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Höre auf mein Gebet, Herr, und achte auf mein lautes Flehen!
Psalm 86, 5

Groteske Komödie in einer grotesken Zeit
In Engelberg proben Schülerinnen und SchülerDürrenmatts berühmtes Stück «Die Physiker» – inMasken undmit Abstand.

RomanoCuonz

«Dem heutigen Menschen kommt
man nur noch mit der Komödie bei»,
hat der wohl berühmteste Schweizer
Bühnenautor, Friedrich Dürrenmatt,
einmal gesagt. Und, bezogen auf sein
Stück «Die Physiker», fügte er mitten
imKaltenKrieg hinzu: «Der Inhalt der
Physik geht die Forscher an, ihre Aus-
wirkungalleMenschen.»Gemeintwar
die Atombombe.

Wie sichdoch imVerlaufderZeiten
vieles ändert und doch wiederholt, er-
leben zurzeit theaterbegeisterte Schü-
lerinnen und Schüler der Stiftsschule
Engelberg.TrotzCoronakrise –undob-
schon einige von ihnen sich zwischen-
zeitlichwegen des Virus auch schon in
Quarantäne begeben mussten – er-
arbeiten sie seit den Herbstferien das
berühmte Dürrenmatt-Stück. Zusam-
men mit der Regisseurin Franziska
Bachmann Pfister. Probe umProbe. In
AbwandlungvonDürrenmattsdamali-
gemZitat könntedieTruppedazu fest-
halten:«DasmedizinischeErfassendes
Covid-19-Virus geht die Forscher an,
seine Auswirkungen uns alle.»

MitKomödiegegen
Depressionenvorgehen
Tatsächlich ist auf der Kollegibühne
nichts wie sonst. Birgitta von Hoens-
broech aus Zofingen – sie spielt Ein-
stein – sagt: «Dass wir beim Proben
Masken tragen und einander, ausser
bei den Mordszenen, kaum je berüh-
rendürfen, lässt dasTheaterspielen zu
einer neuen Herausforderung wer-
den.»Ganz viele neueÜbungenhätten
sie gemacht, ohneoffenenMund, ohne
Mimik imGesicht.MelchiorRotzer aus
Ennetbürgen – er mimt Möbius – fügt
hinzu: «Wir dachten, dass diese dra-
matische, ewig aktuelle Komödie, in
derDürrenmatt dieMittel desGrotes-
ken einsetzt, gut zuunserer gegenwär-
tigen Situation passt.» In der Tat: Die-
ses Stück mit Elementen eines Krimis
deckt vieles ab,wonachdie Schüler ge-
rade jetzt Lust hatten.

VreniLäuchli ausdemaargauischen
Wohlenschwil hat die Ehre, nebst zwei

andern kleinen Rollen auch dem gros-
senDichter FriedrichDürrenmatt ihre
Stimme zu leihen. «Ich bin froh, dass
wir einTheaterstücknur schonproben
dürfen, da trifftmannochKolleginnen
und Kollegen und hat viel Spassmitei-
nander, ohne sich zu nahe zu kom-
men», beteuert sie. Im Moment seien
der Präsenzunterricht – und mit ihm

auch die intensive Probenarbeit – ein-
gestellt worden. Die Zeit würden alle
nutzen,umimHomeofficeTexte zu ler-
nen und die Figuren so richtig zu ent-
decken.DasBühnenteamentwerfe auf
demPC sogar ein ganz spezielles Büh-
nenbild. Ins gleiche Horn stösst Mel-
chior Rotzer, wenn er sagt: «In einer
Zeit, in der sonst alles abgesagt ist, ist

esdoppeltwichtig,Emotionenwenigs-
tens spielen zudürfen.»Natürlichwür-
densiedemPublikuminEngelbergund
den jüngeren Schülerinnen und Schü-
lerngerneein solchesTheaterstückbie-
ten. Gerade jetzt, wo so viele Leute
nicht gut drauf seien, gelte esmit einer
KomödiegegendieallgemeineDepres-
sion vorzugehen.

