Das Linksmähderfieber ist
ausgebrochen
Von Jessica Meier
Am nächsten Samstag, 11. Januar feiert das historische
Linksmähder-Theater seine
Premiere und lockt viele Besucher aus der Region, aber auch
Heimweh-Madiswiler, ins Dorf.
16 Mal wird das Stück bis Anfang März aufgeführt, gefolgt
von vier Zusatzvorstellungen.
Madiswil Alle zehn Jahre wird die
Madiswiler Linksmähdersage, welche thematisch auch im Ortswappen vertreten ist, aufgegriffen und
als Theater aufgeführt. 1946 wurde
das Stück zum ersten Mal auf die
Bühne gebracht. Noch heute begeistert die spannende und dramatische Geschichte das Publikum. Eigens für die Organisation des Theaters wird jeweils die «Spielgemeinde Madiswil» zusammengerufen.
«Darin sind Mitglieder von vier
Dorfvereinen vertreten. Der Turnverein Madiswil, der Damenturnverein, die Musikgesellschaft Madiswil und der Linksmähder Chor.
Aus Mitgliedern der Vereine setzt
sich auch das elfköpfige OK zusammen», sagt Christine Brügger,
Präsidentin der Spielgemeinde Madiswil.
Die Regie des 2020 aufgeführten
Stücks hat der Luzerner Renato Cavoli inne, welcher zum einen pensionierter Journalist ist, viele Jahre
bei Laientheater mit Berner Hintergrund mitwirkte – und dessen literarische Vorlieben bei den Emmentaler Schriftstellern Jeremias
Gotthelf und Simon Gfeller angesiedelt sind. «Wir sind sehr glücklich, konnten wir Renato Cavoli für
dieses Projekt ins Boot holen. Er ist
mit ganzem Herzblut Regisseur und
bewies sein gutes Gespür bereits bei
der Verteilung der Rollen im letzten Frühjahr», meint Christine
Brügger.

Christian Minder und Jana Zulliger verkörpern das Liebespaar Ueli und Vreneli
aus der Linksmähdersage.
z.V.g

Das Projekt wird von Renato Cavoli, welcher die Regie inne hat, und Mitgliedern aus verschiedenen Madiswiler Dorfvereinen gestützt. Vorne, von links: Elisabeth Bärtschi (Festwirtschaft), Renato Cavoli (Regie), Christine Brügger (Präsidium), Elisabeth Aebi (Finanzen und Vorverkauf). Mitte, von links: Jasmin Bühler (Festwirtschaft), Monika Reinhard (Sekretariat), Christian Minder (Infrastruktur/Bau). Hinten, von links: Beat Zulliger (Vizepräsidium), Urs Zulliger (Verbindung zu Schauspieler), Hans Minder (Infrastruktur/Bau),
Jörg Wittwer (Marketing/PR).
z.V.g
36 Schauspieler werden bei der Aufführung zu sehen sein, ausserdem
sorgen viele freiwillige Helfer für
einen reibungslosen Ablauf des Anlasses.
Madiswiler Identität
Die Linksmähdersage wurde bereits von diversen Madiswiler Persönlichkeiten aufgegriffen und
schriftstellerisch umgesetzt. Zuletzt
vom Dorflehrer Heinrich Künzi
(1914-1980), welcher die Sage verschriftlichte. Daraufhin schloss
Heinrich Künzi mit der Gemeinde
Madiswil einen Vertrag, in dem festgehalten wurde, dass die Madiswiler das Exklusivrecht am Theater haben, wenn sie es alle zehn Jahre einmal aufführen. So auch 2020 wieder.
Zur genauen Handlung möchte das
OK des Theaters noch gar nicht viel
verraten. «Im Zentrum des Theaters steht die tragische Liebesgeschichte zwischen Ueli und Vreneli,
welche durch Neid, Missgunst und
Verrat ein schlechtes Ende findet.
Beinhaltet ist natürlich auch der Teil
der Sage, in welcher der Knecht Ueli ein Kreuz in die Matte zwischen
Madiswil und Lotzwil mähen muss
– mit links – und das von der einen
Talseite zur anderen», verrät Christine Brügger. «Spielen wird das
Theater in der Zeit der Bauernaufstände in den 1640er-Jahren hier in
der Region. Besonders an dem Stück
von Heinrich Künzi ist auch die
Identität des Ortes, welche er ein-

gefangen hat. Mache Familiennamen, wie beispielsweise Zulliger
oder Ammann, die im Theater vorkommen, haben auch heute noch
Namensträger in der Gemeinde.
Auch die Namen von Orten in und
um Madiswil existieren in der Realität.» Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist die im Theater gesprochene
Sprache. «Wir nutzen das Schweizerdeutsch, das hier in Madiswil gesprochen wird.»
Freiwillige Arbeit
Christine Brügger schätzt es sehr, wie
das Dorf in den letzten Monaten gemeinsam an dem Projekt mitgearbeitet hat. «Man ist heutzutage sehr
beschäftigt und findet kaum Zeit für
alles. Es ist schön, wie die Mitwirkenden – seien es die Schauspieler
oder die vielen Helfer – bereitwillig
ihre Freizeit opfern, um gemeinsam so etwas Grosses zusammen zu
erreichen. Man kann also sagen, dass
im Dorf ein wahres Linksmähderfieber ausgebrochen ist.»
Sie wünscht sich für die kommende
Theaterreihe, dass alles reibungslos
läuft. «Und dass die Schauspieler
dem Publikum alles so rüberbringen können, wie sie sich das erträumt haben. Ausserdem hoffen wir
auf viele Zuschauer, welche nach der
Vorstellung glücklich und zufrieden
nach Hause gehen.»

Informationen & Tickets
www.linksmaehdertheater.ch

