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Federleicht:  
Linda Fäh mit 
neuem Album und 
Baby-News. SEITE 24

Gartenträume:  
Biodiverse Gärten 
mit LEK-Preis  
geehrt. SEITE 2

Die Pfadi Lachen bereitet sich 
aufs Bundeslager vor
Vom 23. Juli bis 6. August verwandelt sich das Goms im Kanton Wallis ins grösste Pfadilager,  
das es in der Schweiz je gegeben hat – mittendrin die Pfadi Lachen.

von Anouk Arbenz und Victor Kälin

Nur etwa alle 14 Jahre fin-
det der grösste Pfadi-
anlass der Schweiz statt. 
Letztmals ins BuLa, so die 
Abkürzung, gings 2008 in 

die Linthebene. Dieses Wochenende ist 
es wieder so weit: Pfadis aus der gan-
zen Schweiz sowie internationale Gäs-
te reisen zwischen dem 23. Juli und 
dem 6. August ins Wallis. Sie verwan-
deln das Goms in eine riesige Zeltstadt 
voller Abenteuer und Lagerfeuer und 
tauchen in die einmalige BuLa-Welt 

ein. «Mova» ist Name, Motto und 
Programm des Mega-Anlasses. Wäh-
rend zweier Wochen wollen die Teil-
nehmer gemeinsam Grosses bewegen. 
Die Kinder und Jugendlichen werden 
die Vielfalt der Schweiz entdecken, bei 
Abenteuern ihre Grenzen überwinden, 
sich bei Spiel und Sport in der Natur 
bewegen und Freundschaften fürs Le-
ben schliessen. Und die Pfadi Lachen 
ist ebenfalls dabei.

Über 80 Teilnehmende
Wie Anja Meister (v/o Känga), Medien-
verantwortliche der Pfadi Lachen, be-

richtet, werden am Wochenende über 
80 Mitglieder der Pfadi Lachen ins 
Goms reisen. Die Leiterinnen und Lei-
ter sind bereits vor Ort und helfen 
beim Aufbau und danach auch wieder 
beim Abbau mit. Die «Pios», wie die 
Einheit der ältesten Gruppe auch ge-
nannt wird, teilen sich ihr Quartier mit 
den «Pionieren» der Pfadi Höfe. Das 
Bundeslager ist Höhepunkt jeder Pfa-
di-Laufbahn. Beide Ausserschwyzer 
Pfadis freuen sich daher extrem auf 
diese ausserordentliche Erfahrung. 

Bericht Seite 5 

«Das Bundeslager 
wird action- und 
abwechslungsreich. 
Einfach einmalig.»
Anja Meister  
Medienverantwortliche Pfadi Lachen

Martin Boos ist fürs Feuerwerk am 
Seenachtsfest in Rapperswil zuständig. Bild il 

Der Mann fürs 
grosse Feuerwerk
Es ist der Höhepunkt jedes Seenachts-
festes: das Feuerwerk. Natürlich fehlt 
dieses auch im August in Rapperswil 
nicht. Das Feuerwerk am Freitagabend 
kommt von der Wollerauer Firma Hirt 
& Co. Fireworks AG. Martin Boos ist 
zum ersten Mal alleine von A bis Z für 
das farbenfrohe und von Musik unter-
malte Spektakel verantwortlich. Für 
ihn geht damit ein Kindheitstraum in 
Erfüllung – und eine monatelange ak-
ribische Arbeit zu Ende. «Die Haupt-
arbeit dauert rund drei Monate», er-
klärt der 40-Jährige. (il)

Bericht Seite 7

Was die Feuerwehr 
auf Brandplatz tut
Am Dienstagnachmittag brannte ein 
grosser Stall in Siebnen. Innert kurzer 
Zeit geriet das Gebäude in Vollbrand. 
Menschen und Tiere kamen aber 
glücklicherweise keine zu Schaden. 
Wer bald auf dem Brandplatz eingriff, 
war die Feuerwehr Schübelbach. Kom-
mandant Theo Gresch schildert, wie 
das Kommando vorging, um noch 
Schlimmeres zu verhindern. Dass sie 
am Stall nichts mehr ausrichten konn-
ten, sei bald klar gewesen. Und da nie-
mand zu retten gewesen sei, habe sich 
auch der Auftrag schnell gezeigt: näm-
lich Halten. (red)

Interview Seite 3 

Beni Diethelm 
muss vor 
Gericht
Dem Vorderthaler SVP-
Kantonsrat werden 
strafbare Handlungen 
gegen die sexuelle und 
körperliche Integrität 
vorgeworfen.

