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Wenneiner eineReise tut,dann
kann er was erzählen. Und erst
recht,wenn er sich verfährt. Wie
zum Beispiel dem EA-Redaktor
am letzten Samstag passiert.
Anders als im Kopfbahnhof Ein-
siedeln fahren in St. Gallen die
Züge in beide Richtungen los.
Also auch in die falsche. Gleis
5 war zwar korrekt, aber erst
mit dem übernächsten Zug! So
ging die Reise wieder zurück in
Richtung Heimat und der Besu-
cher aus der Innerschweiz stieg

statt am Zielort Goldach in Hag-
gen aus … Bevor der nächste
Anschluss zurück nach St. Gal-
len eintrudelte, blieb in Haggen
Zeit für einen Kaffee. Auf dem
Weg dorthin leuchtete in der
Unterführung ein Sinnspruch
an der Wand: «Nicht immer ist
der nächste Zug der schnellste
nach Hause.» (Foto) – Verfasser
dieser Zeilen ist der ehemalige
Einsiedler Abt Martin Werlen.
Er war jahrelang mit dem Zug
unterwegs und hat seine ge-
sammelten Erkenntnisse 2013
im Büchlein «Bahngleichnis» zu-
sammengefasst. Auf Seite 62
findet sich tatsächlich das in
Haggen verwendete Zitat. 62
– das ist zugleich der Jahrgang
von Martin Werlen und des
EA-Redaktors.

Und weiter geht es mit den Fei-
ertagen – Pfingsten steht vor
der Tür. Da am Pfingstmontag
auch die Büros der Redaktion
des Einsiedler Anzeigers ge-

schlossen bleiben, erscheint
unsere Zeitung in der nächs-
ten Woche an Mittwoch und
Freitag, 8. und 10. Juni. Re-
daktion und Verlag bitten um
Kenntnisnahme.

In regelmässigen Abständen
gibt das Alters- und Pflege-
zentrum Gerbe ihre «Gazette»
heraus. In der aktuellen Aus-
gabe werden einige Bewohner
und Bewohnerinnen in sym-
pathischer Weise in Wort und
Bild vorgestellt. Und da erfährt
man doch das eine und ande-
re Erstaunliche. So erzählt zum
Beispiel der 77-Jährige Urs Ja-
kob, wie er auf dem Indoor-Ve-
lo der Gerbe täglich trainiert.
Anfang April überreichte ihm
zum 50’000-Kilometer-Jubilä-
um Geschäftsführer Clemens
Egli eine persönlich beschrif-
tete Bierkiste. Für 100 Kilome-
ter, so Jakob, «brauche ich mitt-
lerweile nur noch etwa dreiein-
halb Stunden. Das erledige ich

locker vor dem Mittagessen.»
– Ebenfalls fit ist der 94-jähri-
ge Paul Oechslin. Sein Rezept?
Treppensteigen! In den sechs
Jahren, die er nun in der Gerbe
wohnt, hat er gegen 600’000
Treppenstufen abgelaufen. Das
würde locker für das Erklimmen
des Mount Everests ausrei-
chen. Die Gerbe schenkte ihm
für diesen und weitere «Höhen-
rekorde» eine Toblerone-Schog-
gi mit eingraviertem Namen.

Seit der Verschiebung des Welt-
theaters 2020 auf das Jahr
2024 hat das Vereinsleben
stark an Dynamik eingebüsst.
Doch hinter den Kulissen wird
eifrig an der nächsten Spielzeit
gearbeitet. Und zu dieser gehört
natürlich das Spielvolk. Daran
haben Präsident Hanspeter Kä-
lin und Spielvolkbetreuer Mar-
kus Kälin gedacht, als sie die
Einladung zu «Comedy, Spass,
Geselligkeit» zusammengestellt
haben. Auf den 1. Juli wird das

Spielvolk ins Stiftstheater gela-
den, wo der junge Comedian Jan
Chäli zu seinem vermutlich ers-
ten grossen Heimauftritt kommt.
Nach seinemwitzigen Programm
wartet ein Apéro auf die Anwe-
senden. Getreu demMotto: Wie-
dersehen und Geselligkeit ste-
hen im Vordergrund. Der Vor-
stand ist zudem zuversichtlich,
dass er auch über «Neuigkeiten
zum bevorstehenden Jubiläums-
jahr und dem Spiel 2024» mit-
teilen kann. Bekanntlich wird die
Gesellschaft in zwei Jahren 100
Jahre alt.

