
4REGIONSamstag, 3. Juni 2017 | Bote der Urschweiz

Kulturell wie
ein Einsiedler.
Üsi Ziitig.

Preiswert kaufen
für Abonnenten.

Mit dem Bote-AboPASS:
www.abopassshop.ch

Zuschauer spieltenRegie und Jury
Seewen Ein perfektes Zusammenspiel aus kreativen Inputs vomPublikum, umgesetztmit herausragender Schauspielkunst

und überraschenden Ideen der Improtagonisten bot sich amDonnerstag im«Gaswerk».

Nadine Annen

Einmalmehrbotendie theaterbegeister-
ten Innerschwyzer Improvisations-Thea-
ter vomFeinsten. JacquelineBeutler, San-
dra Magnusson und Eliane Lumpert als
Team Gold und Dario Degiorgi, Petra
Zurfluh undMicha Suter als TeamWeiss
lieferten sich ein Battle nach dem ande-
ren.Wortgewandt, einfallsreich,mit viel
Witz und vor allem voller Überraschun-
gen begeisterten sie das volleHaus.

«Was ihr heute Abend seht, ist Pre-
miere und Derniere gleichzeitig», be-
grüsste Simona Beffa, die als Moderato-
rindurchdenAbendführte,dasPublikum
und erklärte die Spielregeln des Impro-
Theaters: EinerderwichtigstenFaktoren
seien dabei die Zuschauer. Denn von ih-
nenholteBeffavor jeder Szene Inputs ab:
Von der Lieblingsfarbe über Gegenstän-

de, Berufe, Orte bis hin zur Beziehung
zweier Rollen oder zu einemWeltrekord
ausdem«GuinessWorldRecords»-Buch
konntedasPublikum jeweils bestimmen,
wasdie sechs Schauspieler indienächste
Szeneeinbauenmüssen.Nach jeder Sze-
ne wurde zudem demokratisch abge-
stimmt, an welches Team der Punkt für
dasDuell geht.Dass alle zusammenher-
vorragend spielten, zeigte das knappe
Kopf-an-Kopf-Rennen.

Singen,Kauderwelschund
Genrewechsel:AlleskeinProblem
In den diversen Spielen wurden die
Schauspieler nicht selten vor schwierige
Herausforderungen gestellt: Oder wie
würdenSiesichalszweiVeganer ineinem
Polizeiverhör verhalten, in welchemdas
Publikum bestimmt hat, dass sie des
Fleischkonsumsverdächtigtwerden, Sie

das aber alles nicht wissen? Oder eine
einminütige Szene mit zwei Tierärzten,
die ein Mammut untersuchen, plötzlich
in 30 oder sogar nur 10 Sekunden spie-
len?DieAntwortendaraufgabendie Im-
protagonistenscheinbarmitLeichtigkeit.
Und auch abrupte Szenenwechsel stell-
ten für sie kein Problem dar. Wurde die
eineFigurmitten imDialogplötzlichmit
einerneuenSchauspielerinausgetauscht,
gingesnahtlos ineinervölliganderenSi-
tuationmitanderenFigurenweiter.Auch
aufKommando inKauderwelschweiter-
zusprechen oder denText zu singen, ge-
lang den Schauspielern unter anderem
dank der musikalischen Untersützung
von JonasBünter (Gitarre) undMegi To-
gan (Geige) ohneProbleme.

An diesem Abend blieb jedenfalls
keinAuge trocken.Dennsogardie schier
unmöglichzu lösende letzteBattle-Szene

im«Genre-Replay»wurdeschliesslichzu
einemHighlight:Dennwerhättegedacht,
dassechteMenschenausFleischundBlut
einesoebengespielteganznormaleBüh-
nenszenealsTrickfilmwiederholenkön-
nen?DieImprotagonistenkonntenesmit
Donald-Duck-Stimmen und nervösem
UmhergehüpfeundversetztendasPubli-
kumdamit inabsoluteBegeisterungsstür-
me.«AlsdasPublikumdasGenre ‹Trick-
film›wählte, dachte ich zuerst, ‹ou nein,
die letzte Szene sollte doch einHighlight
werden.› Doch irgendwie hat unsere
Gruppe dann so super harmoniert, dass
es doch noch gut kam», strahlte Eliane
Lumpert nach der Aufführung. Und ihre
KolleginSandraMagnusson lobtedasPu-
blikum:«Manhatgemerkt,dassvielehier
waren, die uns bereits kannten: Alle ha-
bengutmitgemachtundsuper Inputsge-
liefert.Die Stimmungwar einfach toll.»

Nur Zuschauen reichte amDonnerstag im «Gaswerk» nicht: Das Publikum konnte den Improtagonisten kreative Inputs für die einzelnen Szenen geben und durfte nach jedem «Spiel» abstimmen, welches Dreierteam die
Aufgabe besser gelöst hat. Bilder: Nadine Annen

«Allehabengut
mitgemachtund
super Inputs
geliefert.Die
Stimmungwar
einfach toll.»

