuenberger und Marie-Christine Züger) feinden den Fessisbauer an. Bild rechts: Ein Erzähler (Kurt Erni, links) berichtet vom tristen Alltag des Fessisbauern (Willy Portmann), nachdem dessen Frau Mariili gestorben ist. [Bilder Alphonse Teuffer]

«Chäs und Schuld und Schuld und Chäs»
Heiligkreuz: Premiere der Bühne Amt Entlebuch mit «Vrenelis Gärtli» nach einem Roman von Tim Krohn

Ein sagenhaftes Wagnis: Reto
Ambauen inszeniert mit der
Bühne Amt Entlebuch in der
Schüür Heiligkreuz «Vrenelis
Gärtli». Die wortgewaltige
Adaption von Tim Krohns
Erfolgsbuch lässt sich sehen.
Elias Zimmermann
«Brünzeln» ist eines der ersten Worte, die Vreneli kurz nach ihrer Geburt
von sich gibt, bevor sie auch schon
davon springt. Es ist kein normales
Kind, dieses Mädchen aus den Glarner Bergen, das lieber ein «Füchsli»
denn ein Mensch sein will.
Das schwere Los des Fremden
Ihr Vater, der Fessisbauer (Willy
Portmann), ist nicht von hier. Er
zieht als «fremder Fötzel» den Unmut der Talbewohner auf sich, unter

anderem weil er es als einziger Wort- und Bild- und Musikgewalt
schafft, das Herz des Mariili (Doris Es ist eine kraftvolle Mischung, die auf
Bieri), Vrenelis Mutter, zu gewinnen. den Zuschauer in Heiligkreuz losgeZu allem Übel hängt ihm auch noch lassen wird: Die Geschichte – eine ureine grosse Schuld an, die er unwis- chige Naturgewalt, Bilder, in denen
send auf sich genommen hat.
sich Schicksal und Schuld, FreiheitsDer tragische Tod Mariilis führt da- drang und Sagenstoff ineinander verzu, dass die Lebensmittel auf der Fessis- mengen. Die Kunstsprache – ein
alp langsam ausgehen. Bald wird nur wortgewaltiges Gemisch aus Hochnoch «Chäs und Milch
und Schweizerdeutsch,
und Milch und Chäs» gedas weder alte Entlebugessen, bis sich der Bauer «Es ist eine kraft- cher und Glarner Ausentschliesst, seinen Käse
drücke noch englische
volle Mischung,
verkaufen zu gehen. Und
Wortfetzen scheut.
nun fängt das Sagenhafte die auf den
Diese Sprache beerst richtig an: Denn Vre- Zuschauer in
zeichnet denn auch
neli kommt in die Obhut Heiligkreuz
Martina Emmenegger,
der Hexe Bersiäneli (Bea- losgelassen
Ressortleiterin Presse
trice Felder) mit ihrem
der Bühne Amt Entleeinsilbigen Knecht Hans- wird.»
buch, als ein grosses
Chasperli (Josef Imfeld).
Wagnis. Ist das EntleEs geht nicht lange, da lernt sie Zauber- buch bereit für etwas Aussergewöhnstücke, verliebt sich in den «Melk von liches? Doch auch an seine Spieler sei
der Dräckslochalp» (Jerry Duss) und es eine Herausforderung gewesen,
legt sich mit einem mächtigen Zaube- meint Regisseur Reto Ambauen, die
rer (Kurt Erni) an ...
sie gut gemeistert haben.

Dem Publikum Raum für
die eigene Fantasie lassen
Reto
Ambauen
(Bild) arbeitet seit
20 Jahren als Regisseur und Theaterpädagoge. Der
44-jährige Luzerner ist für seine Inszenierungen in der Innerschweiz
bekannt und gefragt (letztes Jahr
hat er das grosse Freiluftspiel «Suworow» auf dem Gotthard inszeniert). Im Entlebuch arbeitete er
jedoch zum ersten Mal. Man habe
ihn vor den Entlebuchern gewarnt, sagt er lachend. Sie seien
«knorrig und knebelgrindig»,
wurde ihm gesagt.
Die Zusammenarbeit habe sich
jedoch als sehr gut herausgestellt.
«Ein liebevolles Miteinander, ein
freundlicher Umgang», hält Ambauen rückblickend fest. Insbesondere habe ihn bei den Proben
das Vater-Tochter Team Willy und
Sarah Portmann beeindruckt und
berührt.
Die grösste Herausforderung
der Produktion sei für ihn gewesen, die richtige Balance zu finden
zwischen erzählenden Passagen
und dem Spiel auf der Bühne. Der
Sagenstoff fordere zum Erzählen
heraus, zu viel «Fasnacht» auf der
Bühne würde dem Zuschauer die
Möglichkeit nehmen, seine eigene
Phantasie walten zu lassen. [E.Z.]

