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Theater Udligenswil

Alles gerät ausser Kontrolle – auf der Bühne
Zu den wenigen Theaterbühnen
der Region, die in diesem Jahr
ein Stück aufführen, gehört
Udligenswil. Mit dem Klassiker
‹Ausser Kontrolle› von Ray Cooney lässt das Ensemble etwas
Normalität aufkommen und
hinterliess nach der Premiere
ein begeistertes Publikum.
Von Mary Kündig
Endlich mal wieder dem geliebten
Hobby frönen zu können und dem
Publikum einen Theaterbesuch zu
ermöglichen, das waren die Beweggründe der Theatergesellschaft Udligenswil, die diesjährige Produktion in Angriff zu nehmen und nach
Möglichkeit auch durchzuführen.
Beim Stück fiel die Wahl auf den
Schwank ‹Ausser Kontrolle› in zwei
Akten von Ray Cooney. Als Regisseur konnte der Verein Alex Hösli
gewinnen. Dieser zog erstmals die
Fäden in Udligenswil, bringt jedoch
langjährige Erfahrung von der Theaterbühne in Littau mit. So begann
Hösli zusammen mit neun sehr motivierten und geimpften Personen im
April dieses Jahres mit den Proben.
Gut 40 Proben und ein Probeweekend später präsentierte das Ensemble am vergangenen Samstag erstmals das Resultat vor Publikum.
Eine Leiche funkt dazwischen
Herausragend dabei die Leistung
der beiden Hauptdarsteller Michael
Büsche Bucher und Christoph Urban. Fast nonstop sind die beiden als

Verwundert schaut Hotelpage Max (Franz Lang) zu, wie Nationalrat Arthur Aebi (links, Michael Bucher) und sein Sekretär Willy
Waser (Christoph Urban) mit der leblosen Susi (Valerie Basler) tanzen.
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SVP-Nationalrat Arthur Aebi und
dessen Sekretär Willy Waser auf
der Bühne. Doch damit kann kaum
etwas ausser Kontrolle geraten, dafür braucht es schon sieben weitere
Personen, die zur richtigen Zeit am
richtigen Ort und mit dem richtigen Text auftauchen. So machen die
SP-Parteisekretärin Anita Fröhlich
(Marlene Stalder), ihr Mann Hubert
(Chris Rigert), die Hoteldirektorin
Leu (Trudi Steger), der Hotelpage
Max (Franz Lang), die Privatdetektivin Bea Beck (Valerie Basler),
Aebis Frau Dora (Christa Biotti)
und Schwester Martha, die Pflegerin von Willy Wasers Mutter (Doris

Sluijmer) dem Nationalrat Arthur
Aebi das Leben zur Hölle. Letzter
wollte – anstelle einer Sitzung im
Bundeshaus – ein Schäferstündchen
mit seiner jungen Geliebten im gegenüberliegenden Parkhotel Federal
geniessen.
Eine Leiche macht aus dem gemütlichen Tête-à-Tête jedoch ein
Chaos. Als Aebi nicht mehr weiter
weiss, macht er seinen Sekretär zu
seinem Freund, Vertrauten und Sündenbock. Immer weiter und weiter
verstricken sich die beiden in Lügen
und schon bald weiss niemand mehr
so genau, wer oder was er eigentlich
ist.

Pandemie ernst nehmen
Und genau das sei die Herausforderung bei diesem Stück, war von
Regisseur Alex Hösli zu erfahren:
«Das Stück hat eigentlich keine
Handlung, an der sich die Spieler
orientieren können.» Demensprechend zufrieden ist der Spielleiter
mit der Leistung seines Teams. «Sie
haben es sehr gut gemacht», so sein
Kommentar. Neben den bewährten
Spielern stand Valerie Basler erstmals auf der Udligenswiler Bühne.
Wobei ‹stehen› nicht das richtige
Wort ist, da sie die Leiche spielt.
«Es ist gar nicht einfach, dass es
echt aussieht», so Hösli. Speziell ist

