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Der Ensemblegeist zählt
Probebesuch bei «Amerika», dem kommenden Theaterspektakel von Muritheater

Fleissig wird bereits für das 
Freilichttheater «Amerika» 
geprobt. Dazu gehören Choreo-
grafie, Gesang und natürlich 
Schauspiel. Im Dachsaal der 
Pflegi Muri wird am Stück geübt, 
das am 29. Juli im malerischen 
Hof des Klosters Muri Premiere 
feiert.

Sabrina Salm

«Im Weschte ischs am Beschte», sin-
gen die Laienschauspieler aus voller 
Inbrunst. Es ist eines der Lieder, die 
im Theaterstück «Amerika» vorkom-
men. Es ertönt an jenem Probesams-
tag immer und immer wieder. Beglei-
tet wird der Chor von Christov Rolla. 
Er ist für die Musik und die Komposi-
tion verantwortlich. Er gibt wort-
wörtlich den Ton an. Konzentriert hö-
ren die Freiämter ihm zu und versu-
chen umzusetzen, was von Christov 
Rolla verlangt wird. Neben ihm am 
Klavier spielt Philipp Galizia auf dem 
Kontrabass. Der Murianer Entertai-
ner wird in «Amerika» den etwas 
schmierigen Wirt Lonzi verkörpern. 
Philipp Galizia passe prima in das 

Ensemble, sagt Regisseur Adrian 
Meyer. «Er ist eine sehr integrierende 
Persönlichkeit. Es wäre verschenkt, 
wenn wir ihn nicht dabei hätten.» 
Philipp Galizia ist bekannt für sein 
Spiel auf dem Kontrabass. «Aber wir 
wollten für ihn im Stück bewusst 

 keine Figur mit Bass», erklärt Mey-
er. Er sieht zu Galizia hinüber und 
lacht: «Aber ganz ohne geht auch 
nicht.»

Eingespieltes Team
Gegen 60 Laiendarstellerinnen und 
-darsteller aus der ganzen Region 
zählt das Ensemble. Viele kennen 
sich schon aus anderen Theaterpro-
duktionen, wie von «Mit Chrüz und 
Fahne» in Hilfikon, «Emmetfeld» in 
Hägglingen oder den Osterspielen in 

Muri. «Ja, seit Hilfikon hat sich ein 
regelrechter Freiämter Theaterspie-
ler-Pool gebildet», freut sich der ge-
bürtige Wohler Adrian Meyer. Die 
Freiämter Theaterleute helfen sich 
gegenseitig aus und unterstützen 
sich. Ähnlich sieht es beim Team der 
künstlerischen Leitung aus. Mit Adri-
an Meyer (Regie), Christov Rolla (Mu-
sik), Stefan Hegi (Bühnenbild), Ber-
nadette Meier (Kostüme) und Maria-

na Coviello (Choreografie) steht ein 
Team bereit, das schon viele Male für 
Freiämter Produktionen zusammen-
gearbeitet hat. «Das bietet grosse 
Vorteile, da wir uns kennen», erklärt 
Meyer. «Wir spielen einander in die 
Hände.» Auch zur Crew von «Ameri-
ka» gehören Alina Schwitter (Regie-
assistenz) und Edith Szabò (Lichtkon-
zept). Die Produktionsleitung teilen 
sich Nicole Laubacher und Paula Lo-
her. 

Geprobt wird seit Anfang Jahr im 
Dachsaal der Pflegi Muri. «Der ideale 
Ort, um zu proben», wie der Regis-
seur sagt. «Wir können hier die 
25x10-Meter-Bühne 1:1 nachbauen. 
Das hilft schon für die Orientierung.» 
Erst später geht es nach draussen auf 
den Klosterhof.

Die Mischung machts
Inzwischen ist Bewegung in die Probe 
gekommen. Choreografin Mariana Co-
viello verlangt von den Laienschau-
spielern, dass sie sich in drei Gruppen, 
vermischt nach Stimmlagen, im Raum 
bewegen. Dabei sollen die jeweiligen 
Gruppen wie durch Magnete beieinan-
der bleiben. «Es muss noch nicht per-
fekt sein», sagt Coviello. «Wir probie-
ren einfach. Nur kein Stress.» Moti-
viert folgen die Frauen und Männer 
den Anweisungen. An diesem Probe-
tag sind die meisten gekommen. 
Ausser der Kindergruppe. «Mit den 
Kindern proben wir erst später. Sonst 
wäre für sie die Probezeit zu lange 
und die Lust aufs Theater könnte ver-
gehen», sagt Adrian Meyer. 

