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Aus Krimidinner im kleinen Rahmen
wird ein grosses Varieté
Der Theaterverein Avantt stellt ein spektakuläresGrossprojekt auf die Beine.

Nicole Auf derMaur

Vorhang auf, das Spektakel kann
beginnen. Wir befinden uns in den
1920er-Jahren. Es ist der Abend der
Akrobatinnen, Feuerspucker, Zaube-
rer, StepptänzerinnenundSänger.Die
Besucherinnen und Besucher sind ge-
kommen, um ineine glitzernde, prunk-
volle, zauberhafteWelt einzutauchen.
Sie sind gekommen, umArthurs wun-
dersamesVarietémitKünstlern aus al-
lerWelt zuerleben.WasdieGästebeim
Eintritt in diese Showbühnenochnicht
wissen: Sie erwartet nicht nur ein Spek-
taktel, sie erwartet ein Abend voller
Geheimnisse undüblerMachenschaf-
ten.

Das Varieté ist das neuste Projekt
desTheaterverereinsAvantt. Undwas
für eines! Ein aufwendigesBühnenbild
und aufwendige Kostüme, zirkusreife
Showelemente, diewährendmehreren
Monaten eingeübt werden müssen,
und eine externe Regie – der Theater-
vereinAvantt bringt eine grössereKis-
te auf die Bühne.

Die Krimidinner des Theaterver-
eins Avantt sind seit Jahren äusserst
beliebt. Innert kürzester Zeit waren
die jeweils zehn Vorstellungen von
«Albergo Cervo» und «Bis dass der
Tod uns scheidet» ausgebucht. Des-
wegenwagtman sich an eine grössere
Produktion.

EigenskreierteGeschichte
undMusik
Das Krimidinner «Arthurs wundersa-
mesVarieté»wird erneut vomTheater-
verein entwickelt, dieses Jahr mit der
Unterstützungder externenRegisseu-
rin Patrizia Annen. Sie hat ihr Hand-
werk unter anderem in zahlreichen

Produktionen der Bühne 66 gelernt
undhat inmehrerenProjektendieRe-
gieassistenz oderDramaturgie für Re-
gisseurin und Schauspielerin Annette
Windlin («Der nackte Wahnsinn»,
«Gedächtnispalast»und«Tell») über-
nommen. Für die Kostüme konnte
RuthMächler (sie gehört ebenfalls zum
KernteamvonAnnetteWindlin) enga-
giert werden.

DieMusikwirdebenfalls aufs Stück
zugeschrieben. Federführenddabei ist
der talentierte Schwyzerörgeler Sämi
Rohrer.Erwirdunterstützt vonSchlag-
zeuger Cornel Betschart und weiteren
Musikern. Das Stück wird während
eines Jahres geprobt, dieAufführungen
sind auf Januar und Februar 2022 ge-
plant. Arthurs wundersames Varieté
soll im «Gaswerk» in Seewen über die
Bühne gehen.

AlsZuschauer istman
TeilderGeschichte
Ein Krimidinner ist mit einem her-
kömmlichen Theaterabend nicht zu
vergleichen. Das Spezielle bei diesem
abendfüllenden Programm ist die
Kombination zwischen Kulinarik,
Spannung und Show. Durch eine Rol-
le, welche jede Zuschauerin und jeder
Zuschauer zu Beginn des Abends er-
hält, gelingt das aktiveMiterleben der
Geschichte. Schon bei einem Begrüs-
sungsapéro tauchendieBesucherwäh-
rend der Interaktion mit den Schau-
spielenden in das Geschehen ein.
Als geladene Gäste sitzt man mitten-
drin, denndasGeschehen, das sich ra-
sant zwischen denMenü-Gängen ent-
wickelt, findet nicht nur auf einer Büh-
ne statt. Auch der Saal ist die Bühne
und die Zuschauer ein Teil der Ge-
schichte.

Die Truppe, oben: DarioDegiorgi (als Jakub), JonasBünter (Arthur Falkenstein), Jacky Beutler (WilmaSieber).Mitte: Petra Zurfluh
(LudmillaMazur),MichaSuter undEliane Lumpert (Erna undEmmaWalter). Unten: SimonaBetschart-Beffa (Martha Jung),Megi
Togan (als Marlien Weiss), Laura Suter (Lilo Weber) und Sandra Magnusson (Ingrid Madsen). Bild: PD

Silberbüx sind mitten in einem neuen Fall
DasHörspiel «2. Fall» ist erschienen. Gleichzeitig können sich die Schwyzer Kinder aufOnlinekonzerte der Kinderliederband freuen.

Mit BennoMuheim
sprachNicole Auf derMaur

Was für einenFall erlebenSilber-
büxdiesesMal?
Wie jeden Tag treffen sich die vier
Freunde von Silberbüx in ihrem Ge-
heimversteck. Doch heute herrscht
helle Aufregung. Eine Katze ist ver-
schwunden, undamWeihnachtsmarkt
im Quartier werden samtige Pelzmüt-
zen verkauft. Besteht zwischen diesen
Beobachtungen eine Verbindung? Ja,
meinenSilberbüxundnehmen ihreEr-
mittlungen auf. Brigitt, Steffi, Maurice
und Benno probieren die neuen Funk-
geräte aus, und schon sind «Quattro
Six»und«Beta-Beta»auf ihrenPosten.

