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GselleTheater

Wein oder nicht Wein – das ist hier die Frage
Das Gselle-Theater zeigte
am Samstag bei der Premiere
von Im Wy liit d‘Wahrheit eine
starke Leistung. Das Publikum
erlebte im Monséjour beste
Unterhaltung.

Von Patrick Caplazi

Das diesjährige Stück des Küssnach
ter GselleTheaters heisst Im Wy liit
d‘ Wahrheit. Regisseurin Sonja Hof
mann bearbeitete den Dreiakter von
Walter Vogel und übersetzte ihn ins
Schweizerdeutsche. Die Schweizer
Erstaufführung lässt sich sehen.
Nach rund 30 Proben überzeugen die
Spielerinnen und Spieler auf der
MonséjourBühne, die in diesem Jahr
eine Gaststube darstellt. Hofmann
setzt bewusst auf stimmungsmachen
de Elemente und auf die Einbezie
hung des Publikums. Witzig ist auch
der Scheibeneffekt derWirtshausKu
lisse: Während dem Hauptgeschehen
sieht der Besucher im Hintergrund,
wer neu zur Handlung kommt und
wie sich die Akteure beim Verab
schieden verhalten. Die Bevölkerung
kann bis zum 26. Januar bei vier wei
teren Aufführungen das Stück haut
nah miterleben (siehe Box). Lacher
und Theater vom Feinsten sind vor
programmiert.

Wenn zwei sich streiten ...
Beim Dreiakter geht es um denWein
bauern undWirtshausbetreiberAnton
Lehner (Mario Schmid). Er gibt alles,
um am nächsten Tag bei derWeinprä

mierung, den ersten Rang, sprich
Gold, zu bekommen. Dabei ist es ihm
aber vor allemwichtig, besser als sein
Rivale Konrad Keller (Vital Künzli)
abzuschliessen. Dieser wiederum ist
auch nicht auf den Kopf gefallen und
will ebenfalls gewinnen. Beide setzen
auf fiese Tricks und bestechen zudem
dieWeinexpertinMarlene Hendl (Da
niela Boog). Der Vater von Lehner,
Alois (Karl Gnos), macht jedoch den
beiden Streithähnen einen Strich
durch die Rechnung. Dies nicht ganz
freiwillig, da er zum einen von Kel
lers Sohn Bernhard (Roland Baggen
stos) illegal beim Fischen erwischt
wurde, zum andern die beiden Nach

kömmlinge der Weinbauern, Barbara
Lehner (Carmen Fässler) und Bern
hard Keller verkuppeln möchte.
Ob sein Plan gelingt, erfahren die
Besucher beim Finale. Überzeugend
sind auch die Einsätze der anderen
Theaterspieler. Vor allem die Rolle
von Beda Imhof als Trunkenbold
Hermann «Mäni» Dürst, der laufend
für Stimmung sorgt, kommt sehr gut
an.

Grosser Einsatz der Gsellen
Bei der diesjährigen Produktion
konnten wieder gleich viele Spieler
eingesetzt werden wie im letzten
Jahr. «Ich kann weiterhin auf ein be

währtes Team zählen, das ist nicht
selbstverständlich und freut mich
sehr», betont Produktionsleiter
HansPeter Lütolf. Ein Grund für
das intakte Vereinsleben ist be
stimmt, dass auch während dem Jahr
das Zusammensein gepflegt wird.
Das GselleTheater zählt rund 80
Mitglieder. Bei den Aufführungen
wirken rund 25 Personen mit.
Auf die Frage, wieso die Bevölke
rung das aktuelle Stück nicht verpas
sen darf, antwortet der Produktions
leiter: «Weil man herausfindet, dass
im Wein tatsächlich die Wahrheit
liegt. Bei dieser witzigen Schweizer
Erstaufführung wird für alle etwas

geboten.» Lütolf feiert in diesem
Jahr sein 20JahrJubiläum als Pro
duktionsleiter.
Auch Regisseurin Sonja Hofmann ist
vom diesjährigen Stück begeistert.
Bei der bereits siebten Regiearbeit
beim GselleTheater ist sie nach wie
vor mit Herzblut dabei: «Für mich be
deutet das Theaterspielen sehr viel.
Die Herausforderung fordert mich,
das fasziniert mich dabei.» Ihr ist es
gelungen, wiederum eine kurzweilige
und spannende Komödie auf die Bei
ne zu stellen. Es hat noch freie Plätze,
eine frühzeitige Reservation für die
weiteren Aufführungen wird aller
dings empfohlen.

