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Wir arbeiten daran ...
Die aktuelle Situation mit Corona ist ja schon etwas aussergewöhnlich. Das Ganze beeinflusst natürlich auch unsere
Produktion, welche dank der «nur» 600 Zuschauer nicht unter die Grossanlässe fällt und es deshalb etwas leichter
haben dürfte. Leider fehlen bis heute noch immer die detaillierten Vorgaben des Bundes für diese Art von Anlässen.
Jetzt sind sie auf den 27. Mai angekündigt.
Wenn Ihr allenfalls das Gefühl gehabt haben solltet, es laufen nichts, so trügt der Schein. Im Hintergrund wurde
intensiv und hart gearbeitet. Die Kulissen liegen auf einem Stapel zum Aufstellen bereit, die Reiter- und Fahrerliste
ist komplett, der Wasser- und Abwasseranschluss wurde von Bruno Bösch und seinen fleissigen Helfern bereits fertig
erstellt und wir haben wegen Corona ein massgeschneidertes Sicherheitskonzept vorbereitet. Sobald der Bund seine
Angaben gemacht hat, kann es fertiggestellt werden und ist vollzugsbereit.
Wegen der fehlenden Detailinformationen konnte das OK an seiner letzten Sitzung, an der auch die Vereinspräsidentin
und unsere Regisseurin teilnahmen, bis heute nicht definitiv entscheiden, ob wir das Freilichttheater wie geplant im
September aufführen können, oder auf nächstes Jahr verschieben müssen. Im OK herrscht jedoch die Meinung vor,
dass wir – sofern die Vorgaben des BAG erfüllbar sind – die Aufführung dieses Jahr durchführen.

WIR SPIELEN ZUSATZVORSTELLUNGEN AM
10. UND 17. SEPTEMBER. JETZT NOCH DIE
LETZTEN TICKETS SICHERN!
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Die wichtigsten Fakten
Zu dieser Grundhaltung tragen folgende Fakten ganz entscheidend bei:
•

Wir sind inklusive zwei Zusatzvorstellungen schon fast ausverkauft und es kommen täglich noch neue Bestellungen.

•

Eine Verschiebung auf nächstes Jahr würde wesentliche Mehrkosten mit sich bringen. So müssten die meisten
bisher getätigten Werbemassnahmen wiederholt und alle Drucksachen der neuen Situation angepasst und der
Vorverkauf neu durchgeführt werden. Zwar haben Kanton und Bund uns angeboten 80 Prozent dieser durch Corona
ausgelösten Mehrkosten zu übernehmen. Den Restbetrag hätten wir aber selber zu tragen.

•

Die Durchführung in diesem Jahr bringt wegen Corona auch Mehrkosten, aber deutlich weniger. Hier gilt das gleiche
Angebot von Bund und Kanton. Es ist auch der gleiche Kostenverteiler massgebend.

•

Wir haben bereits ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, das allen Vorgaben des BAG – soweit diese bis heute im
Detail bekannt sind - gerecht wird. Es schützt vor allem durch organisatorische Vorkehren und durch Zusatzmassnahen sowohl unsere Gäste als auch alle Mitwirkenden vor einer Ansteckung mit Corona. Dabei ist ein wichtiger
Faktor, dass wir auf einer riesigen Bühne und draussen an der frischen Luft spielen. Es sind auch bauliche Massnahmen angedacht, die helfen sollen die BAG-Vorgaben einzuhalten. Schon jetzt ist klar, dass wir nicht darum herum
kommen, die Publikumskontakte zwischen Schauspielern und Gästen massiv zu reduzieren. Wir werden deshalb für
einmal keine Führungen hinter die Kulissen durchführen. Und es wird separate Zugänge für Besucher, Mitwirkende
etc. geben.

•

Der Bühnenbau ist soweit vorbereitet, dass in absehbarer Zeit mit dem Aufbau der Kulisse begonnen werden kann.
Würden uns die BAG-Vorschriften allenfalls wegen eines verlängerten Verbotes einen Strich durch die Rechnung
machen, haben wir die Absicht sie für nächstes Jahr stehen lassen.

