FREIER SCHWEIZER
Gastkolumne
Weniger Vergleiche –
mehr Gelassenheit

L

iteraturwissenschaftler
Hans Ulrich Gumbrecht
hat sich unlängst in der NZZ
über die allgegenwärtigen
Vergleiche und deren Folgen
geäussert. Er stellt fest, dass
unsere Wünsche nicht so sehr
aus eigenen Impulsen entstehen, sondern aus dem Blick
auf die Wünsche und Errungenschaften der anderen.

D

er Mensch befindet
sich in einem ständigen
Vergleichsprozess. Unproblematisch ist der Vergleich mit
Prinzen und Prominenten,
weil ihr Status unerreichbar
ist. Schmerzlich dagegen ist
der Blick auf Menschen wie
du und ich, die scheinbar mehr
erreicht haben und glücklicher
sind. Daraus kann ein beissender Neid erwachsen.

N

achdem die Vergleiche
durch die sozialen Netzwerke ungemein verdichtet
sind, können sich aus aufgestautem Neid Aggressionen bilden. Es genügt, wenn
jemand auf Facebook die
Fotos eines Reiseziels postet,
das ich nicht erreicht habe.
Und es ist auffällig, dass die
Aggressionen in Frankreich,
wo am meisten Gleichheit
herrscht, am heftigsten sind.
Der Vergleich ist ein unseliger
Ratgeber.

D

as Evangelium schickt
uns zu anderen Lehrmeistern: Zu den Vögeln des Himmels und den Lilien des Feldes
(Matthäus 6,25-34). Bei ihnen
ist jeglicher Vergleich ausgeschlossen, denn sie schweigen.
Die Lilie, obwohl sie sich messen kann mit der Pracht Salomos, misst sich niemals mit
einem bedrückten Menschen.
Ebenso wenig vergleichen
sich die Vögel des Himmels,
obwohl sie so elegant dahinschweben, mit ihm. Wer sich
auf diese Betrachtung einlässt,
erfährt die Entschärfung des
Neides. Und die Zufriedenheit
darüber, ein Mensch zu sein.

Peter Ruch
Gast-Kolumnist
will sich mehr Zeit
für die wichtigen
Dinge im Leben
nehmen.
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Theater Weggis

Von der Bühne vor die Bühne
Mary Kündig feiert morgen
Premiere – sowohl als Regisseurin wie auch als Schauspielerin. Wie sie zum Theater
fand und warum sie es mag,
ihre Rollen zu tauschen,
erzählt die Küssnachterin bei
einem Probenbesuch.
Von Simone Ulrich
Emsiges Treiben herrscht im
Weggiser Pfarreisaal. Die versammelten Schauspieler, 15 an
der Zahl, ziehen ihre Kostüme an.
Darunter Mary Kündig, die in einen schwarzen Poncho mit roten
Fäden schlüpft. Als Grossmutter
des Teufels wird sie das diesjährige Stück, das morgen Premiere
feiert, miteröffnen. Danach wird
sich die Küssnachterin ins Publikum setzen, um das Treiben
auf der Bühne zu beobachten –
im fliessenden Wechsel von der
Schauspielerin zur Regisseurin.
So war das auch vor sechs Jahren,
als Mary Kündig beim Theater
Weggis ‹von› der Bühne ‹vor› die
Bühne wechselte. Bei der dritten
Produktion, wo sie als Schauspielerin mitwirkte, dachte sie still
für sich: «Das würde ich anders,
nämlich so und so machen.» Konsequenterweise besuchte sie 2015
einen Regie-Kurs beim weitherum bekannten Regisseur Werner
Imfeld aus Schwyz. Im Folgejahr
feierte dann Mary Kündig ihr Regie-Debut – und mit ‹s rote Spitzehösli› auf Anhieb einen grossen
Erfolg. Heuer amtet die 56-Jährige zum vierten Mal als Regisseurin.
Der Reiz des Neuen
In beiden Rollen, in der Schauspielerin und der Regisseurin, sah
Kündig dasselbe: Eine willkommene Herausforderung. «Was
bringt das Leben sonst», fragt die
Mutter zweier erwachsener Kinder, «wenn du nicht immer wieder Neues ausprobierst?»
Gereizt, selber einmal Theater
zu spielen, hatte es die Küssnachterin schon immer. Lange
aber kreuzten sich die Proben
mit ihren Abendeinsätzen als
‹FS›-Journalistin. Vor elf Jahren
wechselte sie von der Redaktion zur Administration – und so
auch zu regulären Arbeitszeiten.
Der Zufall wollte es, dass Kündig
durch eine gemeinsame Bekannte
noch im selben Jahr beim Theater Weggis landete. «Dort war
jemand ausgefallen. So hatte ich
auf Anhieb eine relativ grosse
Rolle – und keine Ahnung, ob ich
das kann und ob es mir gefällt.»
Im Januar 2009 präsentierte sich
Mary Kündig zum ersten Mal
dem Publikum – mit schlotternden Knien. «Zwei Wochen vor

