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Vom Gessler zum Herzog Orsino auf Schlittschuhen
Freilichtspiele | Altdorfer Arianit Sakiri schlüpft in Luzern in Hauptrolle eines Shakespeare-Klassikers

In seiner Heimat ist er so 
etwas wie ein Film- und 
Fernsehstar gewesen. In Uri 
kennt man seinen Namen, 
seit er den Gessler in den 
Tellspielen mimte: Arianit 
Sakiri. Jetzt geht er aufs Eis. 

Franka Kruse

Die Schauspielerei ist das, was der 
heutige Schichtleiter in der Produk-
tion bei Dätwyler in Schattdorf ge-
lernt hat. Mit 22 Jahren schloss Aria-
nit Sakiri sein Studium an der von al-
banischsprachigen Intellektuellen in 
Nordmazedonien gegründeten Staat-
lichen Universität Tetovo ab. Der jun-
ge Mann mit albanischen Wurzeln be-
kam nicht nur ein Engagement beim 
albanischen Nationaltheater in Skop-
je, sondern arbeitete dort von 2002 
bis 2004 auch als Assistenzprofessor 
der Uni Tetovo, Fakultät für Drama-
turgie und Schauspiel, und unterrich-
tete Schauspielerinnen und Schau-
spieler. In etwa 30 Kurzfilmen und 
TV-Dramen für das mazedonische 
Nationalfernsehen übernahm er selbst 
eine Rolle. «1997 habe ich als Student 
erstmals in einem langen TV-Film ge-
spielt», erinnert sich Arianit Sakiri. 
«Meistens waren es aber kurze Mär-
chenfilme.»

Familienvater mit Verantwortung
Inzwischen hat sich viel verändert, 
nicht nur, dass sich die Schauspieltä-
tigkeit vom Film auf die Theaterbüh-
ne verlagerte. Das ganze Leben nahm 
für Arianit Sakiri eine Wende. Seit 13 
Jahren lebt er in der Schweiz, seit acht 
Jahren hat er den Schweizer Pass. Die 
Liebe führte ihn im Alter von 30 Jah-
ren in den Kanton Uri. Seine Frau 
kam als zweijähriges Kind mit ihrer 
Familie nach Altdorf und wuchs hier 
auf. «Auf Heimatbesuch in den Ferien 
habe ich sie in Mazedonien kennen-
gelernt», erzählt Arianit Sakiri. Weil 
er mit der allgemeinen und politisch 
angespannten Situation in der Heimat 
nicht zufrieden war, lag die Zukunft 
des Paares in der Schweiz.
«Es war schon eine Herausforderung, 
aber ich habe es geschafft», sagt Aria-
nit Sakiri. «Ich habe Spass an der 
Arbeit und fühle mich wohl hier.» 
Das habe er auch seinem Chef und 
seinen Kollegen bei Dätwyler zu ver-

danken. Als Vater von drei Kindern 
sei es für ihn klar gewesen, beruflich 
lieber auf Nummer sicher zu gehen. 
Schliesslich habe er Verantwortung 
für eine Familie. Und als Schauspie-
ler in einem anderen Land auch fi-
nanziell durchzukommen, berge doch  
viele Risiken. Ausserdem müsse man 
dann immer unterwegs sein – entfernt 
von der Familie. Heute ist er glücklich 
und zufrieden, frei wählen und ent-
scheiden zu können, ob er ein Enga-
gement als Schauspieler annimmt 
oder nicht. In diesem Sommer hat er 
sich für die Freilichtspiele Luzern ent-
schieden. Das Stück heisst «Was ihr 
wollt». Autor Thomas Hürlimann hat 
das Original von William Shakes-
peare bearbeitet. Die Regie und künst-

lerische Leitung führt Barbara 
Schlumpf. Was sich vom 11. Juni bis 
zum 14. Juli auf dem EWL-Areal 
(Energie Wasser Luzern) an der In-
dustriestrasse in Luzern abspielt, ist 
abenteuerlich, komödiantisch und 
unterhaltsam zugleich. Die Szenerie 
hat sich aufs Eis verlagert – mitten im 
Sommer. «Ich bin im März zum ers-
ten Mal in meinem Leben auf Schlitt-
schuhen gestanden», erzählt Arianit 
Sakiri von seinen ersten Versuchen 
auf dem ökologischen Kunsteis. Wohl 
nicht immer elegant. Stolpern und 
Hinfallen inbegriffen. «Aber es geht 
auch nicht darum, dass wir Pirouetten 
drehen. Wir machen nur ganz einfa-
che Bewegungen. Das Schauspiel 
steht im Zentrum.»