•

Der Rückstand bei den Proben ist derzeit noch nicht so gravierend, dass er nicht mit viel gutem Willen und typischem Freilichtbühne Rüthi-Einsatz wieder aufgeholt werden könnte. Auch der Probebetrieb wird durch das Sicherheitskonzept geregelt. Unter Umständen müssen die Proben der Grösse der Gruppen wegen neu gegliedert werden.
Diesbezügliche Regelungen machen aber erst Sinn, wenn die Vorgaben des Bundes, die auf 27. Mai angekündigt
sind, vorliegen.

Weiteres Vorgehen
Das OK hat beschlossen nach den hoffentlich dann vorliegenden Details vom Bund am 2. Juni
eine weitere Sitzung durchzuführen, um zu einem Entscheid zu kommen. Wir werden im Anschluss daran euch und die Öffentlichkeit mit einem weiteren Newsletter informieren.
Herzliche Grüsse
Simon Büchel
Kuno Bont
Elena Colaianni
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festival
Die Freilichtbühne Rüthi bringt das Schicksal von Anna Göldi zur Aufführung
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«Natürlich gibt es
noch Hexen!»
Diesen Sommer verkörpert Simona Specker am Fuss des Hohen Kastens die Anna Göldi. Und in Zukunft wird sie der
Freilichtbühne Rüthi als künstlerische Leiterin vorstehen. Eine Erfolgsgeschichte des Laientheaters gegen alle Unkenrufe
von vermeintlicher Kulturmüdigkeit.
Stephan Thomas
M&T: Sie spielen dieses Jahr auf der Freilichtbühne Rüthi Anna Göldi. Was bedeutet Ihnen
dieses Rolle?
Simona Specker: Die Geschichte der
Anna Göldi kenne ich wie viele andere
auch durch das Buch von Eveline Hasler noch aus der Schulzeit. Sie hat mich
schon immer fasziniert. Als Schauspielerin ist es mir ein Anliegen, die Anna
Göldi mit viel Einfühlungsvermögen
und Respekt zu spielen – besonders, weil
es sich dabei nicht um eine fiktive Figur
handelt. Es ist mir aber auch wichtig, sie
nicht nur als reines Opfer darzustellen,
sondern als normale Frau. Eine Frau, die
in einen vergifteten Strudel von Ereignissen und Menschen hineingeraten ist,
sich dabei aber bis zum bitteren Ende
nie hat brechen lassen.
M&T: Es scheint, dass Sie sich Ihre Rollen
ganz genau aussuchen. Nach der kämpferischen, von den Behörden aber arg gebeutelten
Katharina Walser im Film «Das Deckelbad»
spielen Sie nun wieder eine Frau in einer ausserordentlichen Situation, nämlich die einer
vermeintlichen Hexe. Liegen Ihnen diese Rollen
besonders?
Simona Specker: Als ausgebildete
Schauspielerin muss ich in der Lage
sein, grundsätzlich jede Rolle zu spielen. Ich freue mich deshalb auch über
jedes Angebot. Rollen wie jene der
Katharina Walser, die als gesunder
Mensch über Jahre in der Psychiatrie
versorgt wurde, oder eben jetzt die der
Anna Göldi, sind natürlich eine grosse Herausforderung, aber auch ein
Glücksfall. Herausforderungen liegen
mir. Bei meinen anderen beruflichen
Tätigkeiten als Regisseurin und Video-Editorin muss ich ebenfalls sehr
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präzise arbeiten, und ich bin ziemlich
detailverliebt. Ich setze mich darum
auch zurück auf der Bühne intensiv mit
der darzustellenden Person auseinander, hinterleuchte ihre Art, ihren Charakter und die Art ihres Handelns. Nur
so ist es möglich, einer Person gerecht
zu werden und sie nachvollziehbar auf
die Bühne zu bringen.
M&T: Der Anna-Göldi-Stoff ist in den letzten
Jahrzehnten sehr populär geworden. Was
hat er uns in unserer Zeit zu sagen? Hexen gibt
es ja längst keine mehr. Geht es stattdessen
um Intoleranz und Unterdrückungen anderer
Art?
Simona Specker: Natürlich gibt es noch
Hexen – die Frage ist nur, wer oder was
als Hexe bezeichnet wird! Oder ob wir
heute einfach andere Namen dafür haben. Und ja, Intoleranz respektive dass
Menschen, die nicht der Norm entsprechen oder sich nicht anhand der Norm
verhalten, ausgeschlossen, ausgelacht
oder anderweitig gebrandmarkt werden,
gibt es halt leider nach wie vor.
M&T: Anna Göldi stammt aus Sennwald, einem
Nachbardorf von Rüthi. Wird das im Stück thematisiert?
Simona Specker: Ja, das wird thematisiert. Die Freilichtbühne Rüthi erzählt
immer Geschichten, die in der Region
verwurzelt sind und bringt diese einem
breiten Publikum näher. Unser «Hausautor» ist Kuno Bont, der zuletzt für die
Freilichtbühne Rüthi den «Schmugglerkönig» geschrieben hat. Eine Produktion, die beim Publikum sehr gut ankam.
Nun hat er die Geschichte der Anna Göldi neu aufgerollt. In seinem Stück wird
auch Anna Göldis Leben in Sennwald

