
HolcimZementfabrik

Fabrikhalle wird zur Showbühne
100 Meter lang, 15 Meter breit
und 20 Meter hoch ist die
grosse Ofenhalle der ehema-
ligen Holcim-Zementfabrik –
für Annette Windlin ein
gefundenes Fressen.

su. Wo vor Jahren noch der heisse
Drehofen ächzte, in dem Kalk und
Mergel zu Zement gebrannt wurden,
da liegt nun alles still – oder viel
mehr lag, bis Annette Windlin mit
ihrem Theaterspektakel der Indu
striehalle neues Leben einhauchte.
Die täglichen Proben zumBig Bang,
die zuvor in der Pädagogischen
Hochschule in Goldau stattfanden,
sind dort seit Anfang August in
vollem Gange. Der Aufführungsort
sei ein Glücksfall für eine Regisseu

rin und es sei einmalig, einen sol
chen Raum bespielen zu dürfen,
schwärmt die Regisseurin, die in
Küssnacht aufgewachsen ist. Einen
Haken hat der aussergewöhnliche
Aufführungsort dennoch: «Die
ganze Infrastruktur muss wahrlich
aus dem Boden gestampft werden.
Da war nichts vorhanden – abgese
hen von den Wänden», erklärt Ve
rena Singer. Jedes einzelne Besu
cherWC musste hergeschafft und
die Zuschauertribüne aufgebaut
werden, die Spieler nahmen Teppi
che mit, «damit die tollen Kostüme
nicht auf dem staubigen Betonboden
zu liegen kommen.» Annette Wind
lins Idealismus sei bewundernswert:
«Sie bewies grossen Mut, sich trotz
des logistischen Aufwandes nicht
von der Umsetzung dieses Spekta
kels abhalten zu lassen.»
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Big Bang

Verena Singer: «Ein unglaubliches Projekt»
Annette Windlin produziert
mit Big Bang das Theater-
spektakel des Sommers, das
nächsten Freitag in Brunnen
Premiere feiert. Deren Enthusi-
asmus gab den Ausschlag
dazu, dass die Immenseerin
Verena Singer mitspielt –
obwohl die Proben für andere
Pläne keinen Platz liessen.

Von Simone Ulrich

Werktags von 18.00 bis 22.00 Uhr,
am Wochenende von 9.00 bis 17.00
Uhr: Intensive Probezeiten herrschen
während der heissen Endphase, die
Anfang August begann. Ab Mai
probte das Ensemble, das gut 40 Lai
enschauspieler aus der Region um
fasst, bereits drei bis viermal pro
Woche in der Pädagogischen Hoch
schule in Goldau, wo Annette Wind
lin als Theaterpädagogin tätig ist.

Immenseerin spielt Gottesmutter
Die intensiven Endproben in Brun
nen kommen nicht von ungefähr: Der
Schauplatzwechsel in die monumen
tale Fabrikhalle war «nicht einfach
und eine völlig neue Situation», er
zählt Verena Singer, die eine der 14
Sprechrollen besetzt.Als Gottesmut
ter Maria schlüpft die Mutter zweier
erwachsener Töchter in die Rolle ei
ner zugleich engagierten und über
forderten Frau, die zusammenzuhal
ten versucht, was auseinanderzu
brechen droht. Eine anspruchsvolle
Rolle in einer ungewohnten Umge
bung, die der Immenseerin viel ab
verlangt.

Gross, grösser, Big Bang
«Da wir in rund 20 Meter Abstand
zum Publikum spielen, reicht eine
subtile Mimik und Gestik nicht aus.»
Ausufernd und übertrieben müsse
man deshalb spielen und mit techni
scher Verstärkung – einem Headset –
woran sich die Laiendarsteller erst
gewöhnen mussten. Ebenso neu sind
für die Immenseerin, die seit ihrer Ju
gend regelmässig auf der Bühne von
Laientheatern steht, die Gesangs
einlagen im Chor, die einen festen
Bestandteil des Stücks bilden. «Ich
singe gerne – zumindest unter der
Dusche», schmunzelt die 49Jährige,
die sich froh darüber zeigt, dass
im Stück keine Soloeinlagen gefragt
sind.

Singer plangt auf Premiere
Der Premiere nächsten Freitag sieht
Verena Singer mit Ungeduld und
Spannung entgegen. Die Grosspro
duktion mit einem Budget von
700000 Franken hat in den letzten
drei Wochen konkrete Gestalt ange
nommen. «Die einzelnen Szenen
wurden aneinandergereiht, Schau
spieler, Chor, Tänzer und Videopro
jektionen kamen nach monatelanger

Vorbereitung zusammen», erzählt
Verena Singer. «Diesen Prozess mit
erleben zu dürfen ist eine tolle
Erfahrung.» Jetzt sei der Zeitpunkt
gekommen, vor Publikum zu spielen.
Dieses erwarte ein «Spektakel für
Augen und Ohren, das zum Lachen
und Denken anregt», wie Singer
formuliert. 23 Mal spielt das Ensem
ble, die Aufführungen dauern bis
Mitte Oktober.

