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MURTEN   

Bald feiert das Kellertheater Murten 
mit seiner Eigenproduktion «Angst 
essen Seele auf» Premiere. «Der 
Murtenbieter» war bei den Proben 
im KiB dabei.

«Deine Pizza – italienisch, deine Zahlen – 
arabisch, dein Handy – chinesisch, ... und 
du sagst immer noch Ausländer raus?» 
Die an die Wand projizierten Stichworte  
deuten an, worum es im Theaterstück 
«Angst essen Seele auf» geht: um Aus-
grenzung, Rassismus und Fremden-
hass. Jedoch auch um die Geschichte 
der 60-jährigen Emmi, die den deutlich 
jüngeren Ausländer Ali heiratet. In der 
Spielfilmversion wurde das Melodram 
von Rainer Werner Fassbinder aus dem 
Jahr 1974 zu einem Klassiker des Neuen 
Deutschen Films. Regisseur Alex Truffer 
bringt den Stoff nun für das Kellerthea-
ter Murten in einer Dialektbearbeitung 
von Produktionsleiterin und Hauptdar-
stellerin Gerti Haymoz auf die Bühne.

Mit Fassbinder zu mehr Menschlichkeit

Die Proben im Kulturzentrum im Beau-
lieu (KiB) sind in vollem Gange. Die 
Schauspieler sind textsicher, der Ablauf 
steht – nun geht es ans Feintuning. «Zwei 
von uns brauchen zwischen diesen bei-
den Szenen mehr Zeit zum Umziehen», 
sagt eine der Schauspielerinnen. Der 
Regisseur entscheidet: «Wir wechseln: 
Die Stichworte werden statt am Anfang 
an dieser Stelle eingeblendet.» Die Pro-
ben gehen weiter. Aufmerksam und kri-
tisch verfolgt Truffer das Geschehen auf 
der Bühne. Nach jeder Szene gibt er An-
weisungen. «Versuche hier die Einsam-
keit und Verzweiflung stärker auszudrü-
cken», sagt er zu einem Ensemblemit-
glied und spielt als Inspiration gleich sel-
ber eine Variante der Szene.

Im Mittelpunkt steht an diesem Abend 
auch der technische Ablauf: Licht, Mu-
sik, Ton und der Einsatz des Beamers. 
Truffer schaut auf jedes Detail. «Hier ist 
der Schatten eines herabhängenden Ka-
bels zu sehen.» Eine Szene spielt in einer 

Kneipe: «Hier müssen alle hellen Schein-
werfer an sein, auch bei der Türe.»

Pause. «Das Bühnenbild bewegt sich 
zwischen Stilismus und Surrealismus», 
erklärt Alex Truffer. Die Requisiten sind 
minimalistisch: ein Tisch mit vier Stüh-
len, ein Quader als Theke, eine angedeu-
tete Treppe mit Podest. Auch die Ein-
gangstüre des Theatersaals wird mitein-
bezogen. Mithilfe des Lichts als Gestal-
tungsmittel verwandelt sich die Bühne 
so auf einfachste Weise in Emmis Küche, 
das Treppenhaus oder die Kneipe. «Das 
Bühnenbild fordert die Zuschauer auf, 

den Rest mit ihrem inneren Auge zu fül-
len.» Dem Regisseur gelingt es, mit die-
sen minimalistischen Mitteln das Ori-
ginal-Filmdrehbuch mit seinen zahlrei-
chen Schauplätzen auf die KiB-Bühne zu 
bringen.

Viele bekannte Gesichter

Dass das Stück heute mehr Relevanz 
denn je hat, ist für Truffer keine Frage. 
Eine spezielle Botschaft möchte er nicht 
mitgeben. «Ich will einfach zu mehr 
Menschlichkeit und Offenheit anregen.» 
Er führt schon zum vierten Mal Regie für 

das Kellertheater. «Das Stück soll zur Dis-
kussion anregen», sagt Gerti Haymoz. Sie 
spielte bereits in Truffers erfolgreichen 
Produktion «Harold und Maude» (2014) 
mit viel Fingerspitzengefühl die Rolle 
der Maude.

