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Nun beginnt eine intensive Zeit
Probenbeginn für die Schauspieler und Schauspielerinnen des Welttheaters

ung

hilfe:
diesngen
Schueitung
e vern er-

wird
an ein
nd daemesi Prüe aufne geeitung
bar.
angeNachg auf
NachSchüdem
timmie Lür aufeilige
inhalönnen
ungen
uliert
chüler
posin Aufn. Es
er abspezierden.
nachptimauf alen Fä-

systee Prü-

tsprü/GymLAP-

rüfun-

en Sie
achhilusführunter
n.

lle

u, EA

e Thedetailerfasebenwir. Es
hinzuh ausunter-

ein köei beinkluür die
h späbetritt

Mit dem Probenplan hat
die künstlerische Leitung
das Produktionsgerüst
vorgelegt. Die Mitwirkenden stehen vor
einer intensiven Zeit.
VICTOR KÄLIN

Am letzten Sonntag gabs elektronische Post für die Mitwirkenden des Welttheaters 2020: Die
künstlerische Leitung um Regisseur Livio Andreina hat den Probenplan verabschiedet. Er umfasst die Zeitspanne vom 9. Januar bis 13. Februar und dauert
somit bis zu den Fasnachtshöhepunkten, an welcher in weiser
Voraussicht eine Pause eingelegt wird. In diesen gut vier Wochen finden nicht weniger als 17
Proben statt. Ein Auftakt «in die
Vollen» sozusagen. Aufgeboten
werden die Spieler und Spielerinnen im Regelfall an den Dienstag- und Donnerstagabenden.
Zusätzlich dazu wird es mindestens einmal im Monat ein Wochenende mit Proben von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geben.
Aus dem jetzt veröffentlichten Probenplan geht hervor,
dass der Regisseur Livio Andreina und der Choreograf Graham Smith mit den verschiedenen Rollen und Gruppierungen
überwiegend im Gemeindesaal
im Alten Schulhaus und in den
Turnhallen der Stiftsschule arbeiten. Bis zur Fasnachtspause
sollen der Prolog und zwei von
insgesamt sieben Bildern in der
Neufassung von Lukas Bärfuss
«sitzen».
Für die Mitglieder des Chors
hat die Probenzeit längst begonnen. Sie studieren die bisher
vorliegenden Werke des Weltthe-

Auch ein Ort, an dem das Welttheater entsteht: Die Produktion hat sich in der ehemaligen Wasserversorgung an der Nordstrasse eingemietet.
Hier werden verschiedene Chargen wie die Schneiderei arbeiten.
Foto: Victor Kälin
ater-Komponisten Michael Wertmüller bereits seit Ende Oktober
ein und erarbeiten das Repertoire nach einem eigenen Plan –
wie die Musikerinnen und Musiker auch.
Es wird noch intensiver
Je näher die Premiere rückt,
desto intensiver wird die Arbeit.
Ab Mitte Mai präsentiert sich
der Probenplan mit fast täglichen Aufgeboten und Arbeit an
den Wochenenden wesentlich
dichter. Vor der Premiere vom
17. Juni sind drei Hauptproben und die Generalprobe am
15. Juni vorgesehen.
Gearbeitet wird nicht nur auf,

sondern auch neben der Bühne.
Als eine der ersten Chargen hat
die Schneiderei noch im Vorjahr
mit der Vermessung des Spielvolks ihre Arbeit aufgenommen.
Derzeit wird das Schneider-Atelier an der Nordstrasse eingerichtet – dort, wo bis im Vorjahr
die Wasserversorgung zu Hause
war. So richtig los geht es mit
der Kostüm-Herstellung dann ab
dem nächsten Monat.
Noch immer Leute gesucht
Wie beim Spielvolk werden auch
die verschiedenen Chargen neben der Bühne ihre Funktion
nach und nach erfüllen: die einen an der Nordstrasse, die an-

deren im Einsiedlerhof, der mittlerweile zum festen Bestandteil
des Welttheaters geworden ist.
Auch 2020 sollen dort Maske,
Mikrophonie und die Lagerung
der Requisiten untergebracht
werden. Nicht mehr zur Verfügung steht hingegen der inzwischen neu aufgebaute Katharinahof. So wird der Kinderhort ins
Kloster verlegt, wo sich auch die
Garderobe für Musiker und Chor
befindet.
Produktionsleiterin Claudia
Capecchi erwähnt, dass für die
Produktion 2020 noch immer
Techniker und Technikerinnen
gesucht werden, explizit für die
Chargen Licht, Ton und Inspizienz.

Gefragte Gutscheinboxen
Seit gut zwei Monaten ebenfalls
«in Betrieb» ist das von Romy
Shakiri geleitete Spielbüro im
Haus Pfauen an der Strählgasse. Über sie läuft der Vorverkauf. Wie Vorstandsmitglied Lukas Lang auf Anfrage aktuell bekannt geben kann, sind «über
3000 Tickets bereits verkauft
oder reserviert». Ein Vergleich
mit der letzten Spielperiode zeigt
dem Finanzchef, dass «die Verkäufe höher sind als Ende Januar 2013». Besonderen Anklang
finden die erstmals offerierten
Gutscheinboxen: «Wir haben»,
so Lang freudig, «bereits nachbestellen können.»

Einsiedler Männerturner werden jünger,
sind aber noch nicht ganz 100!
Am Samstag, 4. Januar,
führte Präsident Albert
Schnüriger zum achten
Mal durch die Generalversammlung des Männerturnvereins (MTV) Einsiedeln im Hotel Drei Könige.

punkte des Turnerjahres in Wort
und Bild vorüberziehen. Detailliert sind diese Momente im Vereinsblatt «Waldstattturner» bereits publiziert worden. Gleichzeitig sind sie auch auf der Website
des STV Einsiedeln zu finden.
Vereinsmeister 2019
Bei der Vereinsmeisterschaft
gab es auch dieses Jahr die eine
und andere Überraschung. In der
Kategorie A präsentierte sich ein
neuer potenzieller Seriensieger.
Der bisherige langjährige Seriensieger der Kategorie A setzte seinen gewohnten Siegeszug in der
Kategorie B fort.

jh. Um Punkt 20.30 Uhr ertönte der übliche zarte präsidiale
Gongschlag. Im Nachgang zum
Nachtessen wurde die 70. GV
eröffnet. Der Präsident konnte
55 stimmberechtigte MTV-Mitglieder sowie drei Doppeldelegationen aus den Vereinen der
STV-Familie begrüssen. Ein spezieller Gruss ging an Turnvater Nicht ganz 100 Mitglieder
Januar 8, 2020 3:52 pm (GMT -1:00)
Anton Geiger, den anwesenden Es gelang den MTV-lern auch
Ehrenpräsidenten (der zweite dieses Jahr, die letztjährig ange-

Ehrenmitglied 2020
Für sein langjähriges Engagement im Vorstand, seine akribisch und tadellos geführte Kasse zum Wohle des MTV,
wurde Gusti Lagler einstimmig
und mit grossem Applaus zum
Ehrenmitglied ernannt. Als Connaisseur der guten Küche und
der feinen Weine wurde er mit
einem Gutschein für ein feines
Essen und ein paar gute Tropfen beschenkt.
Ehrung 2019
Seit zehn Jahren turnen bereits
die ersten «grauen Panther»,
Beat Schädler, Thuri Füchslin,
Urs Schönbächler und Albert
Schnüriger (Präsident) aktiv im
MTV mit, was belohnt wurde.

