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Auffahrunfall
Gestern kollidierte im Seelisbergtunnel ein
Automit einemMilitärlastwagen. 20

«Ich habe es nochkeine Sekundebereut»
Theater Rolf Sommer führt Regie beimMusical «Pippin»mit einem 50-köpfigen Ensemble. Der 41-Jährige spricht im Interview über

seine neueRolle, die Arbeitmit den Laiendarstellern undwarumdieWeihnachtstage zu einem schlechten Zeitpunkt kamen.

Interview: Philipp Zurfluh
philipp.zurfluh@urnerzeitung.ch

Am 13. Januar ist Premiere: Die Thea-
tergruppe Eigägwächs mit rund 50
Laiendarstellern präsentiert das Musi-
cal «Pippin» im Theater Uri in Altdorf.
Regisseur Rolf Sommer ist das Gesicht
hinter der Produktion.

Rolf Sommer, Sie stehen beimMusi
cal «Pippin» erstmals in Ihrer Lauf
bahnnichtalsSchauspieleroderMu
sicaldarstelleraufderBühne,sondern
ziehen als Regisseur die Fäden im
Hintergrund. Eine ganz neue Erfah
rung für Sie?
Fürmich istdieRolledesRegisseurseine
riesengrosseVerantwortung, sie bedeu-
tet mir sehr viel. Die Anfrage kam wie
aus heiterem Himmel, denn ich war
überhaupt nicht auf der Suche nach
einem Job als Regisseur. Ich habe lange
überlegt, doch diese Herausforderung
konnte ich nicht ablehnen. Es ist total
spannend, einmaldiePersonzu sein, die
sagen darf, wie gespielt werden soll.

Was ist besonders reizvoll andieser
Aufgabe?
Die Zusammenarbeit mit den Darstel-
lern. Ich freuemich,wenndieSchauspie-
ler in den Proben aufblühen und sie das
StückzumLebenerwecken.Gleichzeitig
kann ich meine langjährigen Erfahrun-
gen als Schauspieler weitergeben.

WasmachenSie lieber?
Ich gebe zu, dassmich die Rolle des Re-
gisseurs fasziniert. So bin ich durchaus
offen für andereRegieaufträgeund traue
mir das zu.DasBerufsfeld zuwechseln,
kommt zurzeit aber nicht in Frage.

WelcherTypvonRegisseur sindSie?
Das ist eine gute Frage, jedoch fällt es
mir schwer, sie zu beantworten. Ich
arbeite sehr präzise. Es ist mein An-
spruch, klare Anweisungen zu geben.
Andererseits bin ichoffen fürneue Ideen
und Inputs von Darstellern. Ich weiss,
dass Schauspieler eine äusserst kreative
Aderhabenundsichmanchmal auchals
Regisseur in das Theaterstück einbrin-
genwollen, das ist auch gut so.DieDar-
steller sollen nicht als Roboter agieren.
Kreativität und Fantasie dürfen bei mir
durchaus Platz haben.

Sie treten ingrosseFussstapfen. Ihre
VorgängerinLorySchranzhat sich
über Jahremit vielHerzblut inder
TheatergruppeEigägwächsenga
giert undviele StückeaufdieBühne
gebracht.Eine schwierigeAufgabe.
Dessenwar ichmir bewusst, als dieAn-
frage kam. Lory Schranz hat für die
UrnerTheaterszeneGrossartiges geleis-
tet. Ichwollte ihrErbeweiterführen, das
war mir von Anfang an klar. Deswegen
habe ichmich anfangs auchmit ihr aus-

getauscht. Ichwollte nicht alles auf den
Kopf stellen, doch mir war wichtig, die
AnzahlDarsteller zubeschränken.Denn
ich trautemir nicht zu, beim erstenMal
gleich mit 100 Leuten zu performen.
Der Vereinsvorstand ist auf meinen
Wunsch eingegangen.Daswarwohl die
grösste Veränderung.

Sie sindeinProfi imBusinessund
arbeitenmit 50 Laiendarstellern.
Kanndas funktionieren?
Es ist purer Spass. Ichhabeesnochkeine
einzige Sekunde bereut und bin glück-
lich, dieHerausforderungangenommen
zu haben. Ich habe die Leidenschaft für
das Theater nochmals neu entdeckt.

Wo liegendie grösstenHeraus
forderungen?
Ich habe den Mitwirkenden schon bei
der ersten Probe gesagt, dass ich sie als
Profis betrachte. Mit professionellen
Schauspielern würde ich nicht anders
arbeiten.Natürlich sindLaiendarsteller
nicht so geübt, doch gerade diese Tat-
sache macht meine Aufgabe so span-
nend. Ich versuche, bei allendieLeiden-
schaft für dasTheaterspielennoch grös-
ser werden zu lassen. Ich hoffe, das ist
mir gelungen.

SindLaienschauspieler einfacher zu
coachen?
Laiendarsteller sindeinfacherzu führen,
weil sie demRegisseur «blind» vertrau-
en. Reibungen unter Profis kann es eher
malgeben. Ichstaune immerwieder,wie
jungeDarstellerübersichhinauswachsen
können.SchwerbeeindrucktbeidenPro-
benhatmichzumBeispielein12-Jähriger.

