
D ie schwarze Spinne», wie sie auf dem  
Allweg in Ennetmoos vom 24. Mai bis  
29. Juni gezeigt wird, holt Jeremias Gott
helfs Novelle von 1842 ins Hier und Jetzt: 

in eine Welt der globalisierten Landwirtschaft und 
der idealisierten, ländlichen Volkskultur. Passend 
dazu wird die Rahmenerzählung bei Christoph Fell
manns Version in ein Schwingfest eingebettet. Hier 
prallen gesellschaftliche Ideale und Realitäten aufei
nander. In traumhafter Landschaft wird das heutige 
Bauerntum mit Suiziden, Scheidungen und fehlen
dem Strukturwandel zum Thema – gleich beim Denk
mal, das an den Franzosenüberfall von 1798 erinnert.
Stück: «Die schwarze Spinne» von  
Jeremias Gotthelf/Christoph Fellmann 
Regie: Ursula Hildebrand 
Wann: 24. Mai bis 29. Juni 
Wo: Allweg, Ennetmoos (beim Überfall-Denkmal) 
Infos/Tickets: schwarzespinne.ch 

«Es ist ein sehr 
körperliches 
Stück. Im 
Schwingkeller 
habe ich mir gar 
eine Rippe 
angequetscht.»
Sabine Christen (39)   
Laiendarstellerin, Dallenwil

Sabine Christen, Sie spielen in 
«Die schwarze Spinne» eine 
Aussteigerin, die Ehemann und 
Bauerntum den Rücken kehrt. 
Können Sie persönlich etwas 
damit anfangen?
Ja, obwohl ich im richtigen  
Leben einen Bürojob mache 
( lacht). Ich habe viele Kollegen, 
die bauern, und kenne die Situa
tion. Es ist ein harter Kampf um 
Rentabilität, der zu einer Art 
Selbstausbeutung führen kann. 
Im Stück zumindest können 
mein «Mann» und ich unseren 
Hof kaum halten. Ich als «Bau
ernfrau» habe plötzlich keine 
Lust mehr, nur Personal zu sein.

Es wird also nichts beschönigt.
Genau das ist die Stärke: Das 
Stück bricht mit positiven  
Vo rurteilen gegenüber der länd
lichen Schweiz, die oft als schö
ne, heile Welt präsentiert wird. 
Auch zwischen Mann und Frau: 
Es ist bekannt, dass die Suizid
rate bei jungen Landwirten 
steigt. Vergessen gehen hingegen 
die Bäuerinnen. Sie leiden oft
mals im Stillen.

Wie bringen Sie im echten  
Leben alles unter einen Hut?
Wir proben bis zu vier Mal pro 
Woche, das ist intensiv. Ich kann 
es nur so sagen: Ich habe einen 

guten Mann und zwei tolle  
Buben. Mein ältester Sohn hilft 
mir sogar beim Textlernen.  
Auch bei der Arbeit ist meine 
 Theaterleidenschaft akzeptiert, 
alle halten mir den Rücken frei. 

Woher stammt diese Leiden-
schaft?
Meine Eltern haben mich mit 
dem Bühnenvirus infiziert. 
Schon als Kind habe ich beim 
Dallenwiler Theater mitgespielt. 
Was mir am besten gefällt, ist  
die andere Sicht, die man dafür 
einnimmt. Die «Nahrung» für  
die Rolle stammt ja meist aus  
einem selbst. Umso interessanter 

ist es zu sehen, was alles in einem 
schlummert. 

Was war Ihr bisheriges  
Probe- Highlight?
Ganz klar die Schwingprobe:  
Näher als im Schwingkeller 
kommt man sich nicht.  
Ab da waren alle Hemmungen  
verflogen, gerade weil ich  
zuvor kaum jemanden ge 
kannt habe. Dabei habe ich  
mir auch gleich eine Rippe 
 an gequetscht ( lacht). Es  
ist  allgemein ein sehr körperli  
ches Stück. Wir jodeln und 
schwingen und lernen dabei  
viel Neues.
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Theater 
im Freien
Mit «Die Schwarze Spinne» und  
«Was ihr wollt» unterstützt das  
Migros-Kulturprozent zwei grosse 
Zentralschweizer Freilichtspiele.  
Ein Blick hinter die «Kulissen» mit 
Laiendarstellerin Sabine Christen  
und Theatermusiker Christov Rolla.  
Text und Bilder: Christoph Riebli



