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Rolf Sommer bringt 2020 neues Musical auf die Bühne
Theatergruppe Eigägwächs | «Pippin» war ein voller Erfolg
Ausverkaufte Vorstellungen,
überwältigende Reaktionen.
Das Publikum war vom
Musical «Pippin» begeistert.
Rolf Sommer hat Lust auf
mehr – er bringt für «Eigä
gwächs» im 2020 wieder eine
Produktion auf die Bühne.
«Die Reaktionen sind überwältigend.
Bis heute werde ich von den unterschiedlichsten Menschen auf ‹Pippin›
angesprochen», sagte Regisseur Rolf
Sommer anlässlich des Abschlussabends, an dem alle Mitwirkenden
noch einmal gemeinsam auf das Musical «Pippin» zurückblicken durften.
Ein Musical, das ein absoluter Erfolg
war, wie auch Martin Blaser, Präsident
der Theatergruppe Eigägwächs, verlauten liess: «Schon ab Beginn der
Premiere hatte sich abgezeichnet, dass
wir mit einem bald ausverkauften
Theater(uri) rechnen durften.» Dies
hat «Eigägwächs» dazu bewogen, ab
der dritten Vorstellung den Normalsaal zu vergrössern, umzustellen und
somit eine grössere Auslastung zu erzielen. Die genauen Zahlen werden
anlässlich der 1. GV im Herbst bekannt gegeben. Warum aber war das
Musical ein Erfolg? Martin Blaser, der
die Frage in den Raum warf, liess mit
der Antwort nicht lange auf sich warten: «Weil alle Mitwirkenden auf der
Bühne mit Herzblut gespielt haben,
weil unter der Bühne wahre Profis nur
das absolut Feinste geboten haben,
weil abseits der Bühne tüchtige Helfer
wertvolle Unterstützung geleistet haben. Und vor allem, weil die künstlerische Leitung eine grossartige, eindrückliche und vor allem nachhaltige
Leistung vollbracht hat. Und nicht zuletzt hat auch der Vorstand günstige
Voraussetzungen geschaffen und
schon früh und permanent offenbar
die richtigen Entscheide getroffen.»

«Eigägwächs»
wird zum Verein
Nach zehn Jahren als lose Vereinigung, welche einfach aus einem
Vorstand bestand, konstituiert sich
die Theatergruppe Eigägwächs an
ihrer 1. Generalversammlung im
September dieses Jahres zu einem
Verein mit Mitgliedern. Die Anmeldeformulare für Einzelmitglieder und Gönnermitglieder findet
man auf der Website www.eigae
gwaechs.ch. Alle Mitglieder erhalten Informationen rund um die
neue Produktion und allfällige
Workshops, welche die Theatergruppe Eigägwächs in Planung
hat. (e)

artige Frage antworten konnte, musste ich also wissen, ob der Kern unseres Kreativteams wieder mit an Bord
sein würde.» Ihm und seinem Team
sei nämlich sehr bewusst, dass es
nicht einfach werden würde, an den

Erfolg von «Pippin» anzuknüpfen.
Aber dann verkündete Rolf Sommer
das, was den «Höfli»-Saal in Altdorf
mit Jubel füllte. «Ich freue mich
ausserordentlich, heute Abend bekannt geben zu dürfen, dass wir es
nochmals wagen wollen und wir gemeinsam einer weiteren Produktion
zugestimmt haben.» Somit steht bereits fest: Im Januar 2020 wird die
nächste Produktion der Theatergruppe Eigägwächs auf die Bühne des
Theater(uri) kommen – und zwar
unter der Leitung von Rolf Sommer,
Michel Truniger, Jeanine Dinger und
Manuela Fedier. (e)

Das Kreativteam von «Pippin» wird auch das nächste Projekt im 2020 gemeinsam angehen: (von links) Rolf Sommer,
Manuela Fedier, Jeanine Dinger und Michel Truniger.

Präsident Martin Blaser spricht über
den grandiosen Erfolg von «Pippin».