Es heulte und hornte am Sams-
tagabend. Kurz nach 22 Uhr
musste die Feuerwehr Einsie-
deln an die Schnabelsbergstras-
se ausrücken. Eine Brandmel-
deanlage schlug Alarm. Glück-
licherweise nicht wegen eines
Brandes, sondern wegen eines
defekten Sprinklers, wie auf der
Homepage der Feuerwehr nach-
zulesen ist.

Livia Stampfli-Huber
schrieb ein Theaterstück,
das auf die aktuelle Fram-
Ausstellung zugeschnitten
ist. Das Auftragswerk
«Memento Momentum»
wird noch bis zum
24. Juni gespielt.

VICTOR KÄLIN

Innig und heiter spielt die Thea-
tergruppe Chärnehus noch bis
am 24. Juni ein Stück über die
Gegenwart, die vergeblich die
Vergangenheit zu verdrängen
versucht. Anlass zum Stück
«Memento Momentum» ist die
aktuelle «Vanitas»-Ausstellung
im Musem Fram. Das von Li-
via Stampfli-Huber geschriebe-
ne Stück spielt in den Räumen
des Museums und macht das
Ausstellungsthema zum theat-
ralischen Gegenstand. Die Pre-
miere fand am 29. April statt (EA
34/22); dem Einsiedler Anzei-
ger gewährte Livia Stampfli-Hu-
ber dieser Tage sozusagen ein
Halbzeit-Interview.

Die Stiftung Kulturerbe Einsie-
deln fragte Sie um ein Stück
an. Sie sagten zu. Was moti-
vierte Sie?
Das waren drei Tatsachen; zum
einen reizte mich die Idee, The-
ater und Museum zu verknüpfen
sehr, zum anderen ist es eine
Freude, in einer kulturbegeister-
ten Umgebung, welche Einsie-
deln für mich darstellt, etwas er-
arbeiten zu dürfen. Und nicht zu-
letzt sah ich es als persönliche
Herausforderung,mit den «Chär-
nehüslern» was zu machen.

Sie hatten aber keine freie
Hand, keine freie Themenwahl.
Im Gegenteil: Sie mussten ein
Stück liefern, das zur Ausstel-
lung im Museum Fram passt:
«Vanitas. Gedankenspiele über
Eitelkeit und Vergänglichkeit».
Kein einfaches Unterfangen …
Bei der Themenwahl hatte ich
schon freie Hand. Die Vorgabe
war, die Museumsexponate mit
dem Stücktext zu verbinden. Auf
welche Art ich das tat, war mir
überlassen. Die Thematik «Vani-
tas», mit welcher sich die Aus-
stellung beschäftigt, empfand
ich als sehr offen und durch-
aus inspirierend. Vor allem aber
liess ich mich von den Spiele-
rinnen und Spielern inspirieren.
Der Untertitel «Gedankenspiele
über Eitelkeit und Vergänglich-

keit» ist übrigens aufgrund der
Stückanlage, in der die Gedan-
ken der Figuren hör- und sicht-
bar gemacht wurden, entstan-
den. Es war also letzten Endes
ein Hin- und Hergeben von Ideen
und Inspirationen.

Wie fanden Sie zur Fassung,wie
sie jetzt im Museum Fram ge-
spielt wird?
Meine Idee, die Gedanken der
Hauptfiguren zu verschriftlichen,
stand bereits von Anfang an. In-
spiriert von einer Gesprächsrun-
de mit der Theatergruppe und
deren Wünschen fand ich zum
Plot. Es war mir ein grosses An-
liegen, die Geschichte mit den
Exponaten verschmelzen zu las-
sen,möglichst viele Berührungs-
punkte zur Ausstellung zu knüp-
fen. Da lag eine «Museums-Füh-
rung» nahe. Dass sich daraus
eine Liebesgeschichte entwi-
ckelt hat, war auch für mich ir-
gendwie überraschend, sind
meine bisherigen Stücke doch
mehr von gesellschaftskriti-
schen und politischen Themen
geprägt als von der Liebe.

