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Naturphänomen farbenfroh inszeniert
ARTH Die Premiere im Thea
ter Arth des Musicals «Rigi
peter – im Bann des Nagel
fluchs» ist ein Spektakel. Ein
Muss für alle Musicalfans von
klein bis gross.

Grundidee
und Handlung
MUSICAL esa. Die Geschichte des
Rigipeter basiert auf einem Naturphänomen, welches sich jeden
Frühling zur Schneeschmelze in den
Bändern unterhalb von Rigi Kulm
und oberhalb der Alp Zingel präsentiert. Der «Rigipeter», auch bekannt als «Zingelmanndli» oder
«Sockenpeter», erlaubt den Kindern,
mit Socken oder barfuss zu laufen
und die Strumpfhosen zu versorgen.
Das Phänomen, welches bis heute
nicht abschliessend erklärt werden
kann, gemeinsam mit dem Goldauer Bergsturz bildete für Esther
Rickenbach und die Produzenten
die ideale Grundlage für das Musical als Fantasiegeschichte.

EDITH SCHULERARNOLD

Nach dem Erfolg des Musicals «Der
letzte Tic» wagten die Verantwortlichen
der Musical Company Arth-Goldau einen weiteren grossen Schritt. Sie führten nicht nur ein neues Musical auf – sie
schrieben auch gleich die Geschichte,
die Musik und die Choreos dazu selber.
Ein Spektakel der besonderen Art mit
viel geschichtlichem Hintergrund und
rätselhaften Naturphänomenen.
Rund 40 Kinder probten das Musical
«Rigipeter» nach dem Drehbuch von
Esther Rickenbach. Sie schrieb das
Musical «Rigipeter – im Bann des Nagelfluchs» als Fantasiegeschichte und baute dabei gleich zwei Naturphänomene
in ihre Erzählungen ein (siehe Grundidee und Handlung). Zugleich mit dem
Musical schrieben Esther Rickenbach
und Sira Dudle die Geschichte als Kinderbuch. Zeichnerisch illustriert von
Beatrix Reichlin ist das Kinderbuch ab
sofort im Büecherlade Goldau, via Website (www.musicalcompany.ch) oder an
den Aufführungen im Theater Arth erhältlich.
Nach vielen Proben und einem Probelager am Samstag, 4. Juni, der grosse Auftritt an der Premiere: Das Theater Arth war bis auf einzelne Plätze
ausverkauft, und die Spannung im Saal
war fast zum Greifen. Das farbenfrohe
und gesangliche Spektakel spielt zwischen Rigi und Rossberg und fasziniert
von der ersten Minute an.

Sira Dudle übertrifft sich

Für die Musik zeichnet Daniel Rickenbach verantwortlich, die Tanzchoreografien studierten Priska Dober-Heinzer
und Belkis de Sousa-Leibundgut mit
den Musicalkids ein; für die aufwendigen und farbenfrohen Kostüme hat sich
Sira Dudle selbst übertroffen. Konrad
Reichmuth malte das Bühnenbild: Die

Zur Geschichte

Das farbenfrohe Musical mit diversen Schauplätzen.

Handlung spielt im ersten Akt im königlichen Saal in der Höhle unter Rigi Kulm,
im zweiten Akt draussen in der Natur
auf der Rigi und dem Rossberg, im
dritten Akt in Olobaids Goldminen und
im vierten Akt wieder im königlichen

Saal in der Höhle unter Rigi Kulm.
Hinter der Bühne benötigt es ein Team
von rund zwölf Helferinnen, welche
beim Umziehen helfen und für einen
reibungslosen Ablauf sorgen. Den Verantwortlichen gelang es, ein farben-

Bilder Edith Schuler-Arnold

prächtiges und geschichtsträchtiges Ereignis zu produzieren und mit den
Jugendlichen perfekt auf die Theaterbühne Arth zu bringen. Das Spektakel
sollte sich niemand entgehen lassen.
www.musicalcompany.ch

