
Entlebucher Anzeiger Samstag, 21. März 2020 – Nr. 22 9schwerpunkt

«Die Begeisterung ging unter die Haut»
Region: Projektleiter Benjamin Bucher blickt auf eine turbulente Musical-Produktion zurück

Vom 5. bis zum 12. März lief
das Musical «Phantom der
Oper» in der Moosmättilihalle
in Schüpfheim. Drei Auf
führungen mussten abgesagt
werden. Der EA unterhielt sich
mit Projektleiter Benjamin
Bucher über die schöne, aber
auch turbulente Zeit, die
von der CoronaThematik
beschattet war.

Interview Barbara Camenzind

Entlebucher Anzeiger: Benjamin Bu-
cher, am 12. März ging die letzte Vor-
stellung des Musicals «Phantom der
Oper» über die Bühne. Die letzten drei
Vorstellungen sind wegen des Corona-
virus abgesagt worden. Was führte
letztlich zu diesem Ent-
scheid?
Benjamin Bucher:Das Pro
jektteam, der Vereinsvor
stand von Musical Plus so
wie die Kantonsschule
Schüpfheim waren seit En
de Februar in ständigem
Kontakt mit den zuständi
gen Dienststellen in Luzern.
Unser TaskforceTeam rief,
wenn immer nötig, alle Be
teiligten zur Beratung zu
sammen. Nach Rückspra
che mit den kantonalen Be
hörden wurde unsererseits
entschieden, am Freitag, 13.
März, noch zu spielen und
auf die beiden letzten Vor
stellungen vom Samstag,
14. März, und Sonntag, 15.
März, zu verzichten. Als
dann der Bundesrat am
Freitagnachmittag neue Weisungen he
rausgab, sagten wir auch die Vorstellung
dieses Tages unverzüglich ab.

EA: Wie war die Reaktion aus der Be-
völkerung auf den Entscheid, in der
zweiten Aufführungswoche noch wei-
terzuspielen? Gab es kritische Stim-
men und welchen Inhalt hatten diese?
Benjamin Bucher: Es gab etwa eine
Handvoll Personen, die sich bei uns mit
der Frage gemeldet haben, ob wir die
Aufführungen nicht doch absagen soll
ten. Der Entscheid, trotzdem weiterzu

machen, war bestimmt kein leichter, ob
wohl die Bewilligung des Kantons ja
noch galt. Es ging jedoch nie darum, das
Projekt aus wirtschaftlichen Gründen
durchzuziehen. Wir haben immer im
Hinblick auf den Gesundheitsaspekt
vorsichtig abgewogen und uns dann da
für entschieden, die Aufführungen wei
terlaufen zu lassen, so lange wir die vom
Bund und Kanton vorgeschriebenen
Massnahmen einhalten konnten.

EA:Welche Massnahmen sind konkret
umgesetzt worden, um die Anste-
ckungsgefahr sowohl innerhalb des
Produktions-Teams als auch zwischen
den Zuschauerinnen und Zuschauern
so gering wie möglich zu halten?
Benjamin Bucher: Cast, Orchester und
alle Mitarbeitenden hielten sich von Be
ginn weg an Hygienemassnahmen wie
die Händedesinfektion. Auch sonst wa
ren wir vorsichtig im gegenseitigen Um
gang und haben alle Massnahmen der
Behörden eingehalten. Ebenfalls für das

Publikum wurden die nö
tigen Vorkehrungen ge
troffen. Unter anderem
öffneten wir den Zugang
zur Tribüne früher als
vorgesehen, um Staus vor
dem Eingang zu verhin
dern.

EA:DasMusical «Phantom
der Oper» kam insgesamt
fünf Mal zur Aufführung.
Wie hoch war die Auslas-
tungsziffer?
Benjamin Bucher: Die
durchgeführten Vorstel
lungen hatten eine Aus
lastung von über 95 Pro
zent, die folgenden beiden
waren ausverkauft, die
Derniere annähernd
auch. Viele haben in der
zweitenWoche noch kurz

fristig ein Ticket gekauft, da sie sich das
Musical nicht entgehen lassen wollten.

