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«Das Coolste ist der Applaus»

FORUM

Viel «Pfupf» 2018

Musical | «Pippin» erfüllt sie mit grosser Begeisterung und Vorfreude
Urs Imhof und Eugen Gisler
leben im Wohnheim der
Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU), lieben das
Scheinwerferlicht, den
Applaus und: Helene Fischer und Francine Jordi.
Erich Herger
Klar, am 13. Januar ist Premiere. Das
wissen sie ganz genau. Urs Imhof und
Eugen Gisler freuen sich riesig, beim
Musical «Pippin» wieder auf der Bühne zu stehen. Sie lieben die Bühne,
die Scheinwerfer, spielen, singen mit,
schauen ins Publikum. Lory Schranz
hat einst ihre Begeisterung geweckt.
Mittlerweile sind sie Routiniers. «Eigägwächs», das Theater aus Leidenschaft, haben Urs Imhof und Eugen
Gisler verinnerlicht. Ob «Aladdin»,
«Simba», «Der Kleine Prinz» oder
«Mary, die Zaubernanny», sie wirkten
immer wieder bei den «Eigägwächs»Aufführungen begeistert mit, Eugen
Gisler auch bei den Tellspielen, den
Freilichtspielen in Andermatt und
Göschenen.

Nervosität?
Jetzt freuen sie sich zusammen mit
sechs weiteren Mitwirkenden aus
dem SBU-Wohnheim auf «Pippin»,
das Musical über einen Prinzen, der
auszog, um das Glück zu finden. Sie
schlüpfen in verschiedene Rollen, tanzen, singen mit, «schläipfät» einen
Feuerwehrschlauch über die Bühne,
betteln beim König, spielen mit einer
Gruppe von Darstellerinnen und Darstellern nach, was Pippin in seinem
aufregenden Leben alles widerfährt.
Apropos aufgeregt: Nein, nur wenn
die Familie oder die Freundin zuschaue, gibt Urs Imhof zu verstehen.
«Ich bin nie nervös. Ich nehme es gelassen», meint Eugen Gisler. Der kleine Einspruch kommt von Alice Arnold, der SBU-Abteilungsleiterin: «Ä
chli umätigärä dènt iär de scho.» Es
sei aber viel mehr die Vorfreude als
die Nervosität.

(Fortsetzung von Seite 8)
Der Dokfilm hat viele sehr private Dinge über Sie gezeigt. Wie kam
es dazu, dass Sie gerade jetzt so
tiefe Einblicke in Ihr Leben gewährt haben?
Bei der ersten Anfrage habe ich mich
dagegen gesträubt. Ich wollte nicht,
dass alle Erfolge und Misserfolge
noch einmal wiedergekäut werden.
Damit war das vom Tisch. Das SRF
kam später wieder auf mich zu, als es
um die Pisten in Korea ging – der Produzent war derselbe, der schon die
Dokumentation über mich machen
wollte. Im Flieger wurden die Gespräche privater, und er zeichnete diese
teilweise auf. Klick machte es bei mir
allerdings erst, als er mich nach meiner Schwester fragte, denn er wusste
überhaupt nichts über sie. Ich erzählte von ihr, und er hatte die Idee, nicht
meine Karriere, sondern mein Leben
zu dokumentieren. Es gab dann schon
noch einige Hürden, denn ich wollte
niemanden aus meiner Familie ausschliessen – das wäre unfair dem Leben gegenüber. Das ist wohl auch der
Grund, weshalb ich so offen war. Ich
bin froh, habe ich es gemacht. Nicht
wegen mir, sondern wegen der vielen
Leute, die mir sagten, sie hätten im
Film irgendwann nicht mehr mich,
sondern sich selbst gesehen.