gezeigt – also was sie vor dem Prozess in
Glarus alles erlebt hat.
M&T: Sie werden die Freilichtbühne Rüthi ab
nächstem Jahr leiten. Was sind Ihre Projekte?
Haben Sie schon Stücke im Auge? Was wird
generell gleich bleiben, was ändern?
Simona Specker: Es sind grosse Fussstapfen, in die ich treten muss. Kuno
Bont hat die Freilichtbühne gegründet
und über all die Jahre natürlich stark
geprägt. Ich freue mich aber sehr auf
diese neue Aufgabe. Wir spielen zwar
nur alle drei Jahre, aber dennoch ist
auch hier nach dem Theater vor dem
Theater. Wir werden also noch dieses
Jahr entscheiden müssen, welches unsere nächste Geschichte sein wird. Ich
halte in jedem Fall Augen und Ohren
offen. Bei den letzten drei Produktionen war ich für die Inszenierung verantwortlich und werde wohl in Zukunft
vermehrt noch tiefer ins Regiefach eintauchen. Dass ich dieses Jahr nochmals
kurz die Seite wechsle und selber auf
der Bühne stehe, wird mir sicher auch
helfen, die Bedürfnisse unserer Laien-Darsteller besser zu verstehen und
zu schauen, wo es da für künftige Produktionen noch Verbesserungspotenzial gäbe.
M&T: Was braucht es, damit aus einer Dorfbühne ein Theater mit überregionaler Ausstrahlung
wird? Weshalb ist das in Rüthi gelungen?
Simona Specker: Vielleicht liegt es daran, dass die Freilichtbühne Rüthi
schon seit bald dreissig Jahren präsent
ist. Angefangen hat sie mit einfachen
Mitteln und im kleinen Rahmen, wurde dann von Saison zu Saison etwas
grösser – aber in einem gesunden Mass.
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Und sie hat es meiner Meinung nach
in all den Jahren vortrefflich verstanden, Laientheater zu fördern und mit
professionellen Organisationsformen
zu verbinden. Jedes Mitglied im Verein
trägt seinen Teil zum Erfolg bei. Wir versuchen zudem, den Luxus unserer riesigen Freiluftbühne optimal zu nutzen.
Das Bühnenbild wird für jedes Stück von
Grund auf neu entwickelt und gebaut.
Ausserdem spielen bei uns neben den
«normalen» Darstellern und Statisten
auch viele Berittene mit ihren Pferden
und Fuhrwerken eine grosse Rolle. Es
ist immer wieder imposant anzuschauen, wenn zwanzig Reiter im Vollgalopp
über die Bühne preschen.
M&T: Die Zahl der Freilichtspiele ist gross, der
Zuspruch erfreulicherweise auch. Wie wollen
Sie Rüthi von vergleichbaren Kulturveranstaltungen abheben? Ist das überhaupt nötig?
Simona Specker: Wir sind, wie wir sind,
und machen mit Leidenschaft, was wir
gerne tun – und das schon seit vielen
Jahren. Zum Glück funktioniert es.
M&T: Ein besonderer Aspekt ist Ihr Nachwuchsförderungsprojekt…
Simona Specker: …wie viele andere Vereine hatten auch wir gegen die
Überalterung zu kämpfen. Deswegen
hat der Verein 2016 die «Theater Company» ins Leben gerufen, welche ich
seit zwei Jahren leite. Hier arbeiten wir
mit jüngeren Leuten aus unserem Verein an modernen Stücken, sozusagen
als Abwechslung zur Freilichtbühne,
die traditionelles Volkstheater zeigt. Für
junge Theaterinteressierte die Chance,
bei uns einzusteigen.