WiegehenSie vor, umdenFall zu
lösen?
Vordergründig erzählenwir inunseren
Hörspielen spannende Detektivge-
schichten mit starken Songs. Doch
letztlich erzählen wir immer von der
Kraft derFreundschaft undvomGlück,
miteinanderMusik zumachen.

EinAutor schreibt IhreGeschich-
ten.ErarbeitenSiediesegemein-
sam?
Jeder neueDetektiv-Fall vonSilberbüx
beginnt an unserem grossen, alten
Holztisch imAtelier.Da sitzenwir vier

gemeinsammit demAutor Paul Stein-
mann, fabulieren, fantasierenund for-
men Ideen zu einer konkreten Ge-
schichte. Davon inspiriert, schreibt
Paul die erste Lesefassung, die er
schlussendlich mit mir und dem Hör-
spiel-Regisseur Markus Keller zu
einem ausgeklügelten Text ausarbei-
tet.

WiekommenSie aufdieThemen?
DieThemenfindenwir inderMischung
unserer eigenen Kindheitserinnerun-
gen und den Erfahrungen aus den vie-
lenBegegnungenmitKindern imberuf-
lichenwie im privaten Bereich.

«Keine langtminiChappe aa»
ist ein Satz aus einemLieddes
Hörspiels, denwohl jedesKind
kennt…
Für sich einzustehen, sich im sozialen
Kontext zubehaupten, ist ebensowich-
tig wie die Fähigkeit, Konflikte zu ver-
handeln und gangbare Lösungen zu
finden. Es ist für Kinder ein zentraler
Lernprozess. Dem haben wir dieses
Lied gewidmet.

«DeGnos isch los». In jedem
Quartier hat es – zumindestwar
dasmal so – einenHauswart, den
dieKinder als ihren«Feind»an-
sehen…

Hauswarte vom alten Schlag, die ihre
Autorität rabiat, lautundgrobausgelebt
haben, gibt es kaummehr.Dasheutige
Facility Management versucht spurlos
zu sein, ist auf Wirkung bedacht, hin-
terlässt alles sauber und schön. Unser

AbwartGnos ist einRelikt, einKinder-
schreck alter Schule. Zum Glück, und
doch vermissen wir manchmal diesen
Haudegen,denesübrigenswirklichgab
– wo und wann, bleibt unser Geheim-
nis...

Welchewar eineder schönsten
Reaktionen, die Sie voneinemKind
erlebendurften?
Von denen gibt es unzählige – und ge-
nau das ist der Grund, weswegen wir
einen der schönsten Berufe ausüben.
Wir erleben zwar die Kinder nah und
unmittelbar an den Konzerten. Doch
unsereLiederwerden ja zuHauseoder
inder Schule abgespielt undgesungen.
Letztlich gehören die Lieder den Kin-
dern, sie werden Teil ihres Alltages.
Eltern sendenunsoft Fotos, Filmeoder
Zeichnungen, wie sich ihre Kinder
unsere Lieder angeeignet haben. Da-
von zu erfahren,macht uns glücklich.

CoronabedingtwerdenSie zwei
Livestreams inunsererRegion
machen.Am18.November aus
dem«Gaswerk»undam25.No-
vember ausdemTheater Schwyz
(beidesKabi-Club-Konzerte).Wie
läuft dies ab?
Wir spielen für euch, leider nur ohne
euch.DrücktunsdieDaumen,dassuns
dies gelingt.

IhreKonzerte sind ja grundsätzlich
interaktiv. Funktioniert diesper
Livestreamüberhaupt?
In unserem aktuellen Bühnenpro-
gramm «Spure im Sinn» erzählen wir
mit den Liedern und Spielszenen den
«1. Fall» nach. Zum Glück ist die In-
szenierung unseres Regisseurs Jürg
Schneckenburger sodicht gebaut, dass
wir auchohnedasZusammenspielmit
dem Publikum dichte und schöne
Augenblicke auf der Bühne herstellen
können. Wir werden uns öfter gegen-
seitig anspielen sowie die Beziehung
unter den vier Freunden derDetektiv-
bande in den Mittelpunkt stellen, um
den Bogen dieses Programms hinzu-
kriegen.

Regelmässig neue Fälle

Hörspiel Diemehrfach ausgezeichne-
teKinderliederbandSilberbüx stellt ihr
sechstes Studioalbum vor. Das Album
«2. Fall» ist der zweite Teil der neuen
schweizerdeutschen Hörspielreihe für
Kinderab5 Jahren.Zwischen2020und
2022 erscheint regelmässig ein neuer
Fall der Bande . (red)Silberbüxmit demUrnerMusiker Benno

Muheim (unten links). Bild: Tabea Hüberli


