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Das Krimidinner wird
nun zu einem Film
Die geplanten 16Aufführungen des Theatervereins Avanttmussten abgesagt werden.

Andreas Seeholzer

Krimidinner wird nun zu einem Film.
Die Produktionsleitung des Krimidin-
ners 2022 «Arthurs wundersames Va-
rieté» des Theatervereins Avantt hat
zusammen mit der Gruppe entschie-
den, alle 16 Aufführungen abzusagen.
Dies ist umsoschmerzlicher, dadasKri-
midinner,welches eigentlicham26. Ja-
nuarhätteuraufgeführtwerden sollen,
mit 1000Ticketverkäufen innertweni-
ger Tage ausverkauft war.

«Die rasant steigenden Fallzahlen
verunmöglichen aber in vielerlei Hin-
sicht eine gesicherte und risikofreie
Aufführungszeit»,heisst es ineinerMe-
dienmitteilung. Das finanzielle Risiko
sei gross,wichtigeProben seienbereits
aufgrund von Quarantäne- und Isola-
tionsfällen ausgefallen. «Die Gesund-
heit aller Beteiligten sowie auch die
unserer Gäste ist uns sehr wichtig.»

ImJuniwirddasStück ineiner
anderenFormaufgeführt
DasKrimidinnerhätteeinabendfüllen-
desProgramminKombinationvonKu-
linarik, Spannung und Show werden
sollen. Jeder Zuschauer und jede Zu-
schauerin hätte zu Beginn des Abends
eine Rolle zum aktivenMiterleben der
Geschichte erhalten. So wären die Zu-
schauermittendrin imGeschehen, das
sich zwischen den Menü-Gängen ent-
wickelt.

Die Aufführungen hätten zwar ab-
gesagt werden müssen, das Projekt
werdedeshalbabernicht eingestampft,
heisst es in der Mitteilung weiter. Das
Stück werde nun als professionelle
Filmproduktion umgesetzt und so auf-
gegleist, damitdasKrimidinner ineiner
neuenFormaufgeführtwerdenkönne.
«WirnutzendieZeit, dasStückalsFilm
festzuhalten und dann im Juni in einer
anderenFormaufzuführen», sagt Jonas
Bünter vonderCo-Produktionsleitung.
Gefilmt wird an jenen Abenden, an
deneneigentlichdieAufführungenhät-
ten stattfinden sollen, abernurmit den
SchauspielernundohnePublikum.So-

bald es dann die Corona-Situation zu-
lässt, soll dasKrimidinner in einerneu-
en Form durchgeführt werden. «Wir
stellenunsvor, dassdieZuschauerden-
nochRolleneinnehmenundessenkön-
nen.DieAufführungensollenmitFilm-
einschüben und theatralischen Teilen
gemischt stattfinden», sagt Bünter.

Doch bis dahin wird noch einige Zeit
vergehen. Als Erstes setzt sich der
Theaterverein nunmit den Ticketkäu-
fern inVerbindung,umdieerworbenen
Tickets zurückzuerstatten.WieBünter
sagt, sindes rund280Sammelbuchun-
gen, die abgearbeitet werden müssen.
Dabei besteht die Möglichkeit, einen

Teil desTicketpreises zu spenden,«um
so mitzuhelfen, den Aufwand decken
zu können», so Bünter. Die Ticketkäu-
fer könnensichauchselbst unter info@
avantt.ch oder viaWebsitewww.krimi-
dinner-schwyz.ch inVerbindung setzen.
Ganz nach dem Sinn der Aufführung:
Mittendrin, statt nur dabei.

Das Plakat zum abgesagten Krimidinner. Bild: PD

Muotathaler Horämäner im Filmporträt
Das achte Filmwerk der SchwyzKulturPlus-Filmreihe «Die Letzten ihresHandwerks?»wird imApril gezeigt.

Für die SchwyzKulturPlus-Filmreihe
entsteht zurzeit das achte Filmwerk.
ImMittelpunkt steht dabei dieHerstel-
lungundNutzungdesHorämäner. Für
Protagonist Alois Langenegger und
viele weitere Mitwirkende aus dem
Muotatal fand aus diesem Grund am
vergangenenSamstagder letzteDreh-
tag statt.

Die vorne nach oben verlängerten
KufengabendemHornschlitten seinen
Namen. Sie dienen zum Lenken und
Ziehen des Schlittens. Der Fahrer
nimmt vorne zwischen den «Horä»
Platz.