EA: Wie war die Stimmung innerhalb
des ganzen Teams? Wie sind die Dar-
stellerinnen undDarsteller mit der Co-
rona-Situation umgegangen?
Benjamin Bucher: Bis zur Absage am
Freitag herrschte bei den Spielenden
und im gesamten Umfeld eine tolle
Stimmung. Als der Bundesrat am Frei
tag, 13. März, die Weisungen plötzlich
verschärfte und wir zu den beiden letz
ten Vorstellungen auch noch die vom

Freitag absagen mussten, war das na
türlich für alle ein sehr abruptes Ende
und ein Schock. Da alle Mitwirkenden
am Freitagnachmittag bereits unterwegs
zur Sporthalle waren, orientierten wir
sie vor Ort über den Entscheid des Bun
desrates. Für das Projektteam und den
Vereinsvorstand Musical Plus, aber be
sonders auch für die Jugendlichen war
diese Verabschiedung vor Ort ein wich
tiger Schritt. In der Folge traf man sich
zu einem kleinen Imbiss und gönnte sich
noch eine Weile zum Abschiednehmen.

EA:Welche Rückmeldungen des Publi-
kums zumMusical selber haben Sie er-
halten?
BenjaminBucher:Bei der Begrüssung ha
be ich die Zuschauer jeweils gefragt, ob sie
warm angezogen seien, denn ihnen wür
de während der Vorstellung wohl der kal
te Schauer über den Rücken laufen. Nach
der Aufführung haben mir viele Zu
schauerinnen und Zuschauer Recht gege
ben. Alle zeigten sich überrascht und be
geistert ob der grossartigen Leistung, auch
Profis aus der Musikbranche. Die anwe

senden Vertreterinnen des Bundesamtes
für Kultur zeigten sich ebenfalls überwäl
tigt.

EA: Können Sie etwas über die finan-
zielle Situation der Produktion sagen?
BenjaminBucher:Bedingt durch die Ab
sage von drei Vorstellungen wurde unser
budgetiertes Ziel bei den Eintritten na
türlich nicht erreicht. Wir hoffen, dass
wir irgendwie über die Runden kommen.
Diemeiste Arbeit wurde zwarwie immer
unentgeltlich geleistet. Wir wollen aber
unseren Verpflichtungen gegenüber den
Profis im Kreativteam und den Lieferan
ten und Einrichtunsfirmen nachkom
men. Anfang dieserWoche haben wir al
le, die Tickets für die ausgefallenen Vor
stellungen gebucht hatten, in einem E
Mail über ihr Rückerstattungsrecht
informiert. Falls einige aber mit Blick auf
unsere finanziell schwierige Situation
und als Sympathiebekundung gegenüber
unserem Projekt auf ihre Rückforderung
ganz oder teilweise verzichten, schätzen
wir diese Geste der Solidarität ausseror
dentlich.

EA: Wie haben Sie persönlich «Das
Phantom der Oper» erlebt?
Benjamin Bucher: Fürmich war es phä
nomenal und auch emotional, «Das
Phantom der Oper» als wohl berühm
testes Musical auf der Bühne in Schüpf
heim zu sehen. Mitzuerleben, wie inten
siv alle daran gearbeitet haben, um dem
Publikum eine Musicalshow auf so ho
hem Niveau zu präsentieren, das erfüllt
mich mit Freude und Stolz. Besonders
grossartig war, dass es nach jeder Vor
stellung zu langen Standing Ovations
kam. Eine tolle Bestätigung für die Dar
stellerinnen und Darsteller auf der Büh
ne, das Orchester, aber auch für Regis
seur Silvio Wey, den musikalischen Lei
ter David Engel, Choreografin Yvonne
Barthel sowie Chorleiterin Esther Bu
cher und alle anderen, die sich in der
Licht und Tontechnik oder im Hinter
grund engagiert haben. Es wäre absolut
genial gewesen, wenn wir das Musical
über die volle Länge, also acht Mal, hät
ten durchführen können. Freuen wir
uns halt an den fünf phantastisch gelun
genen Aufführungen.

Das Musical «Phantom der Oper» begeisterte trotz Coronavirus viele Zuschauer. [Bild zVg]

«Es ging jedoch
nie darum, das
Projekt aus wirt-
schaftlichen
Gründen durch-
zuziehen.»

Benjamin Bucher,
Projektleiter

Einsiedler Welttheater um
ein Jahr verschoben
Zentralschweiz:Welttheater 2020 fällt Virus zum Opfer

Die Aufführungen des tradi
tionsreichen Welttheaters auf
dem Klosterplatz in Einsiedeln
SZ von diesem Jahr sind
abgesagt. Die Neuauflage von
Autor Lukas Bärfuss, die am
17. Juni Premiere feiern sollte,
wird wegen der CoronaPan
demie um ein Jahr verschoben.

Die Vorbereitungsarbeiten seien auf
Kurs gewesen, teilte dieWelttheaterge-
sellschaft Einsiedeln am Freitag mit.
Die Proben seien hervorragend gelau-
fen, doch hätten die Strategien in den
letzten Tagen immer wieder überdacht
und angepasst werden müssen.