Vor ziemlich genau einem Jahr kam 
der Fall durch unsere Zeitung an die 
Öffentlichkeit. Der Vorderthaler SVP-
Kantonsrat Bernhard Diethelm wurde 
ein Fall für die Zürcher Justiz. Er wur-
de polizeilich zugeführt und laut eige-
nen Angaben vier Stunden verhört. 
Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlos-
sen, und es kommt zur Anklage. Der 
39-jährige Rechts-Aussen-Politiker 
muss sich vor dem Bezirksgericht 
Zürich wegen strafbarer Handlungen 
gegen die sexuelle und körperliche  
Integrität verantworten. Ein Prozess-
termin steht noch nicht fest. Es gilt bis 
zu einer rechtmässigen Verurteilung 
die Unschuldsvermutung. ( fan)

Bericht Seite 3

Maskenspiel will 
gelernt sein

Unter der kundigen Führung von Masken-Experte Nicolas Witte tasten sich 
acht Neugierige in Lachen an diese Form des Schauspiels heran.    Bericht Seite 7

Bild Franziska Kohler
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Immobilienverkauf.  
Dafür sind wir da! 

Kostenlose Beratung/Bewertung!

Verkauf  Vermietung  Verwaltung

Uetliburg SG
055 440 45 55

Hagelwetter nach Höhepunkt der Hitzewelle
Nach dem Höhepunkt der Hitzewelle 
am Dienstag haben sich gestern Mitt-
woch etliche Gewitter über der 
Schweiz entladen. Sie waren von Stark-
regen, Böen und teilweise Hagel beglei-
tet. Besonders aus dem Berner Ober-
land gab es Hagelmeldungen.

Zwei sehr aktive Gewitterherde zo-
gen am späteren Nachmittag zwischen 
dem Wallis und dem Emmental und 
über den Jura hinweg. Gemäss dem 

Wetterradar von Meteonews war in 
Richtung Napf und Mittelland eine Ge-
witterzelle mit Hagelzug unterwegs.

In Interlaken mass Meteonews in-
nert zehn Minuten 18,1 Liter Nieder-
schlag pro Quadratmeter, was nahe am 
Stationsrekord von 19,2 Litern liegt. 
Aus dem Berner Oberland kamen Ha-
gelmeldungen. 

Eine zweite starke Gewitterzelle zog 
über den Jura Richtung Südwesten. 

Auch sie brachte Starkregen, heftige 
Böen und Hagel mit sich. Im Berner 
Oberland und in der Romandie gingen 
bereits in der Nacht auf Mittwoch und 
am Mittwochmorgen teilweise heftige 
Gewitter nieder.

Die Gewitter brachten eine gewisse 
Abkühlung mit sich. Die Meteorologen 
rechnen für Donnerstag weiterhin mit 
hochsommerlichen Temperaturen 
zwischen 28 und 30 Grad. (sda)
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Sich neugierig ans Schauspiel 
mit Masken herantasten
Die March ist eine Hochburg der Fasnacht und damit auch der Masken. Doch wie ist es, mit einer Maske 
Theater zu spielen? Im Theater-Workshop «Maskenspiel» wage ich für diese Zeitung einen Selbstversuch. 

von Franziska Kohler

D ie Aula des Seefeldschul-
hauses ist leergeräumt, 
die Sonne an diesem som-
merlichen Samstagmor-
gen mit Jalousien ausge-

sperrt. Dennoch drückt die Hitze, zahl-
reiche Ventilatoren rattern  dagegen an. 
Die Gruppe der Teilnehmenden am 
Theaterübung-Workshop mit dem The-
ma «Maskenspiel», mit mir acht an der 
Zahl, ist bunt gemischt – nicht alle ha-
ben einen direkten  Bezug zum Schau-
spiel, doch sie vereint ihr Interesse an 
Bewegung oder kreativer Arbeit.

Ich bin erleichtert, steigen wir nicht 
gleich mit dem Maskenspiel ein. Der 
Schauspieler und Schauspiel-Trainer 
Kosta Andrea Sekulic lässt uns zuerst 
herumgehen, improvisiert derweil auf 
dem Flügel, aktiviert unsere Sinne und 
unser Körpergefühl, unser Empfinden 
für den Raum. Es ist gar nicht so ein-
fach, sowohl meine Schritte und mei-
ne Körperhaltung zu kontrollieren und 
meine Bewegungen gleichzeitig in Be-
zug auf die anderen und den Raum 
auszurichten. So sollen wir locker 
durcheinander gehen und gleichzeitig 
stets entstehende Lücken, leere Plätze 
im Raum füllen. Wie Wasser oder Luft, 
die nachströmen.

Bei der nächsten Übung komme ich 
ordentlich ins Schwitzen. Wir sollen 
uns vorstellen, wir befinden uns auf 
einem schwankenden Fischerboot und 
werfen ein schweres Netz aus, das die 
ganze Halle füllt, alle Anwesenden um-
fasst. «Schauspieler strengen sich nicht 
an, sie zeigen die Anstrengung», gibt 
uns Kosta Andrea Sekulic auf den Weg. 

