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Komponiert wurde es vom Langentha-
ler Friedrich Schneeberger. Im Thea-
ter spielt Ruedi Zurflüh den Kompo-
nisten Fritz Trösch.

Andermatt im Jahre 2015. Das Dorf
steckt mitten im nächsten Quanten-
sprung, «dank» Ägyptischem Inves-
tor. Obwohl es eine andere Geschichte
ist, macht es doch nachdenklich, wie-
viel die Menschen in dieser kargen
Bergwelt schon erlebt haben. Das
«Kräuter-Änni» und Frau Marti vom
Hotel zur Post würden bestimmt auch
heute noch auf den Fortschritt pfei-
fen. Gerade deswegen ist die Wahl des
Stückes genial!

Lange Vorbereitungszeit
Bereits Ende 2012 hat das 13-köpfige
OK, unter der Leitung von Ulrich Iseli,
seine Arbeiten aufgenommen. Rund
200 Helferinnen und Helfer engagie-
ren sich für einen reibungslosen Ab-
lauf und mehrere Dutzend Schauspie-
ler, vier Schafe sowie zwei Pferde
sorgen für einen kurzweiligen Abend.
Die Rütscheler Singlüüt haben nach
demdramatischen «Polenliebchen» im
2009 erneut einen Volltreffer gelandet
und aus der Sicht des Publikums hat
sich der Aufwand mehr als gelohnt.

Letztes Freilichttheater der Regisseurin
Madlen Mathys
Mit der letzten Gotthardpost im Jahre
1881 ging eine wichtige Aera zu Ende.
Auch in Rütschelen wird es einen Ab-
schied geben: Es ist leider das letzte
Freilichtspiel von RegisseurinMadlen
Mathys. Sie hat dieses Stück, welches

vom bekannten Theaterautor Renato
Cavoli überarbeitet wurde, und auch
alle vorgängigen Theater mit ihren
Schauspielern auf starke Art umge-
setzt. Emotional und professionell
nehmen die Akteure die Naturbühne
ein und versetzten das Publikum in
eine andere Welt. Die Standing Ovati-
on und der lange Applaus an der Vorp-
remiere war verdient.

Dies ist nicht die einzige schlechte
Nachricht zu den Rütscheler Frei-
lichtspielen: Alle Vorstellungen – so
auch die Zusatzaufführungen – sind
restlos ausverkauft. Wer sich ein Ti-
cket sichern konnte, kann sich beson-
ders glücklich schätzen. JOSY BUCHER
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Erlösende Küsse nach nervenaufreibenden Dramen
Es wurde eine aufwändige Infrastruktur aufgebaut, damit sich die Besucher wohlfühlen.

Bahnhof-Umbau Huttwil live
Diese Aufnahmen entstanden am 17. Juli, kurz
vor der dreiwöchigen Totalsperre des Bahn-
hofs. Sie zeigen die anspruchsvolle Arbeit des
bls Gleisbau-Teams aus Ramsei. Diese Männer
haben während Wochen abseits der Baustelle

Schienenstränge zusammengebaut und aufge-
türmt. Markus Steinemann: «Beim Fotografie-
ren stiess ich versehentlich an einen sonnener-
hitzten Schienenstrang und ich begriff sofort,
wie heiss dieser Job sein muss.»

Zuerst wollten diese «Burschen» nicht aufs
Bild, da nicht alle vom Team, die an dieser Ar-
beit «chrampften», anwesend waren. Sie muss-
ten zuerst überzeugt werden, dass dieser Hel-
gen stellvertretend für die Arbeit aller steht.

Unser Fotograf Markus Steinemann und
auch wir finden: «Das nennt man Teamgeist!»

www.bahnhof-huttwil.ch

Von links: Enrico Schorg, Dänu Gert, Werner Beyeler, Stephan Wälh und Roland Prem. MARKUS STEINEMANN

Festwirtschaft mit grandioser Aussicht und speziellen Gotthard Post-Angeboten.

Grandiose Kulisse, tolle Schauspieler, eine Kutsche mit Pferden – der Aufwand für die Rütscheler Freilichtspiele ist
enorm. FOTOS JOSY BUCHER


