
25

NiederamtMittwoch, 4. November 2020

«Wir wollen wieder spielen»
Die Regisseurin Käthi Vögeli nimmt einen neuenAnlauf für das Freilichtspiel «Lysistrata». Noch sind einige Rollen neu zu besetzen.

Lorenz Degen

Das Jahr hatte für Käthi Vögeli
hoffnungsvoll angefangen. Die
antike Komödie «Lysistrata»
von Aristophanes sollte diesen
Sommer im Niedergösger
Schlosshof gespielt werden, wo
zuvor mit grossem Erfolg unter
anderem «Ein Sommernachts-
traum»und«Romeound Julia»
unter freiemHimmelaufgeführt
wordenwaren.

Die erfahrene Regisseurin
hatte bereits Interessierte zum
Casting eingeladen, konnte die
Rollenbesetzenundbereits ers-
te Leseproben durchführen.
DochdannkamCoronaundalle
Vorbereitungenmusstenabrupt
gestoppt werden. An eine Auf-
führung im Sommer war nicht
mehr zu denken. Stattmit einer
Tribüne voller applaudierender
Leute präsentierte sich der
Schlosshof indiesemSommer in
gähnender Leere.

Vögeli liess sich nicht ent-
mutigen. «Wir wollen wieder
spielen», erklärt sie. Dass die
Produktion ausfiel, habe ihr
zwar wehgetan, aber nun gelte
es, sich auf den nächsten Som-
mer zu freuen.Die«Lysistrata»
soll nun ein Jahr später über die
Bühne gehen. «Wir haben die-
ses Stück ja extra auf Mundart
übersetzen lassen,dawollenwir
auch hören, wie es klingt.»

Nun wurde für den 24. No-
vembereinneuesCastingange-
setzt. Es sei nichtmöglichgewe-
sen, mit der Truppe von 2020
auch nächstes Jahr zu spielen,
sagt Vögeli: «So ist halt das Le-
ben: Jemandzieht um,wechselt
die Schule oder hat Umstellun-
gen imBeruf.»Daherwill Vöge-
li nochmals zurückaufFeldeins
und von vorne anfangen.

Das Casting richtet sich an
Spieler und Spielerinnen von 16
bis 99 Jahren. Besetzt werden
grössere, mittlere und kleinere
Rollen, mit oder ohne Text.
Dazugibt es auchRollenmitBe-
wegung und Tanz. Bühnen-
erfahrung setztVögeli nicht vor-
aus: «Im Ensemble mit dabei
sein können sehr erfahrene
Amateurspielende bis hin zu
SpielendenohnebisherigeBüh-

nenerfahrung und für grosse,
mittlere und kleinere Rollen.»
Ein Probenplanmit allen Anga-
benwirdamCastingabgegeben.

Doch, umdas Theater reali-
sieren zu können, braucht es
auch Mitwirkende neben und
hinter der Bühne. Helferinnen
und Helfer sind auch willkom-
men: «Wir suchen auch freiwil-
ligeMitarbeitende für denBüh-
nenbau oder für das Nähate-
lier», so Vögeli.

FabianCapaldiübernimmt
musikalischeLeitung
Obschon der Stoff aus der grie-
chischenAntike stammt, sei der
Inhalt keineswegsverstaubt, fin-

detdieOltnerin:«Überraschend
und frech ist dieüber 2000-jäh-
rige Komödie ‹Lysistrata – Lie-
besstreik›. Eswirdeineheutige,
zeitgemässe Inszenierung ent-
stehen mit packenden Bildern,
spannungsvoller Musik und
Tanz.»FürdieRealisierung sind
nebstVögeli auchFabianCapal-
di (Musik)undMalouMeyenho-
fer (Tanz-Choreografie) zustän-
dig.AdiBlumundUeliBlumha-
ben das Stück neu in Dialekt
übersetzt.

Um das Casting und die ge-
samte Produktion vor dem Co-
ronavirus zu schützen, werden
laufenddieWeisungendesBAG
unddesKantons berücksichtigt

und mit einem Schutzkonzept
umgesetzt, betont Vögeli. «Wir
begegnen der Coronasituation
mit Schutzmassnahmenundmit
kreativer Flexibilität, um auch
bei diesen erschwerten Bedin-
gungendieFreude amTheater-
spielenpflegenzukönnen. Spass
am Theaterspiel und gleichzei-
tig Schutz undVorsicht: Dies ist
eine Herausforderung, welcher
wir uns stellenwollen.»

Die Proben für das Stück
starten im Januar 2021. Wann
immer es das Wetter erlaubt,
werdendieProbenabcircaMärz
möglichst auch draussen statt-
finden. Vorgeführt wird «Lysis-
trata –Liebesstreik»vom12.Au-

gust bis 4. September 2021 im
malerischenSchlosshofFalken-
stein inNiedergösgen.