Der Vorstand derWelttheatergesell-
schaft, die künstlerische Leitung und
das Produktionsteam hätten sich nach
dem «Ausloten sämtlicherMöglichkei-
ten» entschieden, die 17. Spielzeit des
Welttheaters auf 2021 zu verschieben.
Das Kloster und der Bezirk Einsiedeln
hätten die generelle Zusage gegeben,
dass der Klosterplatz im kommenden

Jahr dafür genutzt werden dürfe, heisst
es in der Mitteilung.

Keine Garantie für Gesundheit
Da der Verlauf der Pandemie unge-
wiss sei, helfe auch ein angepasster
Spielplan nicht weiter, teilte die Thea-

tergesellschaft mit. Die Gesundheit
der Mitwirkenden könnte auf unbe-
stimmte Zeit nicht mehr garantiert
werden.

In Einsiedeln wurde alle paar Jahre
«Das grosse Welttheater» von Pedro
Calderon de la Barca von 1623 aufge-
führt. Seit 2000 beauftragt die Welt-
theatergesellschaft jeweils einen Autor,
ein zeitgemässes Werk auf der Basis
des Originals zu schreiben. Zwei Mal
waren dies der ehemalige Einsiedler
Klosterschüler Thomas Hürlimann,
bei der letzten Ausgabe 2013 schuf Tim
Kron eine Neufassung. [sda]

Das grosse Spektakel auf dem Einsiedler Klosterplatz – hier eine Aufnahme des
Welttheaters von 2013 – fällt dem Coronavirus zum Opfer. [Bild zVg]

gemeldetkurz

Beste Karikatur des Jahres
2019 ausgezeichnet worden
ImRahmen der Ausstellung «Gezeich-
net», die vom 12. Dezember 2019 bis
9. Februar 2020 imMuseum für Kom-
munikation Bern stattfand, hat das Sa-
tiremagazin «Nebelspalter» den Publi-
kumspreis für die beste Karikatur 2019
verliehen.

Der Gewinner ist zum zweiten Mal
in Folge Alex (Alexandre Ballaman).
Sein Beitrag «Hey! Ueli!» ist am 17.
Mai 2019 in der Tageszeitung «La Li-
berté» erschienen. Insgesamt seien
über 200 Karikaturen von 50 Schwei-
zer Pressezeichnerinnen und -zeich-
nern zur Auswahl gestanden, schrie-
ben die «Gezeichnet»-Veranstalter am
Freitag in einer Medienmitteilung.
Weitere Plätze belegten Christof Bie-
dermann (für «Der Petwal» imMaga-
zin «Reformiert»), Gabriel Giger
(«Walliser Bote») und Ruedi Widmer
(«Tages-Anzeiger»). Die 13. Ausgabe
von «Gezeichnet» wird am 11. De-
zember 2020 wieder im Museum für
Kommunikation in Bern eröffnet.
[sda/EA]

Autoren sind solidarisch mit
dem Rotpunktverlag
Autorinnen und Autoren des ver-
gleichsweise kleinen Zürcher Rot-

punktverlags zeigen sich solidarisch
mit ihrem Verlag. Sie schreiben Tage-
bucheinträge, die der Verlag täglich in
sozialen Medien veröffentlicht.

Unter demTitel «VierzigTageBuch»
veröffentlicht der Rotpunktverlag je-
den Abend um 18 Uhr einen Tage-
bucheintrag auf Facebook und Instag-
ram. Den Anfang machte am Mitt-
woch der Walliser Autor und Perfor-
mer Rolf Hermann; am Donnerstag
folgte ein Beitrag der Bündner Autorin
Romana Ganzoni, wie der Rotpunkt-
verlag am Donnerstag mitteilte. Ver-
bunden mit diesem Tagebuch ist ein
Crowdfunding. Das Geld ist «gedacht
als Notfallmassnahme», sagt Sarah
Wendle vom Rotpunkverlag gegen-
über der Nachrichtenagentur Keysto-
ne-SDA.

Die Autorinnen und Autoren seien
auf den Verlag zugekommen, «das
‹VierzigTageBuch› ist ein Freund-
schaftsdienst». Der Rotpunktverlag
beschäftigt sechsMitarbeiterinnen, al-
le in Zürich. Bemerkenswert daran ist,
dass sie, «bis auf kleine Dienstleistun-
gen», soWendle, ihre gesamte Verlags-
arbeit in Zürich verrichten. Viele
Buchverlage leiden schon lange unter
dem starken Franken und haben des-
halb weite Teile ihrer Tätigkeit, wie
Grafik, Buchproduktion, Lektorat
oder Marketing und Kommunikation
ins günstigere Ausland verlagert. [sda]