GirlZone Beautyday im Jugendhaus Oase

Auftakt zum vierteiligen Mädchenprojekt gestartet
Im Rahmen des Vorpraktikums
von Initiantin Pascale Grossen-
bacher startete das vierteilige
Mädchenprojekt GirlZone letz-
ten Samstag mit dem Beauty-
day. Das Jugendhaus Oase
verwandelte sich für diesen
Zweck zu einem jungsfreien
Schönheitstempel mit ver-
schiedenen Workshops.

Von Roman Odermatt

Gleich zu Beginn des knapp vierstün
digen Nachmittags folgte eine Ein
führung durch die Kosmetikerin in die
Welt der Haut, deren Aufbau sowie
Krankheiten. «Wenn man älter ist,
kannmanunschöneHaut einfach über
schminken.Aber wir lernen heute, wie
wir die Haut pflegen können, damit
dies eben später nicht passiert», er
klärte die ursprünglich gelernte Phar
maAssistentinMarinaHäfliger.Akne,
Hautpilze oder Ekzemwar das folgen
de Thema, über welche einige der
zwanzig Mädchen schon Bescheid
wussten. Darauf folgten die vier
Workshops in zwei Gruppen.

Weisse Gesichter und farbige Nägel
Gesichtsreinigung hiess der erste da
von und befasste sich mit der Haut
typenbestimmung, reinigung und de
ren Produkte. «Doch nicht immer
braucht es ein teures Kosmetika»,
wissen nun auch die Teilnehmerin
nen. Im Workshop 2 stellten die Teil
nehmerinnen ihr eigenes Peeling her
und wendeten die weisse Quarkmi
schung sogleich auf Gesicht undHän
de an. Ungeschickten konnte passie
ren, dass Haare oder Schals gleich
auch ein ungeplantes Peeling erhiel
ten. Die letzten beiden Themen dreh

ten sich um das Schminken der
Augenpartien und das Lackieren der
Nägel. Auch hier machten die um et
wa 13 Jahre alten Mädchen bereits
die eigenen ersten Erfahrungen und
wussten, dass man nicht zu viel auf
tragen soll und die Wimperntusche
schnell verschmiert.AmEnde desAn
lasses konnte dann auch jedes ein
kleines Mustersäckli voll mit Pflege
und Schminkprodukte nach Hause
nehmen. Durch die Kontakte von Pas
cale Grossenbacher, die ebenfalls
gelernte PharmaAssistentin ist, kam
eine beachtliche Menge im Gesamt
wert von 1680 Franken als Sponsor
beiträge der Kosmetikhersteller (unter
anderem von La Roche Posay und
Alessandro) in Form der oben ge
nannten Schmink und Pflegeproduk
te zusammen. Da zahlten sich die 5
Franken Gebühren für die Teilnahme
auf alle Fälle aus.

Anliegen der Mädchen stehen im Zentrum
Der Beautyday ist das Ergebnis aus
Gesprächen von Pascale Grossenba
cher mit Einzelpersonen und Grup
pen. Es stellte sich heraus, dass es ein
tiefes Bedürfnis derMädchen sei. Die
GirlZone soll dementsprechend den
Mädchen eine Plattform bieten, in
welcher Anliegen professionell be
sprochen und bearbeitet werden kön
nen. Pascale Grossenbacher beab
sichtigt im kommenden Herbst ein
Studium der Sozialen Arbeit an der
Hochschule Luzern zu beginnen. Um
eine mögliche Aufnahme gegebenen
falls zu erleichtern, ist es sinnvoll,
praktische Erfahrungen zu sammeln.
Diese Möglichkeit bietet sich ihr in
Form eines Praktikums in Zusam
menarbeit mit dem Jugendhaus Oase.
Ein grosses Ziel der GirlZone soll
sein, dass die Mädchen der Oberstu
fen in ihremVerantwortungsbewusst