Der Altdorfer wird in der Rolle des 
Herzog Orsino zu sehen sein. Eine 
Hauptrolle in der berühmten Ver-
wechslungskomödie, die William 
Shakespeare in einer rauschhaften 
Winternacht spielen lässt und die 
Thomas Hürlimann aufs Eis platziert. 
Bei beiden Autoren geht es aber um 
Verwechslung und Verkleidung, um 
Verlieben und Verwirren. Wer ist wer, 
und wer liebt wen, bleiben die klassi-
schen Fragen und Motive. «Mir gefällt 
die Rolle des Orsino sehr», sagt Aria-
nit Sakiri. Nicht nur, weil er schon 
früher selbst Shakespeare-Stücke 
spielte und inszenierte und die darin 
verborgene Psychologie und Philoso-
phie gut kennt und mag, sondern weil 
sie noch immer funktionieren und die 

Vielschichtigkeit von Charakteren 
zeigen. «Es gibt auch heute viele Mo-
mente, in denen Menschen Identitäts-
probleme haben», sagt der Schauspie-
ler. In Sachen Liebe werde es sehr 
kompliziert und sehr unterhaltsam, 
verrät der Schauspieler mit einem La-
chen. Für den Altdorfer ist es nicht 
das erste Engagement bei den Frei-
lichtspielen Luzern. Bereits 2013 
spielte er in «Wetter leuchtet» mit, 
2015 in «Das Luftschiff». «Das war 
auch ein Stück von Thomas Hürli-
mann. Seitdem sind wir in Kontakt 
geblieben. Und so kam die Anfrage, 
ob ich in diesem Jahr wieder mitma-
chen will», erzählt Arianit Sakiri. Er 
kann aber auch ganz anders. Zum 
Beispiel als Indianer. 2018 schlüpfte 
er bei den Freilichtspielen Engelberg 
im Stück Winnetou II in die Rolle des 
Tak Anuk, Bruder der Häuptlings-
tochter Ribanna vom Stamm der As-
siniboine. «Das war auch eine Her-
ausforderung», erinnert sich der Alt-
dorfer, denn da stieg er das erste Mal 
auf ein Pferd und lernte reiten.

Bei den Tellspielen zu Hause
Als Schauspieler müsse man in der 
Lage sein, jeden Stil oder Charakter 
zu spielen, meint der 43-Jährige, aber 
er sei ein grosser Fan von Klassikern. 
Und damit begann auch seine Büh-
nenlaufbahn in der Schweiz. 2012 be-
setzte ihn Regisseur Volker Hesse für 
die Altdorfer Tellspiele. «Ich war 
einer der Hauptsoldaten, eine Rolle, 
die Volker Hesse extra für mich ange-
passt hat», erzählt Arianit Sakiri. Und 
2016 folgte mit dem Landvogt Gess-
ler eine bravourös gespielte Hauptrol-
le bei den Altdorfer Tellspielen unter 
der Regie von Philipp Becker.
«Bei den Tellspielen fühle ich mich zu 
Hause, so wie früher am National-
theater in Mazedonien. Im Theater 
Uri habe ich meine ersten Bühnen-
schritte in der Schweiz gemacht», 
schwärmt der Altdorfer, der auch Mit-
glied der Tellspielgesellschaft ist. Ob 
man ihn in der Inszenierung von 
2020 sehen wird, ist aber noch offen. 
Jetzt geht es erst einmal aufs Eis – 
nach Luzern zu den Freilichtspielen 
als Herzog Orsino. 
Premiere ist am 11. Juni. Die Auffüh-
rungen laufen bis zum 14. Juli, Spiel-
beginn ist jeweils um 21.00 Uhr.
Mehr Informationen unter www.freilichtspie-
le-luzern.ch.

Karierte Hosen und beste Stimmung im Zeughaus
Altdorf | Fünfte Ausgabe von «Brass im Chäller» 

Viel Blech, bunte Hosen, 
wahlweise auch kurzes 
Beinkleid, Kaltgetränke und 
gute Laune – mehr braucht 
man nicht für eine gelunge-
ne Geburtstagsfeier von 
«Brass im Chäller». 

Die Urner Formation «URknall» hat-
te am vergangenen Samstag zur fünf-
ten Ausgabe von «Brass im Chäller» 
ins Zeughaus Altdorf eingeladen. 
Freunde lauter und stimmungsvoller 
Blechmusik waren reichlich gekom-
men, um diesen Geburtstag zu feiern.  
Bequem hatten es sich die Herren von 
«URknall» in ihren kurzen Hosen ge-
macht, schliesslich heizten sie ihren 
vielen Fans im Zeughaus auch laut-
stark ein. «Herausgeputzt» hatten 
sich zur Feier des Tages die Jungs der 
«AP Brass Band»: weisse Hemden, 
karierte Hosen mit passender Krawat-
te, Comic-Style oder winterliche Mo-
tive – Spass war auf der Bühne ange-
sagt. Das Publikum ging auch gleich 
mit und feierte mit den Altdorfern 
ausgelassen. Aus Rothenburg waren 
ausserdem «Soumäis» in den Kanton 
Uri angereist, um ebenfalls ordentlich 
ins Blech zu blasen. Eine Geburts-
tagsfeier, bei der sich die Arme schnell 
in die Höhe reckten und beste Unter-
haltung garantiert war. (UW)

Die «AP Brass Band» fiel auf: mit guter Musik und karierten, bunten Hosen.

Viel und grosses Blech hatten auch die Gäste aus Rothenburg nach Altdorf ins 
Zeughaus mitgebracht: Stimmung mit «Soumäis». FOTOS: NATASCHA DITTLI

Grosser Auftritt für Klassiker-Fan Arianit Sakiri als Herzog Orsino im Stück «Was ihr wollt».   FOTO: FREILICHTSPIELE LUZERN

Die Arme reckten sich in die Höhe, als «URknall» auf die Bühne kam und spiel-
te. Brass-Stimmung war angesagt im feiernden Publikum.