Hinweis
Ein Infotreffen findet statt am
Dienstag, 24. November 2020,
19.30–21.30 Uhr, imMehrzweck-
raum 2 in Niedergösgen. Das
Casting folgt amSonntag, 6.De-
zember, von 10 bis 16.30 Uhr im
Gemeinderatssaal im Schloss-
hof in Niedergösgen. Interes-
sierte melden sich bitte an bei
der Regieassistentin Regula Fel-
der: karo@bluewin.ch, Telefon
0628495103. Käthi Vögeli be-
antwortet auch Fragen rund ums
Stück: kaethivoegeli@bluewin.ch

«Wirbegegnender
Situationmit Schutz-
massnahmenund
kreativerFlexibili-
tät.»

KäthiVögeli
Regisseurin

Im Schlosshof von Niedergösgen wurde 2016 das Stück «Romeo und Julia» aufgeführt. Bild: Bruno Kissling (Archiv)

NachgefragtmitCharlotte Shah-Wuillemin (FDP), die fürsGemeindepräsidium inSchönenwerdkandidiert

«Ich möchte für alle eine Ansprechperson sein»
Charlotte Shah-Wuillemin ist
FDP-Gemeinderätin in Schö-
nenwerd.Von ihrerParteiwurde
sie für die Wahl ins Gemeinde-
präsidium nominiert, da Peter
Hodelnichtmehr füreineweite-
re Amtszeit kandidiert. Die
62-Jährige ist verheiratetundhat
eineStieftochter. Siearbeitet als
MitgliedderGeschäftsleitung in
einer privatenAlarmzentrale.

FrauShah-Wuillemin,was
bewegt Siedazu, fürdasAmt
derGemeindepräsidentin zu
kandidieren?
Charlotte Shah-Wuillemin: Ich
kenne das Amt des Gemeinde-
präsidenten und die damit ver-
bundenen Aufgaben seit acht

Jahren aus nächster Nähe. Ich
habe bereits wichtige Einblicke
sammeln können, und dies hat
meineBegeisterung fürdasAmt
noch verstärkt. Für mich steht
die Suche nach Lösungen und
Alternativen imMittelpunktund
ich arbeite gerne mit und für
Menschen.Ausserdemist Schö-
nenwerdmeineHeimat und ich
möchte etwas zurückgeben.

Sie sind seit acht Jahren im
Gemeinderat.Wasgefällt
IhnenandieserTätigkeit,
wasnicht so sehr?
Das Ressort Soziales ist sehr
gross und vielfältig. SRUN, Spi-
tex,Haus imPark,Alterkommis-
sion,KitaMosaik, Spielgruppen,

Kulturpunkt, Start Integration,
Läuppistiftung usw. Dabei geht
es um sehr unterschiedliche
Themen und Menschen. Dies
allesmachtdieArbeit spannend

und herausfordernd. Ich habe
sehr viel dabei gelernt, konnte
in vieleBereicheEinsicht erlan-
genundviele interessanteLeute
kennenlernen.Wasmirnicht so
gefällt: Viele Wege und Ent-
scheidungen sind langwierig.
Man braucht oft sehr viel Zeit
undGeduld.

WelchepolitischenWerte
sind Ihnenwichtig?Welche
AnliegenvertretenSiebe-
sonders?
Eigenverantwortung, pragmati-
sche Lösungen, Transparenz
und Loyalität. Eine gute Inte-
gration ist ein Muss. Bei unse-
rem grossen Anteil an fremd-
sprachigenEinwohnernmusses

eineSelbstverständlichkeit sein,
unsereSprache lernen, sprechen
und verstehen zu wollen und
können. Die Kinder müssen so
weit wiemöglichmit genügend
Deutschkenntnissen in die
Schule kommen, damit sie dem
Unterricht gut folgen können.
Nichtnurdie Schüler, dieNach-
hilfe brauchen, müssen Unter-
stützungerhalten, sondernauch
diebegabtenSchüler solltenge-
fördert werden.

WasmöchtenSie inSchö-
nenwerdbewirken,wennSie
alsGemeindepräsidentin
gewähltwerden?
Ichmöchte für alle Schönenwer-
derinnen und Schönenwerder

eineAnsprechpersonsein, einen
offenen Austausch auf allen
Ebenen schaffenund führen so-
wie mit dem Gemeinderat zu-
sammeneineguteArbeit für alle
leisten.

Wagenwir einenBlick indie
Zukunft:WasmeinenSie,wo
steht Schönenwerd in zehn
Jahren?
Der Bahnhof ist bereits umge-
baut unddie S-Bahn vonZürich
kommtdirekt bisnachSchönen-
werd. Der Ortskern ist neu ge-
staltet worden, und es gibt wie-
der vermehrt Geschäfte an der
Hauptstrasse. Wir stehen mit
einem soliden Finanzierungs-
haushalt da. (ld)

Charlotte Shah-Wuillemin,
FDP-Gemeinderätin. Bild: zvg