Peter, ein Berg- oder Steinmanndli, wird bald volljährig. Während 200
Jahren lag er im Sicherheitsschlaf
vor dem Nagelfluch. Nun muss Peter den Bann brechen und den
richtigen Weg dafür finden. Obwohl
er sich auf ein gefährliches Abenteuer einlässt, finden sich auf seinem Weg viele Freunde und Helfer.
Auf seiner Reise findet er auch
zurück zu seiner Erinnerung an die
gewaltigen Gesteinsmassen, welche
im Jahre 1806 ins Tal donnerten.
Auf ihm ruhen die Hoffnungen –
und mithilfe der Orchideenelfen,
der Orchideenkönigin Ophrys und
der Orchideenprinzessin Cypria
kann er die Steine aufhalten, bevor
sie alles unter sich begraben, so wie
es der böse Olobaid (Teufel) geplant
hat. Peters Mutter, die Königin (der
Berge) Regina (lateinischer Name
von Rigi), ist überglücklich, dass
Peter die Machenschaften von Olobaid durchbrochen hat. Nun kann
sie ihre Kinder und ihren Mann,
König Silvan, welcher vom tragischen Bergsturz zwar verschont,
aber in einen Adler verzaubert wurde, wieder friedlich vereint in die
Arme schliessen.

Hohler mit seinen Goldwerten
SCHWYZ Franz Hohler spa
zierte am Samstag mit dem
Publikum durch seine Werke.

Franz Hohler wusste im Chupferturm in
Schwyz das Publikum zu fesseln.
Bild Curdin Gehrig

csg. Die Reise begann jedoch nicht
am Anfang der literarischen Karriere
Hohlers, sondern mit einem neueren
Gedicht, in welchem er ironisch und
humoristisch auf das Altern blickt. Der
nächste Text setzte dann den Beginn
einer wahren Wanderung durch sein
Schaffen in den letzten gut 60 Jahren.
Hohler griff auf verschiedene Texte aus
seinem Leben zurück, und man konnte den Wandel seines Schaffens durch
die sich je nach Alter ändernden Themen erkennen. Es gibt aber auch Themen, die sich durch das ganze Leben
zogen, so wie die Liebe. Die Themen
waren breit gefächert, und so kam es
oftmals vor, dass nach ausgiebigem
Lachen nach einem humorvollen Text
ein nachdenkliches Raunen durch das
Publikum ging, als dann wieder ernstere Themen angesprochen wurden. Die
Geschichten und Gedichte liessen die
Zuschauer in die Welt von Hohler eintauchen und auch geschichtliche Ereignisse rekapitulieren. Die vielen Anmerkungen des Autors zu den vorgelesenen
Texten ergänzten diese und gaben tiefere Einblicke hinter die Zeilen. Den
Abschluss machte das «Totemügerli».

Pianist Edward
Rushton und
Sopranistin Lydia
Opilik zeigten eine
gefühlvolle Seite
der Klassik.

Bild Curdin Gehrig

Ein klassischer Schock
BRUNNEN csg. Der Kult-Turm lud zum
letzten Kulturschock der Saison ein. Der
Abend trumpfte auf mit klassischer Musik und literarischen Intermezzi: klassischer Kulturschock. Das Artur Schnabel
Trio gastierte das erste Mal im Kult-Turm
in Brunnen. Das unkonventionelle Klassiktrio wurde dabei vom Ostschweizer
Slampoeten Renato Kaiser unterstützt.
Das Trio, das aus Cello, Klavier und Gesang bestand, spielte klassische Lieder
von bekannten Komponisten wie Mendelssohn und Tschaikowsky. Mit vielen
Emotionen und Sehnsucht in der Stimme
sang sich die Sopranistin Lydia Opilik in
die Herzen des Publikums. Dabei waren
aber auch gesangslose Stücke, die auch

ohne Worte überzeugen konnten. Zwischen den Liedern sorgte Renato Kaiser
für eine gelungene Abwechslung. Dabei
ergänzten seine Texte die Lieder. Er griff
Passagen aus diesen auf und führte
diese weiter aus. Diese Ausführungen
waren meistens in Schweizerdeutsch und
handelten vom Leben des Poeten. Dabei
wurde kein Blatt vor den Mund genommen und auch ernstere Themen wie die
Umstände der Schwangerschaft oder das
Leben als St. Galler angesprochen. Am
Ende des Konzertes wurde noch ein
spezieller Dank ausgesprochen an das
Team, welches das Klavier die schmalen
Treppen bis in den dritten Stock des
Kult-Turmes hinauf geschleppt hatte.
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