Der Regisseur verrät, dass es viele 
Szenen in «Amerika» gibt, die mit 
einer kleinen Besetzung gespielt wer-

den. Für ihn sei es ein Balanceakt, 
die richtige Mischung zwischen Sze-
nen mit vielen und wenigen Leuten 
hinzubekommen. Es gebe nicht viele 
Hauptrollen, dafür viele kleine. «Die 
Schauspieler müssen vielfach der Sa-
che dienen. Dafür braucht es einen 
enormen Ensemblegeist», ist sich 
Meyer bewusst.

Unvorstellbare  
Kargheit und Armut

Gegen 400 000 Schweizerinnen und 
Schweizer verliessen im 19. Jahrhun-
dert ihre Heimat. Die meisten aus 
schierer Not. «Amerika» zeigt das 
Klosterdorf im Jahr 1854: Die zweite 
Auswanderungswelle nach Übersee 
erreicht ihren Höhepunkt. 81 Muria-
ner wandern in diesem Jahr aus. Von 
ihrem Schicksal erzählt das Stück, 
das Muritheater in diesem Sommer 
im Klosterhof präsentiert. «Die be-
rührende Situation der Menschen ge-
fällt mir besonders am Stück», sagt 
Adrian Meyer über «Amerika», das 
von Christoph Zurfluh geschrieben 
wurde. «Diese Kargheit und Armut, 
die damals herrschte, ist für uns un-
vorstellbar und total fremd.» Das 
Schwierigste ist, sich in die Situation 
zu versetzen. Von den Laienschau-
spielern verlangt er persönliche Ge-
dankengänge und Auseinanderset-
zung mit dem Thema. «Seelentrau-
rig» sei der Boden der Geschichte. 
«Aber das heisst nicht, dass beim 
Stück der Humor und eine gewisse 
Leichtigkeit fehlt.» 

Der Einblick in die Proben ver-
spricht, dass es ein spannender Thea-
tersommer wird für das Freiamt. Und 
besonders für Muri.

Die Laienschauspieler und das künstlerische Team sind voll motiviert: Gesang und Bewegung haben bei der 
Inszenierung von «Amerika» eine wichtige Rolle. 
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Adrian Meyer schaut sich die Choreo- 
Proben genau an.

Die Spieldaten
Geplant sind 18 Aufführungen und 
zwei mögliche Zusatzaufführun- 
gen. Gerechnet wird mit rund 
37 000 Zuschauern. Die Premiere 
findet am Mittwoch, 29. Juli, statt. 
Am Samstag, 5. September, ist die 
Dernière. Vorverkauf bei Muri Info, 
Telefon 056 664 70 11. Offizieller 
Start des Online-Verkaufs ist der  
5. Mai.

Weitere Informationen unter  
www.murikultur.ch.

Tiefgründiges vom Dachboden
Stefan Waghubinger beendet die Cabarena-Saison

Geschichten über das Leben, 
gefunden auf dem Dachboden, 
lustig und tragisch zugleich, dies 
erwartete das Cabarena-Publi-
kum zum Saisonabschluss 
vergangenen Montag. Der in 
Deutschland lebende österreichi-
sche Kabarettist bot Satire mit 
Witz und Charme vom Feinsten.

Der Estrich – ein magischer Ort der 
Vergangenheit, eine Fundgrube der 
Erinnerungen und somit der ideale 
Treffpunkt für Stefan Waghubinger 
mit seinem Publikum. Eigentlich ist 
er nicht auf den Dachboden seiner El-
tern gestiegen, um in der Vergangen-
heit zu wühlen. Er kam an den Lieb-
lingsort aus Kindheitstagen, um dort 
seine Sachen zwischenzulagern. «Ich 
treffe nicht gerne Entscheidungen, so 
gesehen bin ich selber schuld, dass 
ich ihr die Entscheidung überliess, 
wer in der Wohnung bleibt nach der 
Trennung», beginnt er zu erzählen. 
«Die Erkenntnis, dass es zu spät ist, 
kommt meistens erst nachher.»