Gibt vor der Feuertaufe noch letzte Anweisungen: Mary Kündig aus Küssnacht, Regisseurin beim Theater Weggis.
Foto: Simone Ulrich

der Premiere konnte ich kaum
mehr schlafen», erinnert sich die
Küssnachterin an ihre Nervosität.
«Zum Glück ging es mir bei der
zweiten Produktion schon deutlich
besser. Sonst hätte ich wohl mit
dem Theaterspielen aufgehört.»
Harmonische Perfektion
Szenenwechsel.
Zurück
im
Pfarreisaal. «Spielt wie bei den
Aufführungen», instruiert die
Regisseurin das aufgewärmte Ensemble. Heute, an einer der letzten Proben, steht ein Durchlauf
auf dem Programm. Die Komödie
in drei Akten wird einmal durchgespielt. «Stellt euch vor jedem
Auftritt die verschiedenen WFragen», erinnert Mary Kündig
die Schauspieler vor der Feuerprobe. «Wer bin ich? Wo komme
ich her? Wen treffe ich an? Wie
geht es mir? Das wird euch hel-

fen, in eure Rolle und in die Situation zu finden.»
Sich in der Rolle wohl zu fühlen
und das Beste aus ihr herauszuholen: Das ist, worauf die Küssnachter Regisseurin am meisten Wert
legt. «Da bin ich ein bisschen
perfektionistisch – und manchmal auch nervig», gesteht Mary
Kündig. Auf Biegen und Brechen
fordere sie aber nichts und auch
Kritik übe sie nur im Mass. Dafür
sei sie ein «zu harmonieliebender
Mensch». Unstimmigkeiten möge
sie gar nicht. Entsprechend hoch
gewichtete sie in den 40 Proben,
die seit August stattfanden, die
Teambildung. «Auf der Bühne
müssen sich alle aufeinander verlassen können. Wenn der Zusammenhalt stimmt, überträgt sich
das auf ihr Spiel. Das Publikum
merkt: Die habens gut und haben
Spass miteinander.»

Zusatzaufführung am 1. Februar
pd. Der Dreiakter ‹En himmlischi Beförderig› aus der Feder
von Wolfgang Bräutigam wird
erstmals auf einer Schweizer
Bühne gespielt. In diesem Stück
geht es um den Kampf zwischen
einen Jungteufel und einem
Engel. Beide wollen befördert
werden und ihre Hörner resp.
ihre Flügel erhalten. Der Teufel
muss dafür die Hochzeit zwischen Yvonne Bruggmann und
Bruno Furrer verhindern. Dazu
setzt er allerhand Unwahrheiten in die Welt. Er scheint tatsächlich Erfolg zu haben. Das
Brautpaar sagt die Hochzeit ab.
In ihrer Verzweiflung ruft die
Brautmutter den Heiligen Geist

zu Hilfe. Dieser kommt in der
Person als Engel Raphaela auf
die Bühne. Doch anstatt alles
wieder ins rechte Lot zu rücken, verursacht sie noch mehr
Chaos. Wer gewinnt wohl den
Kampf um Hörner und Flügel
und findet das Brautpaar wieder
zueinander? Dies erfahren Sie
an einer der acht Vorstellungen.
Bereits eine Woche vor der
Premiere waren alle sieben
geplanten Vorführungen fast
ausgebucht. Deshalb hat sich
das Theater Weggis entschieden, am Freitag, 1. Februar, um
20.00 Uhr noch eine Zusatzaufführung mit Theaterbestuhlung
zu machen.

Die Show muss weitergehen
Ernst gilt es morgen Samstag
trotzdem. An der Premiere und
an sieben weiteren Vorstellungen
wird sich zeigen, ob das Team
auch mit Publikum funktioniert.
Schief gehen könnte vieles, wie
Mary Kündig aus eigener Erfahrung weiss. Bei ihrem RegieDebut fiel eine Mitspielerin aus
– einen Monat vor der Premiere.
Mangels Ersatz übernahm Kündig
gleich selber – und die Doppelbelastung in Kauf, dass sie zugleich
auf wie vor der Bühne wirkte.
Noch mehr Improvisationstalent
war bei Kündigs zweitem Einsatz
als Regisseurin gefragt. Kaum
war die Premiere gefeiert, verlor
eine Schauspielerin ihre Stimme.
Auftreten konnte sie. Sprechen?
Unmöglich. Dann plötzlich, die
Lösung: «Jemand kam auf die
Idee, sie zu synchronisieren, was
wir dann auch taten.» Durch ein
Mikrofon las die Regisseurin
aus dem Skript vor, während die
Stimmlose ihren Mund bewegte
und spielte. «Wir harmonierten
so gut miteinander», freut sich
Kündig noch heute, «dass es Zuschauer gab, die es nicht einmal
bemerkten.»
Nach all dem bleibt der stresserprobten Regisseurin und ihrem
Ensemble für den morgigen Start
nur eines zu wünschen: Eine gelungene, ausfallfreie Spielzeit.
Und natürlich: Eine rauschende
Premiere.
Hinweis
‹En himmlischi Beförderig› feiert
morgen Samstag um 17.00 Uhr Premiere im Pfarreizentrum in Weggis.
Ab Sonntag bis 3. Februar wird die
Schweizer Erstaufführung sieben
weitere Male gezeigt. Weitere Informationen und Reservationen unter
www.theater-weggis.ch