Die männliche Hauptrolle verkörpert 
Mustafa Sariboga aus Wabern. Ihn hat 
Truffer auf der Bühne eines Kinderthea-
ters in Bern entdeckt. «Ich musste für 
die Rolle des Ali wieder fehlerhaftes 
Deutsch lernen», sagt der gebürtige Tür-
ke lachend. In Mehrfach-Rollen sind die 
Nebendarsteller zu sehen. Rahel Zesiger 

(unter anderem als Wirtin Barbara, Alis 
Geliebte), Brigitte Bühlmann, Andrea 
Mösching und Stefan Eggenschwiler hat-
ten bereits beim Kellertheater-Musical 
«Annie» (2018) mitgewirkt. Saskia Zahnd 
spielte in früheren Kellertheater-Pro-
duktionen von Alex Truffer, etwa neben 
Gerti Haymoz in «Harold und Maude». 
Auch Willy Beutler und Roman Weber 
arbeiteten bereits mit dem Regisseur zu-
sammen. Am 8. Februar feiert «Angst es-
sen Seele auf» Premiere im KiB.  ea
Reservationen auf www.kellertheatermurten.ch 
oder per Telefon 079 854 32 04

Das Kellertheater probt sein neues Stück

Ein ungleiches (?) Ehepaar: Die 60-jährige Emmi (Gerti Haymoz) und der deutlich jüngere Ali (Mustafa Sariboga)

Der 15-jährige Verein 
für Hilfsdienste  
ist unentbehrlich
SEEBEZIRK | Der Verein für Hilfs-
dienste Region Murten VfH wurde im 
Jahr 2005 gegründet und feiert dem-
nach in diesem Jahr sein 15-jähriges  
Bestehen. Der Verein will Lücken 
schliessen, die im Versorgungsnetz 
entstehen, wenn öffentliche Dienste 
wie zum Beispiel die Spitex personell 
und zeitlich an ihre Grenzen stossen. 
Er unterstützt hilfsbedürftige Mit-
glieder bei Alltagstätigkeiten wie Ein-
kaufen, Putzen, Gartenarbeiten oder 
dem Gang zum Arzt und bei einfachen 
Büro arbeiten. Im Vordergrund steht 
eine sozial motivierte Grundhaltung 
der Mitglieder, der Vereinsleitung und 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
welche die Dienstleistungen erbrin-
gen. Der jährliche Mitgliederbeitrag 
beträgt 20 Franken.

Gemeinnütziger Verein

Die erbrachte Dienstleistung wird je 
nach Art und Zeitaufwand dem Auf-
traggeber monatlich in Rechnung ge-
stellt. Die verschiedenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter werden für ihre  
Dienstleistungen entsprechend in 
Form eines Stundenlohnes entschä-
digt. Der Verein finanziert sich aus 
dem Ertrag der erbrachten Dienstleis-
tungen sowie durch Mitgliederbeiträ-
ge und Spenden. Er arbeitet gemein-
nützig, ist nicht gewinnorientiert und 
wird von der öffentlichen Hand nicht 
subventioniert. Weitere Informationen 
erhalten Interessierte unter der Num-
mer 079 647 06 61 oder auf der Web-
site des Vereins. Eing.
www.vfh.ch 
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Lukas Hendry, pastoraler Mit
arbeiter in der Pfarrei Murten, 
wird in seinem Arbeitsalltag und in  
anderen alltäglichen Situationen 
von einer Assistentin unterstützt. 
Nun ist eine Stellvertretung nötig.

«Wer liest die nächste Frage auf dem 
Blatt?», fragt der Lehrer. Melissa streckt 
und wird von Lara, ihrer Mitschülerin, 
aufgerufen. Ein Ablauf, der vielleicht in 
einer «normalen» Klasse weniger üblich 
ist. Aber diese Klasse hat auch einen be-
sonderen Lehrer. Lukas Hendry, pasto-
raler Mitarbeiter in der katholischen 
Pfarrei Murten, ist blind und erteilt 
seit 2007 Religionsunterricht an den 
Primarschulen Murten und Kerzers. 
Seit 2014 unterstützt ihn in visuel len  
Bereichen eine Assistentin. Das wird  
finanziell von der IV-Stelle getragen 
und somit ermöglicht. Die Assistentin 
Jessica Affolter kann ihn jedoch nur 
noch bis maximal Ende März beglei-
ten, denn ihr Partner und sie werden 
Eltern. Sie geniesst dann ihren Mut-
terschaftsurlaub. Darum sucht Hendry 
jetzt für die Zeit bis im Sommer eine 
Vertretung für sie.

