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GedenkspielwarPublikumsmagnet
Sachseln Über 11 000 Personen besuchten das Visionsgedenkspiel zum Bruder-Klaus-Gedenkjahr.

Am renaturierten Standort des Aufführungspavillons soll im Frühling ein bleibendes Zeichen gesetzt werden.

Am Samstagabend feierte das Vi-
sionsgedenkspiel «Vo innä uisä»
– einer der Höhepunkte des Ge-
denkjahres «600 Jahre Niklaus
von Flüe» – Derniere. Insgesamt
besuchten 11 200 Personen die
41 Aufführungen. Dies entspricht
einer Auslastung von 96 Prozent,
wie die Produktionsverantwort-
lichen in einer Medienmitteilung
festhalten.

Das künstlerische Kernteam
mit Regisseur Geri Dillier, Autor
Paul Steinmann, Künstlerin Ju-
dith Albert und Musiker Jul Dil-
lier orientierte sich für die Insze-
nierung an der Pilger- und Pila-
tusvision Niklaus von Flües. Und
ein 30-köpfiges Organisationsko-
mitee unter der Leitung von Pe-
ter Lienert zeigte sich für Planung
und Durchführung verantwort-
lich. Das gesamte Produktions-
team umfasste 80 Personen auf
und hinter der Bühne sowie rund
700 Helferinnen und Helfer.

«Sowashabe ich
nochnieerlebt»

OK-Präsident Peter Lienert zieht
nach der Derniere Bilanz: «Unse-
re Erwartungen wurden sowohl
in Bezug auf das Publikumsinte-
resse wie auch betreffend Insze-
nierung und die positiven Besu-
cherrückmeldungen übertrof-
fen.» Besonders hervorgehoben
worden seien vom Publikum die
aussergewöhnlich hohe Qualität
der Inszenierung, die schauspie-
lerische und musikalische Leis-
tung sowie die einmalige Atmo-
sphäre im und rund um den Auf-
führungspavillon, heisst es in der
Mitteilung weiter.

Ein positives Fazit zieht auch Re-
gisseur Geri Dillier. «Die vielen
durchwegs begeisterten Rück-
meldungen aus dem Publikum
und der starke Zusammenhalt in
der Theatercrew – so was habe ich
noch nie erlebt», hält der erfah-
rene Theatermann fest. «Die
Produktion hat berührt, tiefgrün-
dige Fragen ausgelöst und bei
vielen Besuchern Anstoss gege-
ben, sich neu oder wieder mit
Bruder Klaus zu beschäftigen. Es
freut uns, dass wir mit der sehr ra-
dikalen, reduzierten Form und

der modernen Ästhetik den Nerv
des Publikums getroffen haben
und damit das geistige Erbe von
Niklaus von Flüe und seiner Frau
Dorothee Wyss über das Gedenk-
jahr hinaus in den Erinnerungen
der Besucher bewahren kön-
nen.»

Eichesoll ans
Gedenkspiel erinnern

In den kommenden Wochen
wird der temporäre Pavillon voll-
ständig zurückgebaut, das Holz
wiederverwendet und die Wiese

renaturiert. Bis Ende dieses Jah-
res sollten die Rückbauarbeiten
abgeschlossen sein.

Dann wird (fast) nichts mehr
ans Theaterereignis erinnern: Im
nächsten Frühling werden die
Verantwortlichen in Absprache
mit dem Landbesitzer auf dem
Aufführungsgelände eine Eiche
setzen. Diese soll über das Bru-
der-Klaus-Jahr hinaus ans Visi-
onsgedenkspiel «Vo innä uisä»
und an die vielen inspirierenden
und wertvollen Begegnungen er-
innern. (pd/red)
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Szene aus dem Visionsgedenkspiel. Bild: Roger Grütter (Sachseln, 16. August 2017)