Zum Inhalt des Stücks
pd. Wenn die Menschen auf der
Erde Gott spielen und dabei die
Schöpfung aufs Spiel setzen, was
soll dann der Allmächtige tun? In
Big Bang sieht sich Gottvater vor
diese Frage gestellt, als er von der
Existenz Dollys erfährt. Das ge-
klonte Schaf schlägt wie ein Blitz in
die gemütlichen Himmelsgefilde
ein. Der verunsicherte Schöpfer
holt sich ausgerechnet den vor
Selbstbewusstsein strotzenden Teu-
fel als Berater. Gegen ein paar irdi-
sche Güter will Gott einen teuflisch
guten Ratschlag, um dem Übermut
der Menschen Herr zu werden.
Noch während im Himmel der Teu-
fel los ist, versuchen auf der Erde
Wissenschaftler dem Geheimnis
des Urknalls auf die Spur zu kom-
men. Der monumentale, mehrstufi-
ge Raum im alten Industriegebäu-
de scheint wie geschaffen für ein
Stück zwischen Himmel, Erde und

Hölle. Das Stück ist eine Inszenie-
rung für alle Sinne, mit fliegen-
den Menschen, mit Vertikaltanz,
mit Effekten und Überraschung,
mit Menschen-Kokons, die von der
Decke baumeln, mit Gesang, Live-
musik und Videoeinspielungen.

Tickets und weitere Informationen
Da die Halle nicht geheizt werden
kann, werden je nach Witterung
warme Kleider und gutes Schuh-
werk empfohlen. Für Rollstuhlfah-
rer ist die Zugänglichkeit wegen
der schmalen Aufgänge leider nicht
möglich. Reduzierte Restkarten
sind für Studierende und Lehrlinge
jeden Abend eine Viertelstunde vor
Aufführungsbeginn gegen Ausweis
erhältlich. Die detaillierten Auf-
führungsdaten vom 23. August bis
12. Oktober, Tickets und weitere
Informationen finden sich unter
www.bigbangbrunnen.ch

Fünf Fragen an
Verena Singer

WWaass  ggeeffäälllltt  IIhhnneenn  aann  ddeerr  SScchhaauu--
ssppiieelleerreeii??
Es mag abgedroschen klingen,
aber ich liebe es einfach, in ande-
re Rollen zu schlüpfen. Insbeson-
dere wenn es sich dabei um einen
Charakter handelt, der nichts mit
dem eigenen zu tun hat. 

WWaass  mmaacchhtt  eeiinneenn  gguutteenn  SScchhaauu--
ssppiieelleerr  aauuss??
Glaubwürdigkeit. Egal, um welches
Gefühl es sich handelt: Man darf
es nicht spielen, sondern man
muss es tatsächlich fühlen. Das
grösste Kompliment, das ich von
einer Zuschauerin erhalten habe,
als ich eine alleinerziehende Mut-
ter spielte, war: «Ich musste fast
weinen, es war so echt!»

WWiiee  wwüürrddeenn  SSiiee  ddiiee  AArrbbeeiittsswweeiissee
vvoonn  AAnnnneettttee  WWiinnddlliinn  iinn  eeiinneemm  SSaattzz
bbeesscchhrreeiibbeenn??
Annette ist eine hervorragende Re-
gisseurin, die es versteht, einen an
eine Rolle heranzuführen. 

IImm  SSttüücckk  kkäämmppffeenn  GGootttt  uunndd  ddeerr
TTeeuuffeell  ggeemmeeiinnssaamm  ggeeggeenn  ddeenn
ÜÜbbeerrmmuutt  ddeerr  MMeennsscchheenn..  GGllaauubbeenn
SSiiee  ppeerrssöönnlliicchh  aann  HHiimmmmeell  uunndd  
HHööllllee??
Ich glaube an das Gute im Men-
schen – jedoch gibt es das Gute
nicht ohne das Böse. 

MMiitt  wweellcchheenn  ddeerr  ssiieebbeenn  TTooddssüünnddeenn
kkoommmmeenn  SSiiee  hhiinn  uunndd  wwiieeddeerr  iinn
BBeerrüühhrruunngg??
Solange ich jeden Morgen in den
Spiegel schauen kann, denke ich
nicht, dass ich mit einer Todsünde
in Berührung gekommen bin. Ich
versuche ein anständiges Leben
zu führen. Und sollte hin und wie-
der das Teufelchen Wolllust mal
kurz Oberhand gewinnen, genies-
se ich die Zigarette dennoch. 

Regisseurin Annette Windlin bespricht sich mit dem Ensemble, das über 40 Laiendarsteller aus der Region umfasst. 

Verena Singer (Mitte) spielt die Rolle der Muttergottes Maria. Die imposanten 
Kostüme entwickelte die Ausstatterin Ruth Mächler. Fotos: Georg Anderhub

Die Höhe der Fabrikhalle wird genutzt,
etwa für akrobatische Elemente. 

«Da wir in rund 
20 Meter Abstand zum
Publikum spielen, reicht
eine subtile Mimik und 

Gestik nicht aus.»

Verena Singer

Blick auf die 20 Meter hohe Bühne.