Die Ausstellung steht, das The-

ater steht und alles erscheint
harmonisch. Doch welche Hür-
den mussten Sie erst überwin-
den, bis es so weit war?
Theater ist keine Demokratie.
Das ist für mich bei meiner Ar-
beit als Autorin, Dramaturgin,
vor allem aber als Regisseurin,
ein wichtiger Grundsatz. Ideen
sind willkommen, am Ende aber
muss das Ganze dem kreativen
Plan einer einzigen Person un-
terliegen. Das war bei diesem
Projekt die grosse Herausforde-
rung, war doch die Zusammen-
arbeit mit dem «Museums-Part»
(Szenografie, Historiker und His-
torikerinnen, Organisatoren und
so weiter) stets eng.

Ich konnte also nicht wie ge-
wohnt alles allein bestimmen.
Immer wieder musste ich mich
Änderungen von aussen anpas-
sen. Ich habe an dieser Heraus-
forderung, auch wenn sie doch
das ein oder andere Mal nerven-
aufreibend war, wachsen dürfen.

Gabs nie einen Schreibstau?
Nein. Ich beginne erstmit Schrei-
ben, wenn die Geschichte und
die Dramaturgie in meinem Kopf
feststehen. Das ist der eigent-

lich anstrengendste Teil des Ent-
stehungsprozesses eines Thea-
terstücks. Das Schreiben selbst
ist dann Handwerk, «Büez».

Ist es denkbar, dass Sie als Au-
torin in nächster Zeit wieder
nach Einsiedeln zurückkehren?
Es wäre mir eine grosse Freude,
wieder einmal ein Stück in Ein-
siedeln zu inszenieren. Ideen
habe ich viele und wie am An-
fang bereits erwähnt, ist es am
schönsten, dort zu arbeiten, wo
kulturelle Ereignisse auf Inter-
esse in der Bevölkerung stos-
sen.

Und was ich sonst noch sagen
wollte …
Die «Chärnehüsler» spielen mit
so viel Leidenschaft – allein
schon deswegen ist ein Besuch
des Stücks lohnenswert. Da
sind Menschen, die lieben, was
sie tun. Das macht einfach Freu-
de beim Zusehen!

Memento Momentum, Museum
Fram an der Eisenbahnstrasse.
Aufführungen im Juni: Do 2., Fr 3.,
Fr 10., Sa 11., Fr 17., Sa 18., Do
23., Fr 24. Die Aufführung beginnt
um 20 Uhr. Ausstellung und Muse-

umscafé sind ab 19 Uhr offen. Ein-
tritt: CHF 30, Tickets unter: www.
showticket.ch

Autorin
und Regisseurin
Vi. Geboren und aufgewachsen
in Einsiedeln, lebt Livia Stampf-
li-Huber seit acht Jahren im
Kanton Zug. Nach abgeschlos-
senem Literaturstudium an
der Schule für angewandte Lin-
guistik Zürich machte sie ihren
Master in Theaterpädagogik an
der Pädagogischen Hochschu-
le Schwyz. Seit über zehn Jah-
ren ist die 33-Jährige als frei-
schaffende Theaterautorin, un-
ter anderem für den Drei Mas-
ken Verlag München, tätig. Ihr
Schaffen wurde von der Schwy-
zer Kulturkommission mit ei-
nem Förderbeitrag gewürdigt.
Nach zahlreichen Inszenierun-
gen mit Laien- und Profischau-
spielern in der Schweiz und
Deutschland zog es sie nun für
das Projekt der Stiftung Kultur-
erbe Einsiedeln zurück in die
alte Heimat.

