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«Unsere Botschaft für 2020 lautet:
Wir spielen immer!»
Erstmals in der Geschichte
der Welttheatergesellschaft wird die Zuschauertribüne gedeckt. Sie soll
mithelfen, das Ziel von
60’000 Zuschauern zu
erreichen.
VICTOR KÄLIN

Für das Welttheater 2020 ist der
1. November dieses Jahres ein
besonderer Tag. An diesem Datum startet der Vorverkauf. Diesem voraus gingen monatelange
Diskussionen über die Zuschauertribüne. Das Ergebnis liegt
pünktlich vor.
Total 85’000 Plätze –
60’000 Zuschauer erhofft
Grundsätzlich muss man von
zwei Tribünen sprechen, rechts
und links des Marienbrunnens.
Im Gegensatz zum Jahr 2013
bleibt der Brunnen nämlich frei –
nicht bloss zur Zierde, sondern
als Bestandteil des von Lukas
Bärfuss verfassten und von Livio
Andreina inszenierten Stücks.
Mit 2371 Sitzplätzen hat der
Vorstand die Kapazitäten gegenüber der letzten Spielperiode (2682 Plätze) um 311 Plätze oder 12 Prozent heruntergeschraubt. Bei geplanten 36 Aufführungen ergibt das gegenüber
2013 eine Differenz von deutlich
mehr als 11’000 Plätzen.
Insgesamt bietet das Welttheater über die ganze Spielzeit gezählt aber noch immer
85’000 Plätze an. Damit das
Budget von 4,85 Millionen Franken gedeckt werden kann, sind
60’000 Zuschauer eingeplant.
Sie sollen 3,85 Millionen Franken in die Kasse spülen. Zum
Vergleich: In den Jahren 2000
und 2007 haben 66’000 Besucher das Welttheater gesehen,
2013 waren es noch 45’000.
Fixierung auf den neuen
Platz im Platz
Die Tribünen sind 37 und 35 Meter lang und dorfseits maximal
15 Meter hoch. Auffallend ist die
asymmetrische Anordnung mit
ihrer Konzentration nicht mehr

So sehen die Passanten die Tribüne – der Blick auf Kloster und Brunnen ist in der Mitte frei.
frontal auf die Klosterfassade,
sondern auf den neuen Platz im
Platz. Wesentlichstes Merkmal
der Tribünen sind aber die beiden Dächer.

«War Regen angesagt, sind die
Leute erst gar nicht
nach Einsiedeln
gefahren.»
Hanspeter Kälin
Damit betritt die Welttheatergesellschaft in ihrer 95-jährigen
Geschichte Neuland. Die Gesamtkosten der Tribünen belaufen sich auf rund 500’000 Franken. Mit dem Aufbau soll im Ap-

ril begonnen werden. Präsident
Hanspeter Kälin kann der gedeckten Tribüne einige Vorteile abgewinnen. Da die Gesellschaft aus Kostengründen auf
eine Schlechtwetter-Versicherung verzichtet, kann dank den
Dächern das Risiko einer Absage minimiert werden. Kälin formuliert es noch deutlicher: «Unsere Botschaft lautet, dass wir
immer spielen.»
Das Dach ist nicht nur eine
Serviceleistung, sondern auch
eine Sicherheit. Damit werden
die Diskussionen über eine
Spielansetzung praktisch hinfällig; und vor allem auswärtige Zuschauer müssen sich nicht mehr
zweimal überlegen, ob sie nun
doch nach Einsiedeln fahren –
oder eben nicht. «Wenn man
weiss, dass es ein Dach hat», erklärt Kälin, «fährt man zum Theater, auch wenn es regnet.» Dass
sich eine Überdachung lohnt, ist

sich nicht nur Kälin sicher: «Das
haben uns auch Werber und Verkäufer bestätigt.»
Preise praktisch wie 2013
Obwohl der Vorverkauf erst am
1. November startet, haben
sich Hotels, Busunternehmen
und vereinzelte Privatpersonen
bereits nach Tickets erkundigt.
«1000 Plätze sind sicher schon
weg», zählt Hanspeter Kälin zusammen. Er wertet dieses Interesse als gutes Omen: Gegenüber früheren Spielperioden ist
man mit dem Vorverkauf um drei
bis vier Monate voraus: «So früh
waren wir noch nie.»
Die Preise sind praktisch
identisch mit jenen der Spielzeit
2013. Die vier Kategorien bewegen sich preislich zwischen 55
und 135 Franken. Für Schüler,
Lehrlinge, Studenten und Rentner gibt es Ermässigungen. Weggefallen ist die ehemalige fünfte
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40 Franken. «Mit unserer Preispolitik bewegen wir uns im Mittelfeld vergleichbarer Produktionen in der Schweiz», erklärt Kälin.
Bereits am Bahnhof
willkommen heissen
Erneut nicht fehlen darf im kommenden Jahr die Theaterbeiz.
Diesmal wird sie auf dem Klosterplatz aufgestellt. Der Präsident wünscht sich, dass die
Theaterbesucher aber bereits
am Bahnhof willkommen geheissen und wie mit einem roten Faden durch das Dorf zum Spielgelände hinaufgeführt werden. Er
hofft, dass Gewerbe und Gastro
das Thema Welttheater aufgreifen und die Besucher so auf das
Spiel einstimmen. «Die Gäste»,
so Kälin, «sollen schon am Bahnhof merken, dass hier das Welttheater zu Hause ist – und nicht
erst auf dem Klosterplatz.»

