bin gar
nicht kreativ>
<<lch

cjb. Wer die prächtigen Biihnenbilder siehg die Joe Schmidlin zusammbn mit seinem Team der Bühnen-

techniker Iahr fiir fahr hinzaubert,
kann es sich fast nicht vorstellen.
Aber der <Mann für Spezialftille>
stellt sofort klar: <Ich bin überhaupt
nicht keativ.> Vielmehr versuche e4
das umzusetzen was Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner planen

Bitd: Erhard Gick

ger Basis'ist jedoch nicht ausgeschlossen>. Walchwil habe das grosse Interesse an derVerbindung signalisiert, sagt
der Walchwiler Gemeindepräsident. Er

schliesst auch eine finanzielle Beteiligung nicht aus. <Die Gemeinde könnte
aber höchstens einen symbolischen
Beitrag leisten>, macht er klar.

und vorgeben.
<Ich habe rein gar nichts erfunden>, sagt er weiter. Interessiert an
Techni( schaut er aber überall und

fragt oft nach, wie etwas konstruiert wurde. <Davon konnte ich beim
Bauen der Kulissen für die Arther
Bühne oft profitieren.>

Am Anfang deutete noch wenig darauf hin, dass Ioe Schmidlin
irgendwann Mitglied der Bühnentechniker oder gar deren Chef werde.
<1971 wurde ich vom damaligen Abwart gefragt, ob ich nicht den Vor-

verkauf übernehmen könnte.> AIs
Freund der Abwartstochter konnte

er nicht wirklich Nein sagen. Ein
paar Jahre später suchte das Theater
Arth eiqren Kassier - und wieder war

Schmidlin derjenige, der das Amt
übernahm. Seine Freundin, die zu

seiner Frau wurde, amtete'derweil
als Vorverkäuferin.

die Spitzenreiter nach wie vor die asiatischen Märkte, allen voran China und
Korea. Im Individualgeschäft darf die
Rigi dank der Akzeptanz im GA-Geltungsbereich immer häufiger Gäste mit
dem Swiss Travel Pass begrüssen. Ana-

log zu den Vorjahren wurde auch im
Iahr 2018 vielZeit in die Präsenz der
Zielmärkte sowie in den Austausch mit
den Veranstaltern und Kooperationspartnern im Ausland investiert. Ebenso
durften an die 100 inteinationale Studien- und Medienreisen organisiert
und vor Ort betreut werden, was der
Rigi im Allgemeinen zusätzliche Medienpräsenz einbrachte.

Altbewährte Angebote
werden leicht angepasst
AG

Damit das lahr 2019 erfolgreich starten
kann, setzt die Rigi BahnenAG auf leicht
angepasste, altbewährte Angebote, welche die Gäste online oder am Schalter
beziehen können. Beim Angebot (Früher Feierabend> erhalten GästeVergünstigungen ab 16 Uhf die (Wetter-/Meteodynamischen Tageskarten> locken auch
bei schlechtem Wetter auf den Berg, und
beimAngebot <Dienstag ist Rigi-Täg> ist
der Name bereits Programm.

,"

Schnell hatte sich herumgesprochen, dass der Walchwiler noch andere Talente hat. Plötzlich sei er der
<Spezial-Joe> gewesen, schmunzelt
er heute. (Spezialu darum, weil er der
Einzige am Theater wa[ der sich mit
Konstruktionen aus Stahl auskannte.

Bis heute ist Schmidlin der Mann
für Kulissenelemente aus Stahl. Das
wird auch in <Orpheus in der Unterwelt> wieder sichtbar, zum Beispiel
am Spinnennetz, das weitere überraschungen ftir das Publikum bereithält.

Selber

in einer Vorführung auf

der Bühne stehen will Joe Schmidlin
bei geöffrretem Vorhang nicht. <Das
Rampenlicht ist nichts für mich>,
sagt er bescheiden. Er freut sich aber,
wenn beim Aufziehen des Vorhangs
aus dem Saal ein Applaus zu hören
ist. Dann weiss e4, dass das Bütrnenbild dem Publikum gefällt und dass
sich die Arbeit sein€s Teams einmal
mehr gelohnt hat. Den Chefoosten
wird er nach dieser Saisonabgeben.
AIs Bühnentechniker wird <Spezial-.
Ioeo aber weiterhin mit Freude im
Theater Arth mitarbeiten.

Detailliertere lnformationen zu den Angeboten sind auf der Website www.rigi.ch verfügbar.

Läufergruppen
für Umzug gesucht
Und zum.Schluss ein Au_fruf an alle Arther, Oberarther und Goldauer Vereine,
Schulen und Gruppen, die fasnachtsverrückt sin4 ein tolles Gewand haben

und dies zeigen wollen: \dir suchen immer noch Läufergruppen frir den Umzug
am Nachmittag. Wer Lust ha! am Arther
Fasnachtsumzug teilzunehmen und mitzulaufen, soll sich doch per E-Mail info@
hummelzunft.ch melden. \,Vir finden es
supei wenn Gruppen aus der Gemeinde
unseren Umzug bereichem würden. Nun
freuenwiruns jeta schon auf eintolles gelungenes Fest nach dem Motto <NeuVer-

öhnt".

Eure

HummelzunftArth

Schmidlin, To, lebt in Watchwil. Er
startet in seine zehnte und letzte Saison als Chef Bühnentechnikam Theater Arth. <Es ist Zeit, den Jungen platz
Joe

zu machen>, sagt er dazu.

Die Operette <Orpheus in der Unter-

welt) von Jacques Offenbach wird

erstmals in der Geschichte des Theaters Arth vom 19. Januar bis 3o.,März
zorg aufgeführt.
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