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Filmaufnahmen statt Krimidinner
Der Schwyzer Theaterverein Avantt filmt sein neustes Krimidinner im«Gaswerk». DieseWochewaren auch Statisten amSet.

Jasmin Reichlin

Die Scheinwerfer und Kameras sind
ausgerichtet. Die Künstler und Statis-
ten strahlen in schicker 1920er-Jahre-
Kleidung. Es herrscht absolute Stille
und Konzentration. Einzig die Anwei-
sung der Regisseurin «Action» ertönt
durch den Raum, und schon erklingt
die Stimme desDirektors Arthur.

Avantt befindet sich gerade mitten
in seinen Dreharbeiten zumKrimidin-
ner «Arthurs wundersames Varieté».
Ursprünglich waren insgesamt 16 Auf-
führungengeplant, beidenendieGäste
einDinnerkombiniertmiteinemVarie-
té und Theater genossen hätten. Diese
mussten aber aus bekannten Gründen
abgesagt werden. «Wir arbeiten seit
zwei JahrenandiesemProjekt.Deshalb
wollten wir es nicht verschieben oder
sogar fallen lassen»,erklärtRegisseurin
Patrizia Annen aus Sattel.

«EinGenuss
fürdieSinne»
Nunentsteht einFilm,welchendieZu-
schauer voraussichtlich im Juni zu Ge-
sicht bekommen. Hierbei werde aber
nicht bloss eineTheateraufführungab-
gefilmt, erklärtAnnen.«Es soll einGe-
nuss fürdie verschiedenenSinne sein.»
Eliane Lumpert, produktionsleitendes
MitgliedausSchwyz, ergänzt: «Eswird
eine Filmveranstaltung gespickt mit
Liveelementen.»

So wurde bereits in den vergange-
nen Wochen während der eigentlich
geplanten Aufführungen teilweise bis
Mitternacht gedreht. Das «Gaswerk»
in Seewen wurde dafür im eleganten
20er-Jahre-Lookdekoriert.Unterstüt-
zung beimDreh bekommt Avantt von
Marco Birchler und Pascal Annen aus
Schwyz, welche für Technik und Film
zuständig sind.AmMittwochundDon-
nerstag halfen zudem jeweils rund
20 Familienmitglieder und Bekannte
derTheaterspielendenalsStatistenaus.

Ein Blick hinter
die Kulissen
JonasMarty,StatistausSchwyz:«Es
steckt vielmehrhin-
ter einer Filmpro-
duktion, als man
denkt. Die Szenen
werden mehrmals
abgedreht, es
braucht mehrere
Kameras, und zum
Schlussmuss noch alles zusammenge-
schnittenwerden.»
Stefanie von Rickenbach, Statistin
aus Ibach: «Es ist
sehr spannend,alles
einmal hinter den
Kulissen zu beob-
achten. Der Reiz ist
schon gross, dabei
selber wieder auf
der Bühne zu ste-
hen.»
JacquelineBeutler,Theaterspielerin
AvanttausGoldau:«Wirhabenuns in
unbekannte Berei-
che gestürzt, neue
Erfahrungen ge-
machtundunsauch
als Gruppe weiter-
entwickelt. Ich ge-
niesse es sehr, dass
wir das Projekt ge-
meinsamaufdieBeinestellenkönnen.»
MarcoBirchler,Ton-undVeranstal-
tungstechniker
aus Ibach: «Die
Stimmung am Set
ist sehr gut. Dieser
Film ist auch für
mich etwas kom-
plett anderes.Denn
normalerweise ma-
che ichhauptsächlichLiveveranstaltun-
gen.» (jar)Im eleganten 1920er-Stil wurde das «Gaswerk» zumFilmset für «ArthurswundersamesVarieté». An zwei Abenden versammel-

ten sich Freunde und Bekannte der Theaterspielenden, um als Statisten mitzuwirken. Bilder: Jasmin Reichlin
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Wie schmecken Dörrbohnen am besten?
Daheim MeineGrossmutter bereitete regelmässigDörrbohnen zu. Daran erinnerte ichmich kürzlich, weil ich
auch imWinter saisongerecht kochenmöchte. Dörrbohnenwären eine gelungeneAbwechslung zuKohlgerichten.
Dochwie bereite ich sie ambesten zu?Undwie schneiden sie ökologisch ab?