Zugegeben: Meine Darstellung 
eines stürmischen Tages auf dem See 
gleicht eher einer gemütlichen Rund-
tour auf dem Wägitalersee mit dem 
Stand-up-Paddle. Der Theater-Trainer 
gibt mir eine Anregung, wie ich den 
Wellenschlag besser darstellen kann. 
Aber auch hier, wie im ganzen Kurs 
gilt: Richtig oder falsch gibt es nicht. 
Mit dem Gewicht des imaginären Net-
zes habe ich weniger Mühe. Gebückt 
raffe ich es zusammen, hebe es hoch, 
nehme Anlauf und werfe es mit bei-
den Händen und einem Seitwärts-
Schwung aus. Dabei stelle ich mir vor, 
das Ende des Netzes möglichst breit zu 
führen, damit es alle Teilnehmenden 

im Raum umfasst. Auch diese Übung 
dient dazu, uns zu öffnen, uns ein Ge-
fühl für den Körper und seine Mittel 
der Darstellung zu vermitteln. Auch 
wenn ich mir vornehme, mich dabei 
nicht anzustrengen, meine Muskeln 
tun es doch. Ein Blick in die Gesich-
ter der anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer verrät mir: Ich bin nicht 
allein damit.

Die neutrale Maske
Nach ein paar weiteren Übungen füh-
len wir uns locker und aufgewärmt 
– bereit für die Masken. Kosta And-
rea Sekulic hat dafür einen Experten 
eingeladen: Nicolas Witte. Ursprüng-
lich stammt er aus Meilen, wohnt aber 
heute in Australien und tourte lange 

Jahre mit der Berliner Maskenspiel-
Gruppe «Familie Flötz» durch Euro-
pa. Die beiden haben sich während 
ihrer Schauspiel-Ausbildung beim 
 renommierten Schauspieler, Theater-
pädagogen und Pantomimen Jacques 
Lecoq in Paris kennengelernt.

Witte präsentiert uns die sogenann-
te neutrale Maske, die Lecoq für die 
Schauspiel-Ausbildung entwerfen und 
von einem italienischen Masken-Bauer 
herstellen liess. Der Geruch verrät mir: 
Sie ist aus Leder gefertigt und zeigt 
entspannte, rudimentäre Gesichtszü-
ge. Je zu zweit sollen wir «Das erste 
Erwachen» darstellen. Ich lege mich 
hin und stelle mir vor, wie es wäre, 
das erste Mal zu erwachen. Alles ist 
neu und fremd, die Welt gilt es erst 
zu erkunden. Ich und meine Spielpart-
nerin  beginnen relativ rasch, uns auf-
einander zu beziehen. Wir improvisie-
ren ein erstes Kennenlernen, eine  erste 
Begrüssung. Auch die anderen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer lassen 
sich sehr schnell auf eine Begegnung 
mit ihren Spielpartnern ein. So wird 
aus dem «ersten Erwachen» eine «ers-
te Begegnung». Nicolas Witte nimmt 
es amüsiert zur Kenntnis und weist 
uns darauf hin, dass wir dem Aspekt 
des Erwachens im Spiel mehr Gewicht 
 hätten geben sollen. Aber leichter ge-
sagt als getan.

Der Ausdruck des Körpers
Das Spiel mit der neutralen Mas-
ke empfinde ich als fremd, sie lenkt 
mich ein wenig ab. Die eingeschränkte 
Sicht und Atmung bereiten mir zuerst 

Mühe, in meiner «Rolle» zu bleiben, 
ich empfinde es als sehr anstrengend, 
meine Konzentration zu wahren. Mei-
ne Gedanken schweifen einen Moment 
ab. Aber mit der Zeit gewöhne ich 
mich daran, es fällt mir zunehmend 
leichter, mich wieder auf mein Spiel 
einzulassen. Andere berichten, es wä-
re ihnen leichter gefallen, mit Maske 
zu spielen – sie hätten sich so besser 

auf die wesentlichen Elemente ihres 
Spiels, auf den Körperausdruck kon-
zentrieren können.

Mir fällt auf, dass Gefühle und Emo-
tionen trotz der neutralen Gesichts-
züge stark zum Ausdruck kommen. 
 Allein durch die Körperhaltung. Auch 
andere Teilnehmende sprechen das 
Phänomen an. Dies wird besonders 
deutlich, als ein Teilnehmer eine ima-
ginäre Abschiedsszene spielt. Auch oh-
ne  Mimik erkennen wir seine Unsi-
cherheit und Trauer. Dennoch wirkt 
das Neutrale der Maske ein wenig be-
fremdend.  Nicolas Witte räumt ein, 
dass diese Maske auch gewisse Gren-
zen aufweist. Am Ende ist es dennoch 
genau diese Maske, die alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am meis-
ten fasziniert hat – sowohl im eige-
nen Spiel wie auch als Zuschauerin-
nen und Zuschauer. 