auch in diesem Jahr wieder die Begrüssung der Theatergäste. Nur so
viel sei verraten, eine bekannte Persönlichkeit wird vor Ort sein.
Auch der Präsident, Simon Weibel,
ist mehr als zufrieden und freut
sich, dass bisher alles ohne Probleme und Ausfälle angelaufen ist und
hofft nun, dass auch die letzten drei
Aufführungen noch durchgeführt
werden können.
Obwohl für den Besuch der Vorstellungen ein Zertifikat vorgelegt
werden muss und damit keine weiteren Einschränkungen nötig wären, wird der Saal nur zu zwei Drittel gefüllt und um eine unnötige
Durchmischung der Leute zu vermeiden, wurde auf die Tombola und
die Bar verzichtet. Im Weiteren gilt
eine Maskenpflicht bis zum Platz,
auch das Personal arbeitet mit Maske und das kulinarische Angebot
wurde reduziert, damit in der Küche weniger Personen zusammenarbeiten müssen. «Wir nehmen die
Pandemie ernst. Sie ist noch nicht
vorbei», so Weibel. «Auch wenn
die diesjährige Saison defizitär ausfallen wird, freuen wir uns, spielen
und den Leuten Freude bereiten zu
können.»
Dies ist dem Ensemble bestens gelungen. Die Spieler überzeugten und
begeisterten und die Lachmuskeln
wurden arg strapaziert. Etwas, das
in dieser Zeit reinste Medizin ist.
Hinweis
Aufführungen im Bühlmattsaal in
Udligenswil am 12./13. November um
20.00 Uhr, am 14. November um 17.00
Uhr. Zertifikatspflicht. Tickets unter
www.theater-udligenswil.ch

Evang.-ref. Kantonalkirche

Mittelschulinitiativen

Abstimmungsmarathon und Verabschiedungen

Kommission lehnt
beide Initiativen ab

Ganze 38 Mal stimmten die
Synodalen über die definitive
Übernahme von Haupt- und
Detailzielen in die Strategie
der Kantonalkirche ab. An der
Herbstsynode gab es zudem
zahlreiche Mutationen.

amtl. Die kantonsrätliche Kommission für Bildung und Kultur lehnt
beide Mittelschulinitiativen ab – je
mit einem Minderheitsantrag. Auch
der Gegenvorschlag zur ‹Initiative
für eine dezentrale Mittelschullandschaft› wird abgelehnt. Zustimmung
erhält hingegen der Gegenvorschlag
zur ‹Initiative für eine faire Mittelschulfinanzierung›, welcher eine Erhöhung des kantonalen Beitrags an
die privaten Mittelschulen auf einen
Betrag von 21 000 Franken vorsieht.
Die Behandlung im Kantonsrat ist
für die Dezembersession geplant.

pd/red. Die evangelisch-reformierte
Kantonalkirche beendete die laufende Legislaturperiode und legte den
Grundstein zur nächsten Legislatur
2022-2025. Im Zentrum der Synode
stand die Debatte über die Strategie
der Kantonalkirche. Nach vielen
Kommissionssitzungen und mehreren Gesprächs-Synoden wurde die
resultierende Fassung der Strategie
den Synodalen zur Genehmigung
vorgelegt. Zuerst musste das Abstimmungsreglement für einmal
geändert werden: Es galt nicht das
absolute, sondern das relative Mehr.
In zwei Fällen konnte mit diesem
Prozedere tatsächlich ein Strategieziel trotz viel Gegenwind angenommen werden.
Es gab alle Resultatvarianten bei der
Diskussion über die einzelnen Strategieziele: einmütige Genehmigung,
Zitterpartie oder auch Verzicht. Das
11. Gebot «Du sollst nicht Worte
klauben» wurde mehrfach zitiert.
38 Mal – Wiederholungen mitgerechnet – wurde abgestimmt. Die
Stimmenzähler hatten also alle Augen voll zu tun. Nach der Schlussabstimmung war der Synode klar, dass
sich der Aufwand zur Formulierung
der Strategie gelohnt hat: Ein feierlicher Moment, dieses Finale Furioso
einer in der zweiten Hälfte durch die