«DiePhysiker»mit einer skurrilenVer-
witzelung derAtombombe ist beiDür-
renmatt ein Ausdruck der Verzweif-
lung. Irgendwie könnte dies auch auf
das heurige Theater in der Stiftsschule
Engelberg zutreffen. Man lernt Texte,
probt monatelang und hat überhaupt
keine Garantie, dass man das Stück je
vor einem Publikum aufführen darf.
Doch die Mitwirkenden sind da guter
Dinge.VreniLäuchli erklärt: «Natürlich
beschäftigt unsdiebangeFrage, obwir
überhaupt spielendürfen, undwenn ja,
ob nurmitMasken.»

TrotzUnsicherheit
vollmotiviert
Daswäre extrem schwierig, wähnt sie,
weil man da kaum alle verstehen wür-
de. Melchior Rotzer aber würde nicht
Möbius sein,wennernichtLösungsvor-
schläge bereit hätte. «Man könnte im
Theatersaal nur jeden dritten Sitzplatz
benützen undmehr Aufführungen an-
bieten», sagt er. «Oder, sich als Grup-
pe,wie es Sportler tun, aufCorona tes-
ten lassen!» Birgitta vonHoensbroech
aber meint: «Selbst, wenn wir nicht
spielen könnten,würde fürmich keine
Welt zusammenbrechen. Die schönen
Stunden, die wir beim Proben zusam-
men verbracht haben, kann uns nie-
mand mehr nehmen.» Hier greift Re-
gisseurin Franziska Bachmann dezi-
diert in die Diskussion ein. «Unsere
Arbeitwird auf gar keinenFall unsicht-
bar bleiben», sagt sie. Es werde ein
Schlussresultat vorliegen, egal was bis
zumFebruarpassiere.«Wirkönnendie
Premiere bis weit in den Frühling ver-
schiebenoderdas Stückfilmenund ins
Netz stellen», stellt sie in Aussicht.
Jedenfalls verspricht sie der Truppe,
dass ihrTheater aucheinPublikumha-
benwerde.

Hinweis
Vom 5. bis zum 7. Februar sind im Kolle-
githeater Engelberg drei Aufführungen
des Stücks «Die Physiker» von Friedrich
Dürrenmatt geplant. Reservation: www.
stiftsschule-engelberg.ch. Falls Corona
die Aufführungen verhindert, erwägt
man eine Verschiebung in den Frühling.

Von links: Vreni Läuchli, Melchior Rotzer und Birgitta von Hoensbroech proben trotz Fernunterricht ab und an auf der Bühne.
Bild: PD (Engelberg, 17. Dezember 2020)

Traurig, aber dankbar für die gemeinsame Zeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Bärti,
unserem Dädi, Grossdädi, Schwiegervater, Bruder, Schwager, Onkel und Götti

Albert Ettlin-Wüest
22. August 1933 – 15. Dezember 2020
Huwel 8 ehemals Rössligasse 1

Mitglied der Älplerbruderschaft Kerns und Melchtal und des Agathavereins Kerns

Wir vermissen dich:
Rosli Ettlin-Wüest
Evi und Roly Hasselmann-Ettlin mit Nicole und Fabienne
Bärti und Béa Ettlin
Trudy und Christian Reiter-Ettlin mit Marco und Michelle
Verwandte und Bekannte

Traueradresse: Trudy Reiter-Ettlin, Ennerbergstrasse 8, 6374 Buochs

Die Urnenbeisetzung findet im Familienkreis auf dem Friedhof Kerns statt.

Wer dem lieben Verstorbenen gedenken möchte, unterstütze die Betagtensiedlung
Huwel Kerns IBAN CH87 0078 0013 0015 0000 0
Obwaldner Kantonalbank 60-9-9

Wenn wir dir auch Ruhe gönnen,
ist doch voll Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser allergrösster Schmerz.

Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.

Plötzlich und völlig unerwartet hast du uns für immer verlassen.
In stiller Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner geliebten Mutter.

Astrid Zwyssig-Selm (geb. Mägli)
6. Oktober 1939 – 18. Dezember 2020

Alterszentrum Oeltrotte, Bodenhostatt 3, 6373 Ennetbürgen

In Liebe
Roland Selm

Traueradresse: Roland Selm, Matthöhering 18, 6014 Luzern

Im Zeichen der Verbundenheit unterstütze man die Pro Senectute Nidwalden, 6370 Stans,
IBAN: CH49 0077 9014 0157 4970 9, Vermerk: Astrid Zwyssig-Selm.

ZUM GEDENKEN