Protagonist lebt
zurückgezogendieTradition
Filmprotagonist Alois Langenegger ist
ein ruhigerMensch.Er lebt bescheiden
undetwas zurückgezogen. Sobesitzt er
beispielsweisekeinHandy.Amliebsten
hält er sich in derNatur auf oder arbei-
tet mit Holz. Die Freude an der Tradi-
tionundan seinerArbeitmit demHolz
wird vor allem spürbar, wenn er seine

Werkstatt zeigt. Zusammenmit Franz
Betschart, Daniel Büeler undweiteren
MitwirkendenausdemMuotatal stand
er am vergangenen Samstag zum letz-

tenMal vor der Kamera für denDoku-
mentarfilm «Horämäner». Die Filme-
macher Brian Gottschalk und Silvio
Ketterer realisieren zum zweiten Mal

für die Filmreihe «Die Letzten ihres
Handwerks?» einen Film. Bereits im
Jahr 2016 haben sie mit dem preisge-
krönten Kurzfilm «Geislemacher» für

den kantonalen Kulturverein Schwyz-
KulturPlus ein Werk erschaffen. Die
Filme sollen alte handwerklicheFähig-
keiten und Fertigkeiten aus dem Kan-
tonSchwyzdokumentierenund fürdie
Nachwelt erhalten. FürdenneuenFilm
«Horämäner»hat das Filmduobereits
vor runddrei Jahrenmit derRecherche
begonnen und unter anderem zwölf
Drehtage investiert.NichtnurdiePan-
demie, sondernauchWetterbedingun-
genundSchneeverhältnissewarenhe-
rausfordernd fürdieProduktion. Inden
nächsten Wochen stellen Silvio Kette-
rer aus Arth und Brian Gottschalk aus
Steinhausen «Horämäner» nun fertig
und präsentieren ihrWerk als Premie-
re am kommenden Schwyzer Kultur-
wochenende vom22. bis 24. April.

Es werden Aufführungen im Kino
Muotathal, inderCinéboxxEinsiedeln
undanweiterenOrten stattfinden.Zu-
dementstehtwiedereineDVD,undder
Filmsowiedieweiterenbisher erschie-
nenensiebenFilmesindperStreaming
erhältlich. (pd)

Am Samstag wurden die letzten Szenen für den Dokumentarfilm «Horämäner» verfilmt; Drehort: Egg oberhalb von Stalden,
Muotathal. Bild: Jerzy Szyjkowski

Krankheits-Wahrheiten
Zu den Corona-Massnahmen

Ich bin es leid, als Ungeimpfter noch
lange derDiffamierung, ja Stigmati-
sierung durch dieGesellschaft ausge-
setzt zu sein. Es gilt endlich nach den
Ursachen vonKrankheiten Ausschau
zu halten und nicht nur die Symptome
zu bekämpfen. Da eine sachliche
Darlegungmeine Kompetenz über-
schreitet,möchte ich folgend einige
Weise undWissende zuWorte kom-
men lassen!

– Krankheiten überfallen den
Menschen nicht aus heiteremHim-
mel, sondern sind die Folgen fortge-
setzter Fehler wider dieNatur (Hippo-
krates, altgriech. Arzt, auf dessen Eid
sich dieMedizin noch heute beruft).

–Wannwerdet ihr endlich einse-
hen, dassGott nicht Krankheit, Lei-
den undNiedergang über uns schickt,
etwa umuns zu strafen, sondern, dass
unsere Blindheit und unser ahnungs-
loser Ungehorsamgegen seineGeset-
ze dieses Unheil werden lassen
(Schweizer Arzt Dr.Max Bircher-Ben-
ner).

– So straft euchGott, indem er
euch Erfüllung all dessen gibt, was ihr
in Eigenwollen zu erzwingen sucht
gegen seinGebot. Freude kann in
aller Schöpfung sein undGlück. Not
und Sorge, Krankheit undVerbrechen
schafft ihrMenschen ganz allein
(Abd-ru-shin, Verfasser derGralsbot-
schaft).

– Krankheit ist weder Grausam-
keit noch Strafe, sondern einzig und
allein ein Korrektiv; einWerkzeug,
dessen sich unsere eigene Seele
bedient, um uns vor grösseren Irrtü-
mern zurückzuhalten und umuns auf
denWeg derWahrheit und des Lich-
tes zurückzubringen (Edward Bach,
engl. Arzt und Finder der Bach-
blütentherapie).

– Krankheit ist ein Zustand des
Menschen, der darauf hinweist,
dass der Mensch in seinem Be-
wusstsein nicht mehr in Ordnung
beziehungsweise in Harmonie ist.
Das Symptom signalisiert uns, dass
wir als Mensch, als Seelenwesen
krank sind (deutscher Psychologe
Thorwald Dethlefsen und Arzt
Rüdiger Dahlke).
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