Was ist Ihnen mit Blick in die Vergangenheit das wertvollste Erinnerungsstück?
Vergangenheit ist für mich etwas, das
in eine Schublade gehört – das können Goldmedaillen, aber auch Erinnerungen sein. Ab und zu öffne ich
sie, weniger wegen der Medaillen, jedoch manchmal wegen der Erinnerungen. Ich öffne die Schublade dann,

Bald wieder auf der Bühne: Eugen Gisler (links) und Urs Imhof. 
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Freude am Publikum

Es ist Sonntagabend, 31. Dezember
2017. Um 19.05 beginnt «Dinner for
one» mit Freddy Frinton und May
Warden. «The same procedure as every year» ist am Silvester-Fernsehabend auch bei mir angesagt. Nach
der Tagesschau freue ich mich auf die
«Comedy aus dem Labor». Doch
nach der ersten Serie ziehe ich enttäuscht den Stecker und verlasse den
Fernsehraum. «Komm, wir gehen ein
wenig an die frische Luft», sagt meine Frau. Es war eine angenehme FastVollmondnacht, und an vielen Fenstern leuchteten noch Weihnachtssterne, als wir uns auf den Weg machten.
Ich regte mich über den missratenen
Fernsehabend dadurch ab, dass ich
mir bestimmte Situationen vorstellte:
«Was würde wohl passieren, wenn ich
jetzt irgendwo im Quartier läuten und
fragen würden: ‹Guten Abend! Bei
uns ist der Fernseher ausgestiegen.
Können wir bei Euch SRF 1 schauen?›» Trudi, meine Frau, setzt noch
einen drauf und schlug vor: «Wir
könnten doch einfach irgendwo klingeln und fragen: ‹Findet Ihr das SRFSilvesterprogramm
nicht
auch
sch…?›». Während wir uns mit grossem Gaudi die Szenen solcher Begegnungen ausmalten und lachten, begegneten wir einem uns bekannten
Pärchen: «So! Macht ihr auch noch
einen
Jahresende-Spaziergang?»,
fragte ich. «Ja», erwiderten sie. «Heute Abend kommt überhaupt nichts
‹Aariges› im Fernsehen!» Offensichtlich hatte auch sie das TV-Programm
aus der Stube vertrieben und zu
einem Nachtspaziergang veranlasst.
«Pfupf..», tönte es. Es war der dumpfe Knall einer Rakete, welche sich in
der Silvesternacht in Schall und Rauch
auflöste. «Dinnä im Färnseh verzèllets
Pfupf und dussä pfupfts äü», meinte
der Bekannte. Den Rest verstand ich
leider nicht mehr, weil gerade ein
«Pfupferli» vorbeifuhr. Die Menschheit wird mit Sicherheit auch im Jahr
2018 wieder den einen oder anderen
«Pfupf aplaa». Trotzdem wünsche ich
allen viel «Pfupf», um den Widrigkeiten und wohl auch Leerläufen im
kommenden Jahr zu begegnen.

Was sie schätzen, ist die Gemeinschaft. Was ihnen gefällt, ist das
Scheinwerferlicht. «Es ist schön, ins
Publikum zu schauen», sagt Eugen
Gisler. «Das Coolste ist der Applaus.»
Die Anerkennung bedeute ihnen sehr
viel, erklärt Alice Arnold. «Sie geniessen die Blicke der Zuschauerinnen
und Zuschauer, auch die Nähe zu den
Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern. Es ist für sie sehr wertvoll,
einmal etwas mit anderen Leuten
unternehmen zu können.» Neben Urs
Imhof und Eugen Gisler machen

noch Barbara Langenegger, Josy
Schuler, Luzia Arnold, Vreni Aschwanden, Stefan Scheiber und Elisabeth Dittli mit, begleitet vom einem
Betreuungsteam der SBU. Der Januar werde für die Mitwirkenden der
SBU streng, aber schön, erklärt Alice
Arnold. Die vielen Aufführungen,
«schpat i ds Näscht», sagt Urs Imhof,
dazu die Arbeit zu 100 Prozent. Er
arbeitet in der Werkstatt, Eugen Gisler in der Küche und am Buffet. Entspannen können sie sich dann mit
Musik und Filmen. Urs Imhof hat gerne Action, mag Horrorfilme und

wenn es mir nicht gut geht. Die Erinnerungen zeigen mir, wie schön das
Leben doch ist.

«Seerose» welkt weiter in Uri

Sie besitzen also keinen Kranzkasten mit Medaillen und bedeutsamen
Skiern?
Ich wollte zu Hause nie als erfolgreicher Sportler auftreten. Anfänglich
sind diese Dinge alle bei meiner Mutter gelandet, das war toll, ich kam
nach Hause und stellte ihr den Becher
hin (lacht). Materielle Dinge sind mir
weit weniger wichtig als Erinnerungen.