Viel Applaus gabs für die Darbietung der Kinder und Jugendlichen am Abschlussabend.
fan Huber sagte mir mit klaren Worten, wie aussergewöhnlich es sei,
wenn ein Kreativteam wie aus einem
Guss zusammenarbeite, und dass man
das Glück, ein solches Team gefunden
zu haben, nicht unterschätzen dürfe.»

Es seien diese Worte gewesen, an die
er denken musste, als er vom Vorstand der Theatergruppe Eigägwächs
angefragt wurde, ob er noch eine
zweite Musicalproduktion inszenieren würde. «Bevor ich auf diese gross-
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Kreativteam macht weiter
Es war insbesondere die künstlerische
Leitung um Rolf Sommer, die am Abschlussabend von «Pippin» viel Lob
erntete. Und so war es auch der Regisseur, der vor den Anwesenden bedeutsame Worte sprach, die für einen
euphorischen, stehenden Applaus
sorgten. Zunächst aber wollte er mit
der «Pippin»-Familie ein ganz besonderes Feedback teilen: «Regisseur Ste-

Musikalisch ins Land der aufgehenden Sonne
Musikverein Seedorf | Konzerte am Freitag und Samstag, 20. und 21. April
Das Motto «Japan» hat sich
der Musikverein Seedorf bei
seinen Jahreskonzerten
vorgenommen – und präsen
tiert dabei eine überra
schende Seite des Landes
der aufgehenden Sonne.
Es ist das Land der Autobauer, das
Land der Elektronikhersteller und natürlich das Land der aufgehenden
Sonne: Japan. Doch das ostasiatische
Land ist auch das Land, das in musikalischer Hinsicht überrascht und
überzeugt – gerade in der Blasmusik,
die dort sehr gepflegt wird. Der Musikverein Seedorf unter der Leitung
von Michel Truniger hat sich deshalb
dieses Jahr der japanischen Blasmusik angenommen.

Durch die Milchstrasse
getrennte Liebende
Der Wettstreit zwischen Abschottung
und Öffnung gegenüber dem Westen
spiegelt sich auch in der japanischen
Musik wider. Zu hören ist das gleich
zu Beginn des Konzerts in «Fantasy
on a Japanese Folksong» (Samuel R.
Hazo). Dieses Werk erzählt von einer
jungen Japanerin, die sich in einen
Amerikaner verliebt und hin- und
hergerissen zwischen den Kulturen

Der Musikverein Seedorf widmet sich dieses Jahr dem Thema «Japan» – und hat sich dafür auch japanische Instrumente wie das grosse Taiko und das kleine Chan-chiki besorgt.
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ist. Eine Liebesgeschichte liegt auch
«The Seventh Night of July» zugrunde. Darin hat Itaru Sakai eine roman-

tische Legende über zwei durch die
Milchstrasse getrennte Liebende vertont.

Bildgewaltig wird das Symphonic
Poem «Northern Mother Earth –
Praise for all living things» des be-

kannten japanischen Komponisten
Satoshi Yagisawa, der sich immer wieder die Natur als Vorbild nimmt. Die
Natur – und ihre Zerstörung – ist auch
Thema in «The Sun Will Rise Again».
Geschrieben hat es der britische Komponist Philip Sparke im Gedenken an
die Atomkatastrophe von Fukushima.
Und auch die japanische Comicserie
«Princess Mononoke» – aus welcher
der Musikverein Seedorf eine Auswahl des Soundtracks spielt – widmet
sich der Umweltzerstörung und der
Frage nach der Koexistenz von
Mensch und Natur.
Ein zweites Mal hat Satoshi Yagisawa
seinen Auftritt mit dem 2001 verfassten «March-Bou-Shu», dem ein
Volkslied aus seiner Heimat zugrunde liegt. Mit «At the Mambo Inn»,
swingend arrangiert von Toshio Ma
shima, verabschiedet sich der rund
60-köpfige Musikverein Seedorf. Dominik Bissig führt durch das Programm.
Die Jahreskonzerte des Musikvereins
Seedorf finden am Freitag und Samstag, 20. und 21. April, jeweils um
20.00 Uhr (Türöffnung 19.40 Uhr) in
der Mehrzweckhalle Seedorf statt.
Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. (e)
Weitere Infos unter www.mvseedorf.ch.