So mag es dem Zuschauer die ersten Minuten ungewohnt vorkommen, wenn das Vreneli irgendwohin
«expresst» oder «füchselt», wenn
«das arme Mensch» «pfnutzgt»,
«chniched» oder «abgschmüselet»
wird. Doch die Sprache ergänzt den
aussergewöhnlichen Stoff bald ebenso natürlich wie die atmosphärische
Musik von Christov Rolla. Zu seinem
Spiel auf dem Harmonium und auf
der Gitarre wird gejodelt, Blues gesungen und Flamenco getanzt.
Der Tisch für wahre Wunder
Getanzt, geboren oder gezaubert
wird auf einem riesigen Holztisch,
der die Mitte der Scheune ausfüllt
(Bühnenbau: André Krummenacher). An ihm sitzt nicht nur ein Teil
der Zuschauer, sondern auch die
Schauspieler und der Musiker. Es ist
der Familien- oder der Beizentisch,
an dem traditionell Geschichten erzählt werden. Und dieser Aspekt des
Erzählens war für den Regisseur zentral (siehe Kasten).
So ist es nicht verwunderlich, dass
auch die Rolle des Erzählers zentral
ist, in der sich Kurt Erni und Richard
Portmann positiv hervortun.
Spannungsvolle Doppelbesetzung
Wunderbar ist die Leistung der erst
sechzehnjährigen (!) Sarah Portmann als Vreneli und die vielfach bewährte Schauspielkunst ihres fiktionalen (wie auch wirklichen) Vaters
Willy Portmann. Auch die rationale
Seite von Vreneli, gespielt von Monika Leuenberger, die zwischendurch
«mit sich selber» heftige Dispute hat,
darf nicht unerwähnt bleiben. Eingekleidet sind die Schauspieler in die
verspielt wirkenden Kostüme von
Rita Kuster.
«Vrenelis Gärtli» wurde im letzten
Jahr von der kleinen freien Gruppe
«Theater Konstellationen» uraufgeführt. Die Inszenierung von Reto
Ambauen, die an mancher Stelle sogar dichter und lebendiger wirkt,
muss den Vergleich mit den Profischauspielern nicht scheuen.
Weitere Aufführungen: Mittwoch, 18.
Mai; Freitag, 20. Mai; Samstag, 21. Mai, je
20 Uhr; Sonntag, 22. Mai, 17 Uhr; Samstag, 28. Mai; Mittwoch, 1. Juni, je 20 Uhr;
Donnerstag, 2. Juni (Auffahrt), 17 Uhr;
Samstag, 4. Juni, Mittwoch, 8. Juni, Freitag, 10. Juni, Samstag, 11. Juni, je 20 Uhr.
Kasse und Theaterbar sind jeweils eine
Stunde vor Aufführungsbeginn geöffnet.
Vorverkauf: Im Internet wwwbuehne-

Vreneli (Sarah Portmann) und Melk (Jerry Duss) auf der Flucht vor dem Hexer.

amt-entlebuch.ch oder Telefon 041
484 24 01 (Montag 10 bis 11 Uhr und 19
bis 20 Uhr; Mittwoch/ Freitag 16.30 bis
18 Uhr; Samstag 10 bis 11 Uhr.

Publikumsstimmen zur Premiere
Daniel Huber, Kulturbeauftragter
Kanton
Luzern
(Luzern): «Ich habe vor ein paar
Jahren zwar begonnen, das Buch
zu lesen, habe es aber leider nicht
beendet. Deswegen bin ich nun
umso glücklicher zu sehen, was
das für eine Kraft haben kann.
Diese Sprache ist mir von Minute
zu Minute mehr unter die Haut
gegangen. Ich muss der Bühne
Amt Entlebuch ein ganz grosses
Kompliment machen. Es ist nicht
einfach, so etwas zu erreichen.»
Mariana Coviello,

Tanzlehrerin (Luzern): «Ich hätte es
mir noch länger
anschauen können. Das gibt es
selten, dass ich sage: Oh, schon fertig! Es ist natürlich sehr sprachlastig, weshalb
man wach sein muss. Ich fand den
Stoff künstlerisch extrem gut umgesetzt.»
Bea Bucher (Ruswil): «Ich bin mit
der
Erwartung
hier
hergekommen, dass es gut
sein wird. Ich war
geprägt von den
zwei anderen Malen, als ich mir
hier ein Stück angeschaut habe.
Und es war wieder ausgezeichnet,
ich bin völlig begeistert!»
Marlies Holzmann
(Buttisholz): «Ich

habe das Buch gelesen und mich gefragt, wie man das
umsetzen kann.
Ich finde, es ist genial gelungen. Vor allem auch,
dass die Leute selber in ihrem
Kopf etwas erzaubern müssen. Es
gibt nicht auf alles eine Antwort.
Man muss die Geschichte selber
mitkonstruieren.»
[Text und Bilder E.Z.]

Die Wettbewerbsgewinner
Der «Entlebucher Anzeiger» hat
für die Premiere der Bühne Amt
Entlebuch am vergangenen Freitag zwei Mal drei Eintrittskarten
verlost. Die Gewinner heissen:
Annelies Felder, Schüpfheim;
Markus Zemp, Escholzmatt, und
und Dagmar Thalmann, Schüpfheim. [EA]