Welche Erinnerung zum Beispiel?
Ganz spontan denke ich an Bergtouren, etwa an jene auf den El Capitan
im Yosemite-Nationalpark, die ich
mit meinen besten Kollegen zusammen gemacht habe. Diese Erinnerungen sind stark da und bauen mich auf.

Bald blicken Sie auf 70 Jahre zurück. 2018 dürfen Sie diesen runden
Geburtstag feiern. Wie schauen Sie
dieser Zahl entgegen?
Zahlen sagen mir überhaupt nichts –
wieso soll ich als 69-Jähriger etwas
machen, das ich als 70-Jähriger nicht
machen darf? Mein Leitsatz ist: Du
darfst nie aufhören, an deine Grenzen
zu gehen. Das meine ich wörtlich,
denn Grenzen verschieben sich mit
der Zeit. Und sowieso lebe ich im
Hier und Jetzt. Zu meinem runden
Geburtstag kann ich nur sagen: Der
wird spurlos an mir vorübergehen.
Denn bei gefährlichen Daten organisiere ich mir den Terminkalender
schon so, dass ich genau an diesem
Tag zum Beispiel klettern gehe.

Vielen Dank für das Gespräch!

Thriller – und liebt die Schlager von
Helene Fischer. Eugen Gisler gefällt
Francine Jordi; er ist Mitglied ihres
Fanklubs. Das Musical «Pippin» stellt
die Frage nach dem Sinn des Lebens
«und nach dem, was wir bereit sind,
für das wahre Glück zu opfern»,
heisst es im Programm. «Pippin» ist
für Urs Imhof, Eugen Gisler und viele andere die Antwort auf Freude und
Anerkennung in unserer Gemeinschaft. Wie sagte es uns Eugen Gisler? «Das Coolste ist der Applaus.»
Das Musical «Pippin» läuft bis am Freitag, 2.
Februar.

Josef Arnold-Luzzani, Schattdorf

Flüelen | Eigentümer reichte Einsprache ein
Die Endlosgeschichte um
die «Seerose» im Urnersee
erhält ein weiteres Kapitel.
Eine Einsprache gegen die
Wiederherstellungsverfügung der Gemeinde Flüelen
ist fristgerecht eingereicht.
Damit liegt die Angelegenheit wieder
beim Regierungsrat des Kantons Uri.
Wie es auf Nachfrage bei der Standeskanzlei Uri am vergangenen Mittwoch hiess, habe der Eigentümer der
schwimmenden Bühne die Einsprache fristgerecht eingereicht, die nun
zur Bearbeitung beim Kanton Uri beziehungsweise beim Regierungsrat
liege. Bereits einmal hatte Letzterer
Ende des vergangenen Jahres ein Gesuch des Vereins Muth, die Stahlplattform bis 2020 im Urnersee vor
Flüelen ankern lassen zu dürfen, abgelehnt. Daraufhin hatte die Baukommission Flüelen eine Wiederherstellungsverfügung erlassen. Danach
sollte die 450 Tonnen schwere und
15 Meter hohe Veranstaltungsplattform aus Stahl, die der Verein Muth
nach dem Gästival im Jahr 2015 gekauft hatte, entfernt oder zurückgebaut werden.
Statt Vorlage eines Konzeptes zur Entfernung der «Seerose» legte der Verein
nun Einsprache gegen die Wiederherstellungsverfügung ein und spielte den
Ball damit zurück an den Regierungsrat Uri. Ursprünglich wollte der Verein
Muth, Nationales Zentrum für Jugend,
Musik und Theater, die Stahlplattform
als schwimmende Bühne nach dem

Eigentlich sollte der Verein Muth seine «Seerose» per Verfügung aus dem Urner
Becken entfernen, egal wie. Doch nun gibt es eine Einsprache.
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Gästival 2015 für eigene Zwecke nutzen, doch in der Gemeinde Vitznau gab
es Einsprachen gegen die Platzierung
des Stahlkolosses auf dem See. Seitdem

lag die «Seerose» die meiste Zeit vor
Flüelen. Für eine Stellungnahme war
der Verein Muth bis zum Redaktionsschluss leider nicht zu erreichen. (fk)