Als die stille Nacht  
noch heilig war

Und dies war erst der Anfang eines 
Abends voller subtiler Pointen, 
sprachlich genial einfach verpackt. 
Im lockeren Plauderton, gepaart mit 
sarkastischem Wortwitz, schafft es 

Waghubinger, seine Zuhörer in sei-
nen Bann zu ziehen, zum Lachen und 
gleichzeitig zum Nachdenken zu brin-
gen. Das Thema ist das Leben selbst. 
«Ich weiss immer vorher schon, was 
passiert, und dann kommt es doch 
anders. So war es auch bei meiner 
Frau, völlig unberechenbar.» Schein-
bar teilnahmslos gegenüber der eige-
nen Misere erzählt Waghubinger un-

aufgeregt nicht nur aus seinem ge-
scheiterten Eheleben. Dabei hätte er 
doch Grund, traurig zu sein: «Aber 
ich bin es gar nicht, das ist schon 
traurig genug.» 

Man sollte der Vergangenheit nicht 
nachweinen, denn früher war auch 
nicht alles besser. Früher war Still-
stand zwar etwas Schönes, die stille 
Nacht war heilig. Heute, wenn es still 

ist, meint man gleich, es sei etwas ka-
putt. Heute ist alles besser geworden, 
aber auch schlechter. Die Maschinen 
haben immer mehr Energie, die Men-
schen immer weniger. Es wächst kein 
Unkraut mehr, aber auch keine Blu-
men.

Zum Glück gibt es Orte im Leben, 
wo man sich nicht ständig entschei-
den muss, wie zum Beispiel bei Rudi 
am Imbissstand. Dort gibt es nur eine 
Tagessuppe die ganze Woche, dazu 
noch eine philosophische Erkenntnis, 
und das für nur drei Euro fünfzig. 
Denn mit dem Haar in der Suppe ist 
es wie mit dem Leben: «Du wirst im-
mer eines darin finden, wenn du da-
nach suchst, und weisst du auch war-
um? Weil es ohne nicht geht.» Wag-
hubinger hat für alle schwierigen 
Situationen Strategien, die das Leben 
wieder einfacher machen. Die Eltern 
wissen noch gar nicht, dass er nicht 
nur zum Essen bleibt, sondern län-
ger. Er macht es einfach wie die Pro-
bleme: «Ich tu so, wie wenn ich nur 
kurz vorbeikomme, und dann bleibe 
ich einfach.» 

Mit Augenzwinkern auf die mo-
mentane Situation verabschiedete 
sich der redegewandte Künstler von 
seinem Publikum: «Ich würde Ihnen 
als Zugabe gerne noch etwas mitge-
ben, worüber Sie nachdenken kön-
nen, wenn Sie nach dieser Vorstel-
lung vier Wochen in Quarantäne sind, 
ich habe Ihnen ja noch gar nicht ge-
sagt, wo ich vorher überall war.»  --zg

Stefan Waghubinger begeistert mit seinem Stück «Jetzt hätten 
die guten Tage kommen können».
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Museumsführung 
abgesagt

Übermorgen Sonntag, 8. März, war 
die nächste öffentliche Führung im 
Museum für medizinhistorische Bü-
cher geplant. Diese ist abgesagt.

Unterhaltungs-
abend findet statt
Unter dem Motto «Chom go luege» or-
ganisieren die Trachtetanzlüüt 
Chloschterdorf ihren Unterhaltungs-
abend am Samstag, 7. März. Ab 
20  Uhr sorgen sie mit der Gastgruppe 
«frisch gestrichen» mit Röbi Arnold, 
Christoph Fricker und Philippe Du-
bler für einen kurzweiligen Abend. 
Das Programm kann ohne Auflagen 
und wie geplant durchgeführt wer-
den. Ab 18.30 Uhr wird Nachtessen 
serviert. Die Trachtetanzlüüt freuen 
sich auf viele Gäste.

Arbeitsjubiläen
Am 1. März feierte Marc Aeberhard 
sein 5-Jahr-Arbeitsjubiläum bei der 
Schulanlage Bachmatten in Muri. An 
diesem Tag feierte auch Selmira Büt-
ler ihr 5-Jahr-Arbeitsjubiläum bei 
der Schulanlage Badweiher in Muri. 
Ebenfalls durfte Claudia Steinmann 
am 1. März das 5-Jahr-Arbeitsjubilä-
um beim Schulsekretariat Muri zele-
brieren. Die Gemeindekanzlei dankt 
allen drei Mitarbeitenden für ihre ge-
leistete Arbeit.

 «Schauspieler müs-
sen der Sache die-
nen

Regisseur Adrian Meyer

 «Spielen einander 
in die Hände

Regisseur Adrian Meyer

Christov Rolla (Klavier) und Philipp Galizia 
unterstützen den Chor musikalisch.