sein gestärkt und Fragen in der Ent
wicklung nachhaltig bearbeitet wer
den. Die Zusammenarbeit erfolgt da
bei mit allen Stufen. Neben dem
Jugendhaus wurde im Fall der Girl
Zone die Mädchengruppe Crazy An
gels besonders imAnwerben vonTeil
nehmerinnen aktiv miteinbezogen,
um das erste Teilprojekt Beautyday
lancieren zu können.Auchmit der Ju
gendanimation Schwyz und Brunnen
versuchen dieVerantwortlichen einen
regen Austausch aufrechtzuerhalten.

Oase’s next Topdesigner
AmSamstag, 9.März, ist es dannwie
der so weit. Die zweite von vier Aus
gaben wird unter dem Motto Oase’s
next Topdesigner durchgeführt. Die
Inhalte werden dabei selbstständig
von den Mädchen bestimmt und nur
die Themen wurden vorgegeben. So
sind diese auch schon für die darauf
folgenden Veranstaltungen im Mai
und Juli bekannt. Im Mai sollen
Workshops um das Motto Grenzen
los? angeboten werden. Inhalte könn
ten Mobbing, Sexualität oder vieles
mehr werden. Das letzte Teilprojekt
steht dann ganz im Zeichen der Frau
enpower. Sehr wahrscheinlichwerden
dieTeilnehmerinnen ihre Sportkleider
mitnehmen müssen.

Treffleitung nimmt Anmeldungen entgegen
Mädchen, welche an den alle zwei
Monaten stattfindenden GirlZone
teilnehmen wollen, können sich vor
gängig in der Oase anmelden. Um die
Kosten der Veranstaltung zu beglei
chen, wird jeweils eine kleine Teil
nahmegebühr verlangt. Der Grossteil
des Budgets wird jedoch normal
durch die Gelder des Jugendhauses
Oase zur Verfügung gestellt. Im Fall
des Beautydays waren dies knapp 250
Franken.

Maja Silberhorn
Merlischachen

Unsere Oasegruppe Crazy Angels or
ganisiert den Anlass mit. Deshalb bin
ich heute vorbeigekommen. Vor al
lem auf die Wahl der Produkte werde
ich in Zukunft genauer achten.

Cheyenne Meusel
Merlischachen

Ich bin mit Freundinnen hierher ge
kommen, welche mich auch auf den
Anlass aufmerksam gemacht hatten.
Am liebsten habe ich mich heute ge
schminkt. Im Umgang mit der Wim
perntusche habe ich gelernt, dass
wenn es verschmiert ist, sollte man
warten bis es getrocknet ist.

Im vierstündigen Workshop stellten die Teilnehmerinnen unter anderem ihr eigenes
Peeling her und trugen die Quarkmischung sogleich auf. Foto: Roman Odermatt

Aufführungen
Das Gselle-Theater gibt vier wei-
tere Vorstellungen der Schweizer
Erstaufführung von Im Wy liit
d’Wahrheit im Monséjour – Zen-
trum am See:

Mittwoch, 22. Januar, 20.00 Uhr
Samstag, 25. Januar, 13.30 Uhr
Samstag, 25. Januar, 20.00 Uhr
Sonntag, 26. Januar, 18.00 Uhr

An den Abendvorstellungen ver-
wöhnt das Gselle-Theater die Gä-
ste mit Menüs aus der Küche.
Ticketbestellungen: www.gselle-
theater.ch oder telefonisch unter
041 850 58 38 (werktags 18.00
bis 20.00 Uhr)Vom Streit der Weinbauern Anton Lehner (Mario Schmid, links) und Konrad Keller (Vital Künzli) bekommt Trunkenbold Mäni

(Beda Imhof) nicht viel mit. Foto: Patrick Caplazi




