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Es «heuschreckt» sehr im Wägital
Am Freitagabend war in der
Aubrighalle Premiere von
«Heu- und andere Schrecken».
Es ist die 20. Regiearbeit von
Hansueli Züger, welche die
Wägitaler Theatergruppe
aufführt.

Von Thomas Schlup

Vorderthal. – «Oohh wie schöne,
hani mini Neffe nümme gseh sit 
gsii glini Buebeli!», freut sich Emilia 
Notter (Rita Heiz), als sie von 
der Ankunft ihres Neffen Tino Mesor
(Toni Krieg) erfährt. Die Familien
Notter und Hablützel sind Nachbarn.
Das italienische Temperament von
Emilia und das Gepolter von Bauer
Hablützel (Toni Ebnöther) sorgen 
für diverse gesträubte Federn. Emi-
lias Mann Sepp (Martin Schnyder)
hat zwischen den beiden keinen
leichten Stand. Der Situation wird
zusätzlich Spannung verliehen, weil
die Jungen – Steffi Notter (Sandra
Schnyder) und Urs Hablützel (Mar-
kus Schnyder) – schon längst mit-
einander angebändelt haben.

Die Kraft der Liebe
Aber auch Neffe Tino ist fest verbun-
den mit Tochter Fränzi Hablützel (Ste-
fanie Züger). Die beiden haben sich im
fernen Zürich an der Universität ken-
nen gelernt.Würde Vater Hablützel er-
fahren, dass seine Tochter einen Italie-
ner liebt, gäbe das mächtig Krach.

Emilia und Nachbarin Elsi Hab-
lützel (Silvia Züger sen.) greifen 
daher auf die Ressourcen von Dorf-
original Wädi (Hansueli Züger) zu-
rück, der sich auch durch die rasan-
ten Auftritte von Susi Würmli (Agnes

Schnyder) nicht aus dem Konzept
bringen lässt. Als Nebenhandlung
trifft eine junge Tierärztin (Silvia 
Züger jun.) auf Polizist Fredi Furrer
(Markus Ziltener).

Die verschiedenen Handlungs-

stränge werden im von Hansueli 
Züger geschriebenen Dreiakter mit
viel Wortwitz vorangetrieben und 
für alle glücklich aufgelöst. Für Susi
Würmli gibt es zudem noch Tränen:
Die Tierärztin ist ihre bei der Geburt

zur Adoption freigegebene Tochter,
und sie kann endlich ihren Wädi 
in die Arme schliessen.

Erstmals Premiere am Freitag
Die Wägitaler Theatergruppe führte
zwei Neuerungen ein. «Wir haben
zum ersten Mal die Premiere an 
einem Freitagabend», erklärte Präsi-
dentin Agnes Schnyder. «Zudem ist
die Aubrighalle anders eingerichtet –
die Tische stehen nur noch im hinte-
ren Bereich, vor der Bühne ist
Theaterbestuhlung.» Die bewährte
Equipe hinter den Kulissen sei 
dieses Jahr durch Requisiteurin Leni
Mazenauer und Inspizientin Heidi
Tschümperlin verstärkt worden.
«Die Inspizientin sorgt dafür, dass
die Schauspieler zur richtigen Zeit
auftreten und dass alles bereit liegt.»
Was ist der Reiz am Schauspielern?
«Die Herausforderung, vor das Pu-
blikum zu treten und ihm etwas zu
bieten», erklärt Markus Ziltener. Der
Einsatz ist gross: 40 Positionen um-
fasst der Probenplan. «Die erste 
Leseprobe war am 8. November»,
sagt Ziltener. «Sobald auf der Bühne
geprobt wird, kann dem Text die
Handlung dazugegeben und der 
Zugang zur gespielten Figur ge-
funden werden.» Die Gastronomie
wurde wie schon in den Jahren zuvor
mit Umsicht von den Siebner Wald-
hexen betreut.

WEITERE SPIELDATEN: 24. MAI,
20.15 UHR, 26. MAI, 20.15 UHR, TANZ

MIT BRÜNDLER-GYR: 27. MAI, 20.15 UHR

Susi Würmli (Agnes Schnyder) referiert vor (v. l.) Fränzi Hablützel (Stefanie Züger), Wädi Schlatter (Hansueli Züger) und
Emilia Notter (Rita Heiz). Bild Thomas Schlup

Zauberhaselnüsse und Spiele für die Ritter der Pfadi
Mit Phantasie und Liebe zum
Detail haben die Märchler
Pfadfinder ihren Unter-
haltungsabend zum Thema 
Ritter der Haselnuss gestaltet.

Von Johanna Mächler

Lachen. – Am Samstagnachmittag
waren es rund 20 Personen, die in 
der Seefeldturnhalle Lachen die
jährliche Unterhaltung der Pfadi 
besuchten. Am Abend war die Halle
zur Hälfte gefüllt. Doch die Eltern
und Angehörigen, die kamen,
schienen die Darbietungen zu 
schätzen. Herzlicher Applaus und 
ein auf Trab gehaltenes Küchenteam
sorgte nebst den tollen Darbietun-
gen für Stimmung.

Die vier Pfadiabteilungen Wölfe
Obermarch, Wölfe Lachen, Pfadi
Obermarch und Pfadi Lachen zeig-
ten originelle Schauspielereien zum
Thema Ritter der Haselnuss. Die
Idee sei in Anlehnung an den Film
«Ritter der Kokosnuss» entstanden,
war zu vernehmen.

