nächtlich es Kirchenkonzert
e und
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fröhtiche Stimmung in der Pfarrkirche Arth

)irtr \r

neunten Mal fänd
Theater Artlr

des Iodelclubs

Oberarth statt.
Jahr lockte das

(Wers verpasst,
verpasst zu viebr

zahlreiin die Pfärrkirche

cjb. Noch laufen die Proben, noch
geht es einen Monat bis zur Premiere.
Ohne zuviel über die erstrnalige Pro-

die Konzertbesuin die Kirche von Arth,
Beginn des weihnächtam Abend des 16. Deden letzfen Platz gefüllt

duktion von oOrpheus in der Unterwelt> am Theater Arth zu verraten,
bekräftigt Sandro Foriri, dass dem

<Memories of the Seq-

Publikum damit etwas <<very speciab,
geboteh wird. Er verspricht eine üppige und amüsante Inszenierung,
wie sie noch kaumirgendwo gespiglt
wurde. Die Kostlirne, Frisuren. und

Abe interpretierte.

Haarschmuck sind einmalig. <Wer

das Konzertvon Da-

mit dem Marim-

diese Operette verpasst, verpasst zu

gehört zur Familie der
(Xylofone). Mit
entlockte Daniel Kessler

Instument zarte und

viel>, gibt sich Fomi überzeugt.

Er steht vor seiner vierten Saison als Präsident der Theatergesellschaft Arth. Zu dieser Aufgabe ist er

Mit ihren Darbietungen erfreute der Jodelctub Männertreu die zahlreichen Besucher.

welche die Zuhörer so-

gekommen <wie die fungfrau zum
Kind>, wie er sagt. Man. habe ihm

Klangwelt der

Danach präsentierte
Jodelclub Männerdas lodellied <Bärg-

gewisse Fähigkeiten als Organisator

und Leiter attesüert, .Diese waren
unter anderem als <Wiederbeleber>
der Goldauer Fasnacht aufgefallen.
Wie passt den Operette mit Fasnacht
zusammen? uPerfek>, sagt Sandro

Herzog, mit dem sie

in Wangen an der
<sehr gut> erhalten
anschliessenden Naturwunderbaren Stimmen

Forni, ohne lange überlegen zu müssen. <<Beides ist Theater. Man bewegt
sich in einer Fantasiewelt, schlüpft
in Rollen, verkleidet sich. Fasnacht

besonders zur Gel-

Annamarie, Ar-

und Operette leben auch von der
Musik, und es macht dem Publilum

Imlig trug zwei KomArmin Imlig vor. Dabei
Töne der Alphörner
Kirchenschiff. Als weitrat das Iodelduett
und Hans Röösli auf. Der
Dirigent Ruedi Renggli
bestens bekannt.
dann auch zwei

vdn Ruedi Renggli,'
Garte" und <SpüeleBegleitung am AkkorRuedi Renggli gleich

Zusämmen mit Daniel Kessler und seinem Marimbafon präsentierte der Jodelclub Männertreu den <Glogge-Jodel>.
Bilder: Elvira Ziltener

selber. Bei den Darbietungen

dieser

Jodelfamilie spürte man förmlich, wie die

beiden Urgesteine der Schweizer

TöneaustiefstemHerzenkamen.Eswar'
ein Genuss, diesem Gesang zuzuhören

unddietiefeVerbundenheitder'beiden
Interpreten mit dem fodelgesang zu
spüren. Zwischen den verschiedenen
musikalischen Darbietungen trug Urs
Heiniger, der auch durchs Programm
führte, drei Kurzgeschichten aus sei-

nem langjährigen Erfahrungsschatz
als Pfarrer vor. Diese eindrücklichen
undtiefgehendenKurzgeschichtenregten die Zuhörer während den folgenden musikalischen Darbietungen
Nachdenken

an.

zum

Alle Formationen kamen auch im
zweiten Teil des Konzertes nochmals
zum Zug und erfreuien die Zuhörer mit

gelungenen und hervorragenden Darbietungen. Eine besonders gelungene
Kombination präsentierte der Jodelclub Männertreu zusammen mit Daniel Kessler. Beim <Glogge-Iodel, harmonierten die Klänge des Marimbafons wunderbar mit den Jodelstimmen.
Bereits zur Tradition gehört es, dass mit
dem Lied (Stille Nacht> das weihnächtliche Konzert abgeschlossen wird. Die
Zuhörer bedankten sich bei den Mitwirkenden mit einem grossen Applaus
für den dargebotenen Ohrenschmaus.
Im Anschluss an das Konzert lud der
Jodelclub Männertreu die Konzertbesucher zum Ap6ro in die weihnächtlich
geschmückte Aula Zwygarten ein. ZahlreicheKonzertbesuchernutztendieGelegenheit und genossen noch das gemütliche Beisammensein.

Spasg in andere Welten enftihrt zu
werden.>'
Die Spielzeit geht über die Fasnacht hinaus, darum: Wie passt die
Operette mit der Fastenzeit zusammen? Die Antwort lässt diesmal etwas länger auf sichwarten: (Operette
hat arlch etwas3dÖinnliches, Hintergrtiurdiges. Es gibt Momente, wo man
sich auf sich selber besinnt oder wo
man den eigenenUmgang mit anderen Rollen sieht.>
Seine erste Begegnung mit dem

Thedter Arth hatte Sandro Forni
schon als Kind. Seine Mutter spielte
mit, er durfte im Publikum sitzen.
Musik hat ihn immer begeistert,
Schauspiel auch. Er hört alle Arten
von Musi\ auch klassische. Allerdings: <Beim Autofahren läuft keine
Operettenmusik;> Forni gründete

einen gregorianischen Chor mit,
hat in verschiedenen Chören mitgesungen und auch schon Theater
und Tronpete gespielt (man erinnere sich an seine Auftritte mit den
Goldau Schränzer). Gesangliches
und Theatralisches hat er 30 Jahre
vernachlässigt. <Vorläufig bleibt das
auch so - als Präsident kann und will
ich keine Doppelrolle spielen.o
'ri
il
1

.:

des Trios Annamarie, Armin und Ramon lmlig kamen in der Pfarr-

zur Geltung.

Sandro Forni,65, lebt in Goldau, wo er
auch aufgewachsen ist. Er ist selbstständiger Dozent und Autor, Sandro
Forni ist Präsident der Theatergesellschaft Arth.
Die Operette n0rpheus in der Unter-

welt> von Jacques Offenbach wird
erstmals in der Geschichte des Theaters Arth vom 19. lanuar bis 3o. März
äor9 aufgeführt.
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