Dörrbohnen sind imWinter
eine gute Alternative. Sie
schneiden ökologisch im
Vergleich zu tiefgefrorenen
Bohnen oder solchen aus der
Dose etwa gleich gut ab. Fri-
sche Bohnen aus beheizten
Gewächshäusern oder per
Flugzeug importiert auswär-
merenWeltgegenden belasten
dieUmwelt rund doppelt so
starkwie Konserven. Die beim
Konservieren notwendigen
Verarbeitungsschritte (Erhit-
zen, Tiefkühlen, Verpackung)
fallen viel weniger ins Gewicht
wie Beheizen oder Flugtrans-
port bei Frischware.

Absolut imVorteil sind
einheimischeDörrbohnen, die
in der Freilandsaison geerntet
wurden und ohne lange Trans-
portwege in die Einkaufsge-
schäfte gelangen. Zudem sind
die Produktionsbedingungen
überschaubar imGegensatz zu
(den günstigeren) chinesischen

Produkten. Idealerweise
werdenDörrbohnen nicht
gedörrt, sondern beimaximal
35°C schonend, bis zu 24
Stunden, getrocknet. Dadurch
haben dieDörrbohnen in etwa
dieselbenNährstoffewie
frische. Lediglich die empfind-
lichen Vitamine, wie VitaminC
oder Folsäure, werden beim
Trocknungsprozess abgebaut.

Natürlich auch derWasseran-
teil desGemüses. Erst sowird
es haltbar, weil durch den
Wasserentzug allfälligen
Bakterien und Schimmel die
Nahrungsgrundlage entzogen
wird. Dazu kommt ein leichte
Aromaveränderung.

Dörrbohneneinweichen
Bei derZubereitungmussman
demGemüsedie entzogene
Flüssigkeitwieder zuführen.
Das kannbeimEinweichen
überNacht in viel kaltemWas-
ser sein.Gerade fürDörrboh-
nen, die älter als ein Jahr sind,
ist eineEinweichzeit vonmin-
destens vier bis sechs Stunden
nötig. Sie können jedoch auch
direkt,mit reichlichWasser
bedeckt, aufgekochtwerden.
Bis sieweich sind, dauert es
etwa45Minuten.AmFolgetag
Einweichwasser abgiessen.
Bohnenmit gehacktenZwie-
beln undBohnenkraut inButter

andämpfen,mitWasser ablö-
schenund zugedeckt 45Minu-
tenweich kochen.

Bekannt ist dasGericht
«Speck undBohnen».Man
kochemit den Bohnen Speck,
Würste oder Schüfelimit und
reiche Salzkartoffeln dazu.
Inzwischen findetman in
Kochzeitschriften und im
Internet neuere Rezepte. Die
gekochtenDörrbohnen erge-
benmit Birnenstücken und
gerösteten Baumnüssen einen
feinenWintersalat. Auf einem
Kuchenteig, ergänztmit einem
Milch-Eierguss, eineWähe.
Auch einDörrbohnencurrymit
Kartoffeln, roter Currypaste,
Kokosmilch und Linsen ist ein
vollwertigesGericht.

Dörrbohnen gehören in der
Schweiz zumkulinarischen
Erbe. ErsteHinweise auf sie
stammen aus dem 19. Jahrhun-
dert. AbMitte des 20. Jahrhun-
derts nahmdieNachfrage ab.

ImGrossverteiler gab es fast
nur noch chinesischeDörrboh-
nen. ImBestreben nachNach-
haltigkeit wird getrocknetes
Gemüse neu entdeckt. Dörr-
bohnen aus der Schweiz sind
problemlos erhältlich.
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Kurzantwort

Dörrbohnengehören zumkulina-
rischenErbeder Schweiz. ImBe-
streben nach Nachhaltigkeit
werden sie neu entdeckt. Sie be-
lasten die Umwelt viel weniger
als Bohnen aus beheizten Ge-
wächshäusern oder per Flug-
zeug importiert. Man koche sie
mit Zwiebeln oder Speck. Auch
im Salat oder als Curry munden
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