Punktuelle Unterstützung

Die Assistentin Jessica Affolter verteilt 
die Ordner der Kinder auf die Pulte, «da-
mit es kein Gstürm gibt, wer wo sitzt», 
erklärt sie schmunzelnd und verteilt die 
weiteren Ordner. Auf die Frage, welches 
sonst noch ihre Aufgaben sind, erzählt 
sie weiter: «Ich helfe Lukas die Mitte zu 

gestalten, wenn er eine Geschichte mit 
Figuren und bunten Tüchern erzählen 
möchte, ich beobachte die Schülerin-
nen und Schüler und informiere ihn 
über ihr Verhalten, sofern es den Unter-
richt stört, oder ich zeige den Schülern, 
wo sie die Antwort hinschreiben sollen, 
wenn sie unsicher sind.» 

Eine Ausbildung zur Assistentin ge-
be es nicht, da die Arbeiten und Behin-
derungen unterschiedlich seien, erklärt 
Lukas Hendry. «Jessica begleitet mich 
nicht nur im Unterricht, sondern auch 
in anderen Situationen, die als Blinder 
erschwerter auszuführen sind: etwa im 
Gottesdienst, wenn ich die Hostien aus 
dem Tabernakel hole und später an die 
Gläubigen verteile, oder bei Elternaben-
den, Vorbereitungstagen mit den Kom-
munionkindern, bei seelsorgerischen 
Besuchen oder privat bei mir zu Hau-
se, wenn beispielsweise meine Frau am 
Wochenende arbeitet und ich mit den 
Kindern das Wochenende gestalte.»

Jessica Affolter fügt hinzu: «Lukas ist 
grundsätzlich sehr selbstständig und 
braucht darum nur punktuelle Hilfe, 
die mal mehr, mal weniger sein kann. 
Am Anfang, als ich angefangen ha-
be, dachte ich, dass ich viel mehr ma-
chen muss. Ich hatte noch nie Kontakt 
gehabt mit einer blinden Person. Aber 
mit der Zeit spielten wir uns immer 
mehr ein.» 

«Anfänglich war ich etwas kritisch, 
da Jessica sehr jung war. Aber als ich 
sah, wie sie gleich die Situation erkannt 
hat und verstand, welche Unterstützung 
gebraucht wird, war ich positiv über-
rascht», erinnert sich Hendry. Eing.

Die Augen einer Assistentin  
sehen für den blinden Lehrer
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Nicole Viviane Chuard vom  
Atelier Mala bietet neue Kurse im 
Happy Painting an.

Nicole Viviane Chuard vom Atelier Mala 
in Murten ist neu Happy-Painting-Lizenz-
partnerin Schweiz von Clarissa Hagen-
meyer. Die Deutsche Clarissa Hagenmeyer  
hat mit ihrer fröhlichen, bunten Mal-
methode in den letzten zwei Jahren die 
deutschsprachige Online-Welt erobert. 

Mit jeder Menge Spass und Leichtig-
keit entstehen beim Happy Painting bun-
te, fröhliche Bilder, welche sich weder an 
starren Vorgaben noch an der Perfektion  
orientieren. Gemalt wird mit Aquarell-
farben, Fineliner und Farbstiften.

Nicole Viviane Chuard leitet seit sechs 
Jahren das Atelier Mala in Murten. Sie 
war von Beginn weg von Clarissa Hagen-
meyers leicht zu lernenden Malmethode  

begeistert. Umso mehr freut sie sich, nun 
entsprechende Workshops und Kurse 
anzubieten. Für die gebürtige Freibur-
gerin steht der Spass am Malen und am 
kreativen Ausdruck im Zentrum. Aus Er-
fahrung weiss sie, dass sich viele Men-
schen in Bezug auf ihre eigene Kreativi-
tät blockiert fühlen und sich unnötig un-
ter Druck setzen. Happy Painting hilft, 
diese Blockade auf freudvolle, spieleri-
sche Weise zu überwinden und dabei 
dem intuitiven Malen Raum zu geben. 

Happy Painting macht jedoch auch all 
denjenigen Menschen Spass, welche be-
reits einen Bezug zum Malen haben. Auf-
grund der einfachen, in vier Schritten zu 
erlernenden Malmethode werden sie in-
spiriert, ihr intuitives Malen weiterzu-
entwickeln und neue, ureigene Bilder 
entstehen zu lassen. 

Die halbtägigen Kurse dürfen von Er-
wachsenen und Kindern gleichermas-
sen besucht werden. Eing.

Kreatives Malen ohne  
starre Vorgaben

Farbenfrohe Werke entstehen auf spielerische Weise. Foto: zvg