Die Pfadi orientiere sich bereits an
der 600-Jahr-Feier der Genossame
Lachen, an der sie vertreten sein
wird, sagte Mario Dobler, alias
Komet, der von Manfred Schilling,
alias Frosch, soeben das Präsidium
übernommen hat. Ein zwölfköpfiges
OK unter der Leitung von Adrian
Schmidhäusler (Nobody) habe den
Unterhaltungsabend geplant, und 
etliche Helferinnen und Helfer 
packten mit an. Als weitere Attrak-
tion gab es auch dieses Jahr eine 
Tombola, von der andere Vereine 
nur träumen können. Firmen und 
Institutionen aus der Region zeigten
sich einmal mehr gönnerhaft.

Märchen, Mythen und Legenden
Eingangs und zwischen den Dar-
bietungen traten Rolf Heuberger
(Medicus) und Ladina Pinton 
(Kamillä) auf und behaupteten,
dass Zauberkräfte sich entfalten,
wenn sie eine Haselnuss auf den 
Boden werfen. Und damit deuteten
sie den Reigen von Märchen, Mythen
und Legenden an, der von den 
Abteilungen mit Witz, Kostümen und

aufwändigen Bühnenbildern gezeigt
wurde. Die Wölfe Obermarch star-
teten sogleich mit der Suche nach
der Haselnuss. Die Wölfe Lachen ga-
ben literarische und andere Lebens-
weisheiten aus den Jahrhunderten
zum Besten.

Heroisch und nicht ohne Tote ging
es ab bei den kernigen Ritter-
spielen der Pfadi Obermarch. Die
Pfadi Lachen schliesslich reiste – mit
Vögele oder Kuoni? – durch die
Jahrhunderte, irrte und verirrte sich
in so manchem und redete von einem
Christoph, der vielleicht Kolumbus –
oder doch Blocher? – heisst.

Dazwischen wurden auch Bilder
aus dem Sommer- und Herbstlager
gezeigt.

Mitunter waren die neckischen
Showeinlagen von Medicus und Ka-
millä zwar langatmig und man ver-
misste eine Ansage für den folgenden
Gruppenauftritt. Aber der gelungene
Sprachwitz dürfte hart erarbeitet
worden sein und verfehlte seine
Wirkung nicht. Die Pfadfinder haben
einmal mehr alles gegeben für einen 
tollen Unterhaltungsabend.

Wo das Faustrecht herrscht und die Prinzessin fast ohnmächtig wird, wo es Tote
gibt und der Stärkste vom König geehrt wird: Das sind die Ritterspiele der Pfadi
Obermarch. Bild Johanna Mächler

Alle brauchen starke Schultern zum Anlehnen, Ausruhen und Trösten
Die Kulturgruppe Begägnig 
am Sey lud zu einem 
ökumenischen Gospelgottes-
dienst. «Lean on me» stand 
dabei im Mittelpunkt, und 
der Österreicher George
Nussbaumer umrahmte den
Gottesdienst musikalisch.

Von Lilo Etter

Lachen. – Das Lied «Lean on me»
von Bill Withers zog sich am Sams-
tagabend als Motto durch den öku-
menischen Gospelgottesdienst in der
Pfarrkirche in Lachen. Die Kultur-
gruppe Begägnig am Sey hatte dazu
eingeladen. Pfarrer Dieter Gerster
sagte zu Beginn: «Wir alle brauchen
starke Schultern, um zu tragen, was
wir uns selbst oder andere uns aufer-
legen. Wir brauchen einen Ort, an

dem wir anlehnen, ausruhen, Trost
und Stärke finden, lachen und heu-
len können, und wo wir ganz uns
selber sein können.» Auch Gott lade
uns dazu ein.

Gelassenheit nötig
George Nussbaumer, Österreicher,
Musiker und blind, spielte und 
sang mit seinen Freunden Markus
Kreil und Bernie Weber «Go down
Moses», und die zahlreichen Gottes-
dienstbesucher sangen den Refrain.
Pastoralassistent Jan Euskirchen sag-
te, dass jeder bei sich selber suchen
müsse, um aus seinem Leben etwas
Sinnvolles zu machen. Es brauche
Gelassenheit, um zu ertragen, was
sich in der Welt nicht ändern lasse.
Wie es im Lied «Lean on me» heis-
se, müssten wir uns von anderen 
unterstützen lassen. Diesen bekann-
ten Song trug George Nussbaumer

mit seiner vollen, harmonischen
Stimme vor.

Pfarrer Dieter Gerster ging an-
schliessend auf den Halt ein. Halt
und das Gehaltensein kämen von
aussen.Wer Halt finde, etwa in Jesus,
falle nicht in ein Burnout, Alkohol
oder Depressionen. Ganz im Sinne
des Unterstützens wurde die Kollek-
te für die Dargebotene Hand ge-
sammelt. Den Gospelgottesdienst
beendeten George Nussbaumer und
seine Freunde mit «Amen». Spontan
sangen und klatschten die Kirch-
gänger mit. Danach wollten sie mit
ihrem Applaus nicht mehr enden,
sodass sie zusätzlich in den Genuss
von «Amazing Grace» kamen.

Am Samstagabend gaben George
Nussbaumer und seine Freunde im
Fasson-Theater ein Konzert, organi-
siert von der Kulturgruppe Begägnig
am Sey.George Nussbaumer (Mitte) sang und spielte Gospel wie «Amen». Bild Lilo Etter


