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NeuerRegisseur bringt frischenWind
Engelberg Mit JeanGrädel konnten dieWinnetou Freilichtspiele einen der bekanntesten Schweizer Theaterregisseure an Bord holen. Am

Komparsentreffmachte er sich ein Bild von seinen Laiendarstellern und verlangteDisziplin.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

«So, es ist halb zehn. Jetzt ist fer-
tigumarmt,bitte setzen!Wirwol-
len pünktlich beginnen!» Der
neue Regisseur der Winnetou
Freilichtspiele Engelberg, Jean
Grädel, weiss, was er will und
nimmtdas Zepter vonder ersten
Minute an fest in die Hand. Am
Komparsentreff am Samstag im
Hotel Terrace in Engelberg wer-
den die Rollen verteilt und die
Kostüme des Dallenwilers Pan
Ronner (wir berichteten) ein ers-
tes Mal anprobiert. Produzent
TomVolkers erklärt den rund60
anwesenden Komparsen das
Drehbuch von Winnetou II und
Regisseur Grädel macht sich bei
derRollen-Einteilungeingenau-
eres Bild seiner Laiendarsteller.
Bei der Abgabe der Texte meint
er: «Bitte noch nicht auswendig
lernen, nicht, dass wir dann fal-
sche Betonungen nicht mehr
wegbringen.» Es ist ein dichtes
Programm, das an diesem Mor-
genbewältigt seinwill. «Disziplin
ist eine wichtige Voraussetzung.
Darauf lege ich grossen Wert,
sonst fällt der Karren auseinan-
der», erklärt JeanGrädel seinbe-
stimmtes Auftreten.

JeanGrädel ist Spezialist
fürFreilichtspiele

Der mehrfach ausgezeichnete
75-jährigeThurgauer ist eineKa-
pazität. Bei rund 170 Inszenie-
rungenhat erRegiegeführt.Grä-
del gilt auch als Spezialist für
Freilichtspiele.Nebenderprakti-
schen Theaterarbeit als Regis-
seur und Theaterleiter war er in

Gremien und Stiftungen aktiv,
unter anderembeiderKulturstif-
tung Pro Helvetia oder an der
Schauspiel-Akademie Zürich.

Engelberg sei aber auch für
ihneinederflächenmässiggröss-
tenFreilichtbühnen, aufdenener
je gearbeitet habe. «Bei den vie-
lenSachen,die sie sehenkönnen,
ist es eine echte Herausforde-
rung, den Fokus der Zuschauer
stets auf die Handlung zu len-
ken.» Zusätzlich erschwert wer-
de dies, weil mitMikrofonen ge-
arbeitetwürde, die Stimmenalso

immer aus den gleichen Laut-
sprechern kämen und damit die
Lokalisierung der gerade spre-
chendenDarsteller erschwert sei.

SechsWochenZeit fürdiePro-
ben bleiben Grädel und den Dar-
stellernbiszurPremieream6. Juli.
«Das istkurz,aberdas istauchbei
anderen Produktionen so», sagt
der Regisseur, der in seiner Ju-
gendzeit gerne Indianergeschich-
ten wie Winnetou oder Leder-
strumpf las. «Ich habe abermehr
Proben angesetzt als letztes Jahr.
Mit den Profis hier schaffen wir

das.» Auch von den Komparsen
hatderRegisseureinengutenEin-
druck. «Sie sind sehr einsatzfreu-
digundmitLeidenschaft dabei.»

ProduzentundRegisseur
müssenharmonieren

Den Komparsen ist der frische
Windnicht verborgengeblieben.
«Manmerkt schon einen Unter-
schied, es ist auch vieles besser
organisiert», meinen Vera
Buenzli aus Luzern und Pascal
Hürlimann aus Zug, die beide
schon vergangenes Jahr dabei

waren.DieErfahrungen,diedem
Projekt jetzt zugutekämen und
die Freundschaften, dieman ge-
schlossen habe, machten es ein-
fach, wieder so viel Zeit in die
Freilichtspiele zu investieren.
«Wer dabei ist, bereut es nicht!»

Neu ist die Zusammenarbeit
auch fürProduzentTomVolkers,
der nicht nurWinnetou-Darstel-
ler ist, sondern auch das Dreh-
buchgeschriebenhat.«Zwischen
Regisseur und Produzenten ist
schonReibungspotenzial vorhan-
den, daran sind schon Holly-

wood-Produktionen geschei-
tert.»AlsDrehbuchautorhabeer
natürlich genaue Vorstellungen,
undderRegisseurhabeebenfalls
seine Ideen. «Wir müssen uns
gegenseitig ergänzen, uns aber
auch am richtigen Ort Raum ge-
ben können.» Bis jetzt funktio-
nieredasmit JeanGrädel sowohl
menschlichwie fachlich sehrgut.

Hinweis
Winnetou II: 6. Juli - 12. August in
Engelberg. Infos und Tickets:
www.winnetou.ch.

Gesucht: Komparsen
und Helfer

Noch besteht die Chance, als
Laiendarsteller beim Stück
Winnetou II mitzuwirken. Für alle
Aufführungen (Probenbeginn am
23. Mai) werden noch einige
männliche Komparsen im Alter
zwischen 20 und 60 Jahren ge-
sucht. Es gibt eine pauschale
Spesenvergütung.

Damit am Grossanlass alles
reibungslos klappt, suchen die
Organisatoren zudem noch Hel-
fer für die folgenden Bereiche:
Platzanweisung, Zutrittskontrolle,
Verkehrsleitung und Parkplatz-
ordnung. Alle Helferinnen und
Helfer bekommen für ihren Ein-
satz eine kostenlose Verpfle-
gung, ein Winnetou T-Shirt und
ab drei Einsätzen gibt es ein Gra-
tis-Ticket.

Interessierte,motivierte Kom-
parsen oder Helfer werden gebe-
ten, sich unter info@winnetou.ch
zu melden. (unp)

Regisseur Jean Grädel bei der Kostümprobe. Hinten Pan Ronner, Produzent der Kostüme. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 28. April 2018)