Witte präsentiert im Laufe des 
Workshops noch weitere Masken, 
unter anderem auch Fasnachtsmas-
ken aus der Region. Diesen nehmen 
wir uns nicht an. Wir nutzen aber drei 

weisse Masken mit ganz rudimentären 
Gesichtszügen, nur eine Nase und   klei-
ne Augenlöcher, die an Larven der Bas-
ler Fasnacht angelehnt sind. Das Spiel 
damit ist schwierig – ich ziehe meine 
rasch wieder aus, da sie mir auf den 
Kehlkopf drückt und immer wieder 
runterrutscht. Sehen kann ich auch 
nichts – mein Atem klingt wie der von 
Darth Vader, dem Bösewicht in «Star 
Wars». Schwämme unter dem Gummi-
band soll dem Verrutschen entgegen-
wirken. Denn eine Maske soll gut sit-
zen, damit sie ein kontrolliertes Spiel 
erlaubt.

Improvisation mit Anleitung
Ein Spielpartner und ich sollen mit 
diesen Masken eine Begegnungs szene 
spielen. Wir sollen aufeinander zu-
schreiten, im Charakter unserer Mas-
ke, unschlüssig, ob wir uns kennen 
oder nicht und dann entscheiden, ob 
wir als Bekannte aufeinander zugehen 
oder weiterziehen. Wir entscheiden, 
uns doch nicht zu kennen. Allerdings 
spielen wir alles zur Fensterfront hin, 
weg vom Publikum. Nicolas Witte er-
innert uns daran, wofür wir dies  alles 
tun: für das Publikum. Also wiederho-
len wir die Sequenz, diesmal auf die 
zuschauenden Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bezogen.

Nach weiteren Übungen dürfen wir 
uns eine Maske auswählen und uns 
 damit auseinandersetzen. Was stellt sie 
dar? Welche Emotionen vermittelt sie? 
Ein Teilnehmer wählt eine der Masken, 
die Nicolas Witte selbst entworfen hat, 
mit leicht melancholischen Gesichts-
zügen und einer langen, spitzen Nase, 
die aber dennoch auch eine Spur von 
Schalk zeigt. Traurig wischt die Gestalt 
mit gesenktem Kopf den Boden und 
einmal mehr offenbart sich die Rol-
le der Körperhaltung im Maskenspiel. 
Dass es mit dieser Maske auch frohen 
Mutes geht, zeigt der zweite Teil der 
Performance. Die Figur zeigt ihre Freu-
de in einem wilden Tanz. 

Ich wähle eine der Halbmasken, die 
an die Figur des Arlecchino, dem Har-
lekin, in der Commedia dell’arte, dem 
traditionellen Theater in den italie-
nischen Gebieten der frühen Neuzeit 
erinnert. Die Maske mit ihrer Andeu-
tung von Teufelshörnern ist sehr am-
bivalent. Nicolas Witte weist mich an, 
meine Freude zu zeigen. Mein närri-
scher Freudentanz entwickelt sich im-
mer mehr zu einem Boxkampf und 
ich füge schliesslich Karate-Elemen-
te hinzu – schliesslich ist der Arlec-
chino einer, der sich durchschlägt. Die 
Halbmaske erlaubt zudem den Einsatz 
der Sprache – was bislang im Masken-
spiel  keine Rolle spielte. Ich überlege, 
ob ich meine Stimme verstellen soll, 
damit sie zur Maske passt. Entscheide 
mich aber dagegen. Viel zu sagen gibt 
es  sowieso nicht – ausser ab und zu 
einem Schrei, um die Schläge und Trit-
te zu untermalen. 

Zum Schluss zeigt uns Nicolas Witte 
eine Clownnase – «die kleinste Mas-
ke der Welt», wie sie Lecoq nannte. An 
diese traute sich aber niemand heran.

Nicolas Witte (r.) übt mit einigen 
Teilnehmenden das Spiel mit der 
Maske.  Bilder Franziska Kohler

Die Vielfalt der Masken: Rechts aussen finden sich die legendären neutralen Masken. 

Theaterworkshops

Der Maskenspiel-Kurs fand im 
Rahmen der zweiten Ausgabe 
des Festivals «Theaterübung 
Sommerschule» in Lachen 
unter der Leitung von Kosta 
Andrea Sekulic statt. Es wurden 
jeweils zwei Workshops für 
Erwachsene und einer für 
Jugendliche angeboten. (fko)

Erstes Aufwärmen mit Kosta Andrea 
Sekulic (h.) Bild zvg

Freudentanz mit Maske: eine Improvisation 
eines Teilnehmers.  