Simona Specker: «Anna Göldi ist eine
Frau, die in einen vergifteten Strudel von
Ereignissen und Menschen hineingerät,
sich dabei aber bis zum bitteren Ende nie
hat brechen lassen.»

M&T: Bei Ihnen scheint man von der viel beklagten Vereinsmüdigkeit unserer Tage nichts
zu spüren. Der Vorteil einer Randregion vielleicht? Oder vielmehr eine positive Energie und
Dynamik?
Simona Specker: Ich denke, ein Vorteil
unseres Vereins ist es, dass wir die grossen Freilichtspiele nur alle drei Jahre
durchführen. So freuen sich unsere
Mitglieder jeweils riesig darauf, dass es
endlich wieder losgeht. Der Zusammenhalt, die Energie und die Dynamik sind
wirklich enorm – und auch nötig: Ohne
die vielen freiwilligen Helfer, die hier
Fronarbeit leisten, wäre die Durchführung solcher Freilichtspiele schon rein
finanziell gar nicht möglich. Auch finde
ich es schön, wie in unserem Verein vom
Rentner bis zur Primarschülerin alle zusammenarbeiten und so voneinander
lernen und profitieren.
■
Informationen und Karten:
www.annagoeldi-theater.ch
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Viele Infos auf der Webseite

Macher der Freilichtbühne Rüthi 2020

Wie gehen die Proben voran? Wer spielt welche
Rolle? Gibt es noch Tickets? Was hat die Gastronomie zu bieten? Wo parkiere ich mein Auto?
Antworten zu diesen Fragen findet ihr auf der
Webseite unseres Stücks und auf jener unseres
Vereins.

Schauspiel 		
Ensemble der Freilichtbühne Rüthi
Künstlerische Leitung
Kuno Bont
Regie 			
Elena Colaianni
Regieassistenz 		
Ivana Eggenberger
Lichtdesign 		
Beni Häni, Stagelight AG
Musik 			
Andi Loser
Bau 			
Hanspeter Ruckli, Bruno Bösch,
			
Karl Mattle und Team
Ausstattung 		
Leila Sieber, Janine Simons
Maske 			
Helen Hengartner und Team
Kostüme 		
Agnes Faisst, Kostüm Jäger,
			
St. Gallen, Renate Arends
Requisiten 		
Leila Sieber, Steffan Arends
Spezialeffekte 		
Martin Grimm und Tukan Film
OK-Präsident 		
Simon Büchel
Schauspielerobmann
Hans Peter Dietrich
Pferde 		
Lambert Kluser, Norbert Wüst
Gastronomie 		
Maria Schneider und Team,
			Restaurant Hirschen Rüthi,
			Rüthner Dorfvereine
Finanzen 		
Anita Heeb
Marketing und Design
Andy Zünd, Kevin Oeler
			MACHART Altstätten

www.annagoeldi-theater.ch
www.freilichtbuehne.ch

Folgt uns auf Social Media
Die Freilichtbühne Rüthi gewährt immer wieder
spannende Einblicke in unser vielseitiges Vereinsleben. Auf Facebook und Instagram blickt ihr
hinter die Kulissen von «ANNA GÖLDI» und über
die Schultern der Macher.

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN SPONSOREN,
FÖRDERERN, PARTNERN UND HELFERN, DIE
UNS AUCH IN DIESEN HERAUSFORDERNDEN
ZEITEN ZUR SEITE STEHEN.
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