«Die «Chärnehüsler» spielen mit so viel Leidenschaft»: Autorin und Regisseurin Livia Stampfli-Huber. Foto: zvg

VERANSTALTUNGEN

Jassnachmittag
im Altersheim Gerbe
Einsiedeln. AmDienstag,7. Juni,
von 14 bis 17 Uhr, findet ein ge-
selliger Jassnachmittag für alle
Frauen und Männer im Alters-
zentrum Gerbe statt, organisiert
durch den Frauenverein Einsie-
deln. Die Frauen des Frauenver-
eins servieren Getränke, Des-
serts oder Zvieri und jassen
auch mit, damit es an allen Ti-
schen aufgeht. Schauen Sie un-
geniert herein, auch neue Ge-
sichter sind herzlich willkom-
men.

FoodTrail – Frauen-
verein Einsiedeln
Einsiedeln.Durch das Lösen von
Rätseln findetman verschiedene
Genuss-Stationen. Der Frauen-
verein Einsiedeln macht sich am
Freitag, 17. Juni, auf diese span-
nende Entdeckungsreise.

Genaue Zeitangaben und weite-
re Infos unter: www.frauenver-
ein-einsiedeln.ch/aktuelles; An-
meldung E-Mail: anmeldung@frau-
enverein-einsiedeln.ch; oder Mobi-
le 078/707’79’49

Zweites Forum zur
Verkehrsentlastung
Rothenthurm. Am 5. Juli lädt die
Sonderkommission zusammen
mit Regierungsrat André Rüegs-
egger und Kantonsingenieur Da-
niel Kassubek zu einem zwei-
ten öffentlichen Forum zum The-
ma «Verkehrsentlastung Rothen-
thurm» in den Letzisaal.

Informiert wird über Inhalt
und Vorgehen in Bezug auf das
Vorprojekt zur Umfahrung Ro-
thenthurm. Im Fokus stehen
diesmal die technische Mach-
barkeit und die Verkehrssicher-
heit. Es soll insbesondere aber
auch der Bevölkerung die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich
einzubringen. (ah)

Kammermusik
vom Feinsten
Wangen-Nuolen. Am Sams-
tagabend, 4. Juni, ab 20 Uhr,
konzertieren am Pfingst-Festi-
val Accento, DiVent und Kultur-
schock auf dem Hofgut in Wan-
gen-Nuolen. Die drei Ensemb-
les konzertieren bei freiem Ein-
tritt (Kollekte). Weitere Konzer-
te: Matinée am Sonntag und
Montag, 5. und 6. Juni, 10.30
Uhr – Raff beziehungsweise
Kulturschock – sowie «Don-Gio-
vanni»-Serenade am Sonntag
um 17 Uhr, Hof Rüteli 3, Wan-
gen-Nuolen.

IN KÜRZE

Vorstandsreise rund
ums Thema Bier
Der Vorstand der Guggen-
musig Biberchrouser
Bennau ging am letzten
Sonntag auf Reisen.

Mitg. Die Reise der Vorstands-
mitglieder ging nach Brugg in
den Kanton Aargau. Hier erfuh-
ren sie, dass ein «Proschtauto»
zum Thema Bier auf dem Plan
stand. Der erste Stoppwar inMö-
riken-Wildegg bei der Schweizer
Mälzerei AG,dem ersten Schwei-
zer Mälzerei Betrieb, welcher mit
nur regionalen Rohstoffen eige-
nen Malz herstellt. Weiter ging
es nach Densbüren zum Brau-
und Rauschshop. Hier erzählte
uns die Inhaberin ein wenig über
die Herstellung eines selbstge-
brauten Bieres und dessen ver-
schiedenen Inhalt. Als nächstes
stand Rheinfelden auf dem Rei-
seprogramm zum Wohl bekann-
testen Schloss der Schweiz,
dem Feldschlösschen-Schloss,
wo die Vorstandsmitglieder ei-
nen Rundgang in der riesigen
Brauerei genossen, natürlich in-
klusive Degustation.

«Die Idee reizte mich, Museum,
Ausstellung und Theater zu verknüpfen»