zwei Legislaturperioden treten auch
Kirchenratspräsident Heinz Fischer
und Kirchenrätin Regula HeinzerWäspi von ihren Ämtern zurück.
Heinz Fischer hat mit seinem grossen Netzwerk der Kantonalkirche zu
sehr vielen fruchtbringenden Kontakten verholfen. Sein Dankeswort
an die Synode endete mit der Devise: «Wird etwas gewagt, kommt es
meistens gut».
Kirchenrätin Regula Heinzer-Wäspi
hat in den vergangenen Jahren unglaublich viel für die Kantonalkirche geleistet, sie hat es geschafft,
von den Kirchgemeinden auch in
strittigen Fragen Zustimmung einzuholen. Hervorzuheben sei auch
ihr Einsatz für das neue Rechnungslegungsmodell in den Kirchgemeinden, mit unerschütterlicher Geduld
stand sie den Buchhaltungs-Verantwortlichen der Kirchgemeinden bei,
und das ehrenamtlich!
Auch Roland Meyer selbst tritt als
Synodalpräsident zurück und wurde von Vizepräsident Philipp Gubler gewürdigt. Roland Meyer bleibt
dem Gremium aber als ‹normaler›
Synodaler erhalten.

Traten nach zwei
Legislaturperioden
zurück: Kirchenrätin und Vizepräsidentin Regula
Heinzer-Wäspi aus
Merlischachen und
Kirchenratspräsident Heinz Fischer
aus Küssnacht.

Barbara Niklaus,
Assistentin des Kirchenrates, übergibt
dem scheidenden
Synodenpräsidenten Roland Meyer
die Abschiedsgeschenke.
Fotos: zvg

Covid-Pandemie geprägten Legislaturperiode.
Heinzer und Fischer traten zurück
Der Präsident der Synode, Roland
Meyer, verabschiedete 14 der 30 Sy-

nodalen. Nicht alle dadurch entstandenen Lücken konnten schon gefüllt
werden. Roland Meyer appellierte
demzufolge an die Synode, in den
Kirchgemeinden um neue Mitglieder für die Synode zu werben. Nach

Budget genehmigt
Kirchenrätin Regula Heinzer-Wäspi
präsentierte – zum letzten Mal – das
Budget 2022. Die Synode genehmigte in diesem Budget explizit
Ausbildungsbeiträge an zwei hoffnungsvolle kirchliche Mitarbeitende. Nachdem der Präsident der GPK,
Roland Wyssling, die Umsicht und
Professionalität der Ressortleiterin
Heinzer-Wäspi gelobt hatte, genehmigten die Synodalen das Budget
einstimmig.

Grundsatzdiskussion geführt
Dass insbesondere die aktuelle Situation der beiden Mittelschulen im
inneren Kantonsteil (Kantonsschule
Kollegium Schwyz und Theresianum Ingenbohl), welche wegen tiefer Schülerzahlen beide nicht ausgelastet sind, verbessert werden soll,
ist unbestritten. Mit welcher Form
von Zusammenarbeit die Qualität
und ein ausgewogenes Angebot für
die Schüler gewährleistet werden
soll, darüber sind jedoch unterschiedliche Meinungen vorhanden.
Bei der Diskussion zur ‹Initiative
über eine faire Mittelschulfinanzierung› ging es primär um die
künftige Höhe des Beitrages an die
privaten Mittelschulen. Der Gegenvorschlag des Regierungsrates eines
erhöhten Pauschalbeitrags stützt
sich insbesondere auf die kürzlich
erstellte Kostenerhebung an allen
fünf Mittelschulen, vergleichbare
Schulgeldabkommen und der Beitragshöhe vor dem Entlastungsprogramm 2014-2017 ab. Diesem Gegenvorschlag wurde zugestimmt.