«Verschieben war
nie ein Thema»
Vi. Selbst wenn die Diskussionen um die Platzgestaltung andauern, war eine Veschiebung
des Welttheaters gemäss Präsident Hanspeter Kälin für den
Vorstand «nie ein Thema». Kloster und Bezirk hätten der Gesellschaft die Zusicherung für
2020 vor längerer Zeit schon
gegeben – und nie daran gerüttelt. Für Kälin ist auch das ein
Zeichen eines «sehr guten Verhältnisses».
Zwar hätte man gerne auf
dem neuen gepflästerten Platz
im Platz gespielt, gibt Kälin unumwunden zu. Das vorgesehene Provisorium gibt der Inszenierung hingegen «mehr Freiheiten». So kann aus einem
vermeintlichen Nachteil ein
Vorteil werden.

Eine hoch philosophische Fragestunde
mit Lukas Bärfuss
An der Kantonsschule
Ausserschwyz in Pfäfﬁkon
ging am Donnerstag der
zu einer Autorenlesung
eingeladene Schriftsteller
Lukas Bärfuss mit Schülern und Schülerinnen der
Frage nach, was ein gutes
Leben ist.
URS ATTINGER

Deutschlehrer Patrick Fischer
kündigte den Gast als den hochdekorierten Schriftsteller an, der
er ist. Am kommenden Samstag kommt ein weiterer Preis
dazu: Lukas Bärfuss erhält den
2019dotierten
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50’000 29,
Franken
Georg-Büchner-Preis in Darmstadt überreicht. Sie hätten im

Um «Das grosse Welttheater»,
geschrieben 1635 auf Spanisch
von Pedro Calderón de la Barca,
drehte sich denn auch der Morgen. Schülerinnen und Schüler hatten vor der Veranstaltung
zum Ausdruck gebracht, dass
sie erwarten, dass ihnen Bärfuss aus seinem Leben erzählt
und vorliest. Doch der Schriftsteller hatte anderes vor.
Der Gast befragte die Schüler
Bärfuss begann unkonventionell: «Das ist doch ein langweiliges Stück. Man spielt diese olle
Kamelle hier seit über 100 Jahren, man sollte Einsiedeln von
diesem Zwang befreien.» Natürlich war dies etwas ironisch ge(GMT
meint.-1:00)
Nach einem kurzen Abriss über die Figuren des Welttheaters und dessen ursprüng-

Lukas Bärfuss gab gestenreich Antworten auf die Fragen der Schüler der KSA Pfäfﬁkon. Foto: Urs Attinger
te sich eine Schülerin zurückzufragen, warum denn Bärfuss
Schriftsteller geworden sei. «Ich
finde den Beruf Schriftsteller einfach sexy. Ich war weder an einer

Themen wie den Willen, Identität, Leben nach dem Tod. Eine
weitere Frage von Bärfuss lautete: «Was seid ihr bereit zu opfern?» Er würde sein Leben ge-

Antworten in Studien überein.
Liebe (und Sex) sowie Freunde und Familie machten die
meisten Menschen glücklich.
Nur könne man das Glück eben

geformt habe, damit es die Leute
anziehe, wollte jemand wissen.
«Ich würde das Spoken Word
mit den vielen Vokalen fast mit
Hip Hop vergleichen. Die Show
wird mit 300 Darstellern abgehalten und die Hauptdarstellerin
ist sehr wandelbar.» Ob er Angst
habe, die Erwartungen nicht zu
erfüllen? «Der Zahnarzt sollte
die Erwartungen eines Kunden
erfüllen. Die Aufgabe des Autors
besteht darin, die Erwartungen
nicht zu erfüllen.» Ob er bei einer
zweiten Chance nochmals so leben würde? «Nein. Ich würde alles viel besser machen, vorausgesetzt ich könnte die Erfahrung
aus diesem Leben mitnehmen.»
Und zu guter Letzt bekannte Bärfuss, dass wir die Literatur nicht so essenziell brauchen
wie die Nahrung und die Schrift-