Migros 

Luzern

A chtung Glatteis:  
Das «ewl Areal» in der 
Stadt Luzern verwan
delt sich vom 11. Juni 

bis 14. Juli in eine sommerliche 
Kunsteisbahn – zumindest  
für die Darsteller von «Was ihr 
wollt», die allesamt auf Schlitt
schuhen unterwegs sein werden. 
Für die Luzerner Freilichtspiele 
hat der bekannte Zuger Schrift
steller Thomas Hürlimann  
die Komödie von William 
Shakes peare adaptiert, sie dem 
winterlichen England des  
17. Jahr hunderts «entrissen». 
Erzählt wird ein turbulentes, 
karne val ähnliches «Wasihr
wollt Durcheinander», 
das Identi täten vertauscht und 
Zweifel an Logik und gesell
schaftlicher Ordnung sät. 
Stück: «Was ihr wollt» von William  
Shakespeare/Thomas Hürlimann 
Regie: Barbara Schlumpf 
Wann: 11. Juni bis 14. Juli 
Wo: ewl Areal, Luzern (beim roten Haus) 
Infos/Tickets: freilichtspiele-luzern.ch 

HEILIGKREUZ

«Die Küche» 
in der Schüür

In der Schüür auf Heilig-
kreuz im Entlebuch wird 
vom 17. Mai bis 22. Juni 
wieder Theater gespielt 
– mit Unterstützung des 
Migros-Kulturprozents:
Die Bühne Amt Entle-
buch bringt dieses Jahr 
«Die Küche» von Arnold 
Wesker zur Aufführung. 
Das in eine Dialekt-
fassung umgeschrie-
bene Stück handelt vom 
stressigen Alltag einer 
Grossküche, in der 
es auf allen Ebenen zu 
brodeln beginnt.
Infos/Tickets:  
buehne-amt-entlebuch.ch

Verlosung
Tickets  

zu gewinnen
auf migrosluzern.ch

«Singen kittet 
zusammen, sei  
es auf oder hinter 
der Bühne.  
Das gefällt mir.»
Christov Rolla (41)  
Theatermusiker, Luzern

Christov Rolla, wie tönt eigent-
lich das Shakespeare-Stück 
«Was ihr wollt»?
Dies herauszufinden, ist genau 
meine Arbeit als Theatermusiker. 
Wir, also der Autor, die Regis
seurin und ich, haben uns für die 
Welt des Schlagers entschieden.

Wieso denn das? Und passt 
Schlager wirklich?
Eine Eisbahn, die nicht von  
populärer Musik beschallt wird, 
ist ja fast undenkbar. Wir wollten 
aber keine heutige Musik, zumal 
das Stück in einer Art Zwischen
welt spielt. Also haben wir uns 
für den nostalgischen Charme  
alter Schlager entschieden. Und 
weil es immer wieder inhaltliche 
Bezüge zwischen den Szenen und 
den Schlagern gibt, passt das.

Was ist die Absicht dahinter? 
Theater und besonders Filmmu
sik hat immer auch etwas Mani
pulatives: Sie kann Atmosphären 
verdichten und das Geschehen 
unterstützen; sie kann aber auch 
Kontraste setzen. Die Schlager, 
die bei uns aus einer Jukebox  
erklingen, machen beides. Die 
Musik nimmt Stimmungen auf 

und verstärkt sie, während die 
Liedtexte eine Art Kommentar 
zu den Szenen sind: mal fein  
ironisch, mal ganz ernsthaft. 

In Ihren Theatermusiken  
wird oft gesungen. Auch bei 
«Was ihr wollt»?
Ja, auch hier wird gesungen – 
aber es sind keine Lieder. Es sind 
zunächst nur kurze Einwürfe,  
bei denen die Namen der Figuren 
zum Klingen gebracht werden. 
Es ist eher ein melodisches Rau
nen, was uns Thomas Hürlimann 
vorgegeben hat. Diese «Namens
rufe» verdichten sich nach und 
nach und werden schliesslich  
zu einer Klangcollage, bei der  
nur noch die Vokale der Namen 
erklingen – möglichst wohl
klingend. Das war eine knifflige, 
aber schöne Herausforderung.

Was schätzen Sie an der  
Theatermusik besonders?
Die soziale Komponente. Musik 
schafft etwas Verbindendes.  
Gerade das gemeinsame Singen 
kittet zusammen, sei es auf oder 
hinter der Bühne, bei der Probe 
oder einem Schlusslied. Diese 
Dynamik gefällt mir. MM
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