SandraMagnusson
Improtagonistin

Ratgeber

Wieall denKunststoffabfall sinnvoll entsorgen?
Recycling Heutzutagewird praktisch alles in Plastik verpackt. Obwohl ich darauf achte, fällt dennoch eineMenge
Kunststoffabfall an (Joghurtbecher, Kaffeerahmfläschchen,Hüllen von Zeitschriften, Fleischschalen usw.).Wie
entsorge ich diesen Plastikmüllmöglichst umweltschonend?

Amumweltschonendsten ist es
natürlich, Plastikmüll gar nicht
erst entstehen zu lassen. Der
erste Schritt auf demWeg dazu
ist, ein Bewusstsein dafür zu
entwickeln, was imAbfall landet
undwas davon vermeidbar
wäre. Besonders häufig sind
dies die angesprochenenVerpa
ckungen, aber auch Trageta
schen undEinwegprodukte
(Einweggeschirr,Windeln usw.).

Viele dieser Abfälle können
vermieden oder durch umwelt
freundlichere Alternativen
ersetzt werden. Beispiel Fleisch
schalen:Wer beimMetzger oder
an derOffentheke einkauft,
kriegt das Fleisch in einem
dünnen,mit Kunststoff be
schichteten Papier eingewickelt
und kann auf dieseWeise die
Abfallmenge reduzieren.

Es ist klar, dass es für die
dennoch anfallendenKunststoff
abfälle eine sinnvolle undum
weltfreundlicheLösung braucht.

Ambesten ist da dasRecycling –
dieVerwertungdesAbfalls als
Rohstoff für die Produktion
neuer, hochwertigerGüter.Dies
ist aber nicht so einfach, denn
Kunststoff ist nicht gleichKunst
stoff. Es gibt Tausende verschie
deneKunststoffsorten.Damit
beimRecycling ein Produkt
hoherQualität entsteht,müssen
dieAbfälle sortenrein vorliegen.
Wird ein Sortengemischdem

Recycling zugeführt, entsteht
einMaterialgemisch, dessen
Eigenschaften schwer zu kont
rollieren sind unddas zu fast
nichts zu gebrauchen ist. Anstatt
vonRecycling sprichtman in
diesemFall vonDowncycling
(Produkt aus demRecycling
material ist qualitativ schlechter
als dasUrsprungsprodukt).

In denVerkaufsläden der
Grossverteiler und in vielen
Recyclinghöfenwerden derzeit
folgendeKunststoffe sortenrein
und kostenlos gesammelt:
PET-Getränkeflaschen, PE
Milchflaschen, PE-Shampoo
flaschen undWaschmittelbehäl
ter, CDs undDVDs (ohneHülle).
(Auf recycling-map.ch sind
schweizweit sämtliche Sammel
stellen für alle Abfallarten auf
einer Karte eingezeichnet.)

Vielerorts kannman zudem
Sammelsäcke für dieGemischt-
sammlung vonKunststoffen
kaufen(siehewww.sammelsack.ch).

Die vollen Sammelsäckewer
den in automatisierte Sortier
werke gebracht, womaschinell
die häufigsten undwertvollsten
Kunststoffsorten aussortiert
und sortenrein demRecycling
zugeführt werden. Die übrigen
Kunststoffabfälle dienen Ze
mentwerken oder Fernheiz
kraftwerken als Brennmaterial.

Abwärmewirdgenutzt
Letzteres gilt ähnlich für die
Kunststoffabfälle, die imHaus
kehricht entsorgt und in Keh
richtverbrennungsanlagen
verbrannt werden: Sie liefern
Hitze, die zur Stromproduktion,
als Prozessdampf und über
Fernwärmeleitung zumHeizen
vonWohnungen verwendet
wird. In der KVARenergia in
Perlen etwawird Strom für zirka
38000Haushalte produziert,
undmit demDampf können bei
derPerlenPapier90000 Ton
nenCO2 pro Jahr vermieden

werden.
Ein umweltschonender Um
gangmit Plastikmüll bedeutet
auch, dass leere Plastikbehälter
(wie etwa Joghurtbecher) nur
gut ausgekratzt werden sollten.
Wer leere Verpackungen vor
der Entsorgungmit (warmem)
Wasser oder gar Seife ausspült,
verschwendet Ressourcen.

Kurzantwort

Derzeit können in Verkaufsläden
und Recyclinghöfen folgende
Kunststoffe sortenreinabgegeben
werden: PET-Getränkeflaschen,
PE-Milchflaschen, PE-Shampoo-
undWaschmittelbehälter, CDsund
DVDs (ohne Hülle). Für die Ge-
mischtsammlungvonKunststoffen
sind zudem Sammelsäcke erhält-
lich (www.sammelsack.ch). (red)

Gabriela Schenker, Willisau
Biologin und Umweltberaterin
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