ErzählenSie.
Erhat einewichtigeRolle inne. Fürmich
ist er eine grosse Entdeckung. Für sein
junges Alter hat er ein tiefes Verständ-
nis, wie man schauspielert. Er «spielt»
nicht einfach nur, sondern versetzt sich
in die Situation undwirkt authentisch.

WiemerkenSie, dass Sie vonden
Darstellernnicht zuviel verlangen?
Vielleichtmerke ichdas gar nicht (lacht).
Alle habengewusst,worauf sie sich ein-
lassen. Zu Beginn der Probenwaren ei-
nige noch etwas skeptisch ob der Tat-
sache, dass alle alles können müssen.
Tanzen, singen und spielen.

AufderBühne stehenwieder acht
Menschenvonder StiftungBehin
dertenbetriebeUri (SBU).Eine
anspruchsvolleAufgabe für Sie.
Ich bin sehr dankbar,mit diesen zusam-
menarbeiten zu dürfen, für mich ist es
das ersteMal. Ich habe keineBedenken,
bin aber gefasst auf Überraschungen.
Bis Weihnachten haben wir mit ihnen
separat geprobt. Danach sind sie dazu-
gestossenundwurdenbestens ins Stück
integriert.

«Pippin» ist eines der bekanntesten
BroadwayMusicals überhaupt,
doch der deutschsprachigenÖffent
lichkeit nicht vertraut.Warum
haben Sie sich für dieses Stück
entschieden?
Dank dem Gewinn des New-York-Ate-
liers konnte ichdasMusical erstmals se-
hen. Es hat mich vomHocker gehauen.
Ich habe aber nie im Leben daran ge-
dacht, dass ichesmal inszenierenwerde.
Ich glaube, dieser viermonatigeAufent-
halt in NewYork ist ein positiver Bume-
rang für den Kanton Uri, der mir diese
Chance ermöglichte.

Wiekommt«Pippin»wohlbeim
UrnerPublikuman?
Uns ist bewusst, dass wir mit diesem
Stück ein Experiment wagen. Wir hof-
fen aber, dass der Funke auf das Publi-
kumüberschwappt.Wenndie Besucher
von der Inszenierung berührt werden
und dann noch das eine oder andere
Tränchen verdrücktwird, habenwir die
Aufgabe gut gemacht. Wir wollen bei
den Besuchern die Lust am Musical
wecken.

Über dieWeihnachtstage standen
keine Proben an. Konnten Sie
währenddieser Zeit vomMusical
gedanklich etwasAbstandnehmen?
Die Festtage waren eine willkommene
Abwechslung. Ich muss aber zugeben,
dass ich am liebsten ohne Unterbruch
weitergeprobt hätte. Als Regisseur bin
ich mit meinen Gedanken täglich beim
Musical und kann die Premiere kaum
abwarten.

Diese ist in sechsTagen.Worauf
legenSie jetzt nochdenFokus?
Jetzt wird noch an einzelnen Szenen ge-
feilt.Texte,LiederundChoreografiever-
schmelzen immer besser ineinander zu
einem einzigen Werk. Wir sind voll im
Zeitplan.

Sie sind ein gefragter Schauspieler
und kommenwenig zurRuhe.
Welches Projekt steht als nächstes
auf demProgramm?
Bereits zweiWochennachderPremiere
findetdieErstaufführungvon«MySohn,
nimmPlatz!» imTheater amHechtplatz
in Zürich statt, dort bin ich Regisseur
und Schauspieler gleichzeitig. Es ist ge-
rade eine sehr stressige Zeit, doch ich
kann sie trotzdem geniessen.

Hinweis
Das Musical «Pippin» wird insgesamt
zehnmal aufgeführt. Premiere ist am
Samstag, 13. Januar. Weitere Aufführun-
gen sind am 14., 19., 20., 21., 26., 27., 28.
und 31. Januar sowie am 2. Februar,
samstags um 18.30 Uhr, sonntags um
17 Uhr, alle übrigen um 19.30 Uhr. Tickets
gibt es unterwww.musical-pippin.ch oder
bei Uri Tourismus AG (Tel. 0418749009).

«Ichhabedie
Leidenschaft
fürdas
Theater
neuentdeckt.»

Rolf Sommer
Schauspieler,Musicaldarsteller und
Regisseur

Auch präsent
in der TV-Werbung

ZurPerson Der41-jährigeRolf Sommer
ist inBürglen aufgewachsen. Später zog
es ihn nach München, wo er eine drei-
jährige Schauspiel-,Gesangs- undTanz-
ausbildung an der Abraxas-Musical-
Akademie inMünchen absolvierte. Da-
nach folgten diverse Weiterbildungen.
2012 wurde er Preisträger der Urner
Kunst- undKulturstiftungHeinrichDa-
nioth und Gewinner eines viermonati-
genAufenthalts inNewYork. Rolf Som-
mer hat jahrelange Bühnen- und Spre-
cherfahrung und wirkte auch schon in
KinofilmenundFernsehwerbungenmit.
Heute lebt er in Zürich. (pz)
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Rolf Sommer: «Wir wollen bei den Zuschauern die Lust amMusical wecken.»
Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Dezember 2017)

Wir haben auch am Dreikönigstag
länger für Sie offen!
Samstag, 6. Januar 2018, 8-18 Uhr


