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Die Erleuchtung geschieht im Relaxsessel
NEUENKIRCH PREMIERE DES SOLO-STÜCKS «EI(GE)NGEMACHTES» VON REBEKKA BÜNTER AM VERGANGENEN DONNERSTAG

Erstmals stand Rebekka Bünter 
von der Theaterbar Bunterbün-
ter mit einem Solo-Programm 
auf der Bühne. In ihrem Stück 
öffnet sie einer gut situierten 
Durchschnittsschweizerin die 
Augen – mit Humor, Theatralik 
und Tiefgang.

Erst leise und verspielt, dann immer lau-
ter wummernd waren die Bongoklänge, 
mit denen Rebekka Bünter ihr erstes So-
lo-Bühnenstück am Donnerstag, 2. No-
vember, lancierte. Es drehte sich um die 
Geschichte von Frau Frei, einer Schwei-
zerin, die nach eigenen Angaben ihr 
Glück hierzulande mit allen Annehm-
lichkeiten, mit einer guten Arbeitsstelle, 
Mann, Kindern und zwei Autos gefun-
den hatte, beim Erzählen aber gar nicht 
zufrieden wirken wollte. 
Eines Tages lag Frau Frei in einem Re-
laxsessel. Unvermittelt hob dieser ab 
und entführte die verdutzte Frau, die 
sich so an ein Leben in geordneten 
Bahnen gewohnt war, zu einem 
Schloss. Zur Schatzkammer im Souter-
rain des Schlosses wollte Frau Frei, 
doch das war eine vertrackte Sache. 
Denn der Hofnarr hielt ihr erst einmal 
gnadenlos den Spiegel hin und be-
hauptete, sie habe stets das getan, was 
andere von ihr erwartet hätten, ihre in-
nere Stimme sei leise geworden und 
verkümmert und sie sei alles, nur nicht 
glücklich. Das sah Frau Frei natürlich 
ganz anders und insistierte vehement.

Zugeschüttete Lebenslust
Rebekka Bünter nahm das Publikum mit 
auf eine träumerische Reise ins Innere 
der Frau, in welcher eine starke Sehn-
sucht nach Liebe und Freude wohnte, 
und Lust, das Leben zu geniessen. Doch 
all dies schien zugeschüttet von Zwei-
feln, Pflichtbewusstsein, Angst, Selbst-
schutz und Schmerz. 
Rebekka Bünters erstes Solo-Bühnen-
stück «Ei(ge)ngemachtes» lebt vor al-
lem von Worten, die einen tiefen Ein-
blick ins Innenleben der Protagonistin 

Frau Frei geben, die zu Beginn das, 
was ihr Name suggeriert, nämlich frei 
zu sein, überhaupt nicht ist. Worte, die 
genau beobachten, wie Gedankenknäu-
el und Anpassertum einen Menschen 
dazu bringen können, sich immer wei-
ter von sich zu entfernen, um mög-
lichst viel Anerkennung von aus sen zu 
erhalten. Worte, die Zwiesprache hal-
ten und erst einmal Frau Freis Versu-
che, zur ersehnten Schatzkammer vor-
zudringen, scheitern lassen wie 
Wellen, die an einer schroffen Küste 
branden. Das Eigengemachte kann 
ganz schön ans Eingemachte gehen.

Starke Bilder
Rebekka Bünter würzt die Worte mit an-
deren Elementen, etwa, wenn sie mit ei-
nem Loopgerät Klangteppiche legt oder 
einer Geige krächzende, dissonante 
Töne entlockt. Vor allem im zweiten Teil 
kommt auch die theatralische Gabe der 

Neuenkircherin voll zum Tragen und 
groteske Momente haben ihren Platz. 
Das Publikum kann immer mal wieder 
lauthals lachen, es ist ein Genuss, die 
von Bünter in bester Kleinkunstmanier 
vorgeführte Katharsis der Frau Frei auf 
sich wirken zu lassen. Gleichzeitig leidet 
man aber auch mit. 
Ei(ge)ngemachtes hat starke Momente, 
die nachhaltig wirken, etwa, wenn ein 
Apfelbaum das Grundvertrauen und das 
Sein statt den Schein beleuchtet: «Ich 
brauche keinen Therapeuten im Herbst, 
wenns ums Loslassen geht» und er blü-
he auch, wenns niemand sehe. Oder 
wenn ein Nachruf die Sachlage, dass 
Frau Frei sich alle Steine selbst in den 
Weg gelegt hat, auf den Punkt bringt.

Potenzial freigelegt
Die Bühne mit ihren Utensilien und 
den verteilten Textblättern wirkt ir-
gendwie etwas verzettelt. Möglicher-

weise ist es gerade das, was Frau Freis 
lange währende Ohnmacht, ja Blind-
heit manifestiert, bevor sie zur Ein-
sicht gelangt, dass all die Kraft, all das 
Potenzial in ihr angelegt ist, schon im-
mer angelegt war, um die Lebensfreu-
de und die Lust zu entfachen und die 
Seele fliegen zu lassen wie ein freier 
Vogel, gar wie ein königlicher Adler. 
Nun spielt die Geige plötzlich be-
schwingte, irisch anmutende Klänge 
und die befreite Frau Frei tanzt ausge-
lassen und mit einem Leuchten in den 
Augen. So wird letztlich aus Frau Frei 
eine Königin, die sinnigerweise Feli-
citas Frei heisst. Sie findet den Schlüs-
sel, der den Garten der Lust zum Ex-
plodieren bringt und sogar Dämonen 
den Schrecken nimmt.  GERI WYSS

Die weiteren Aufführungen: Jeweils donners-
tags und freitags, 9. und 10., 16. und 17. sowie 
23. und 24. November, 20 Uhr, Eintritt 38 
Franken.

Frei sein wie ein Vogel: Rebekka Bünter ergründet in ihrem Solo-Stück, worauf es ankommt. FOTO GERI WYSS

«Das Publikum  
inspirieren»

Rebekka Bünter, Ihr Solo-Stück 
hat viel Tiefgang. Woraus 
schöpfen Sie Ihre Ideen?
Aus mir. Ich schaue in mich und 
durch meine Augen in die Welt hi-
naus. Als Forscherin des Lebens be-
fasse ich mich mit meiner Speziali-
tät, dem Innenleben.

Gewinnen Sie auch Erkenntnis-
se für sich durch die Autorenar-
beit?
In meinem Stück sind die vielen Er-
kenntnisse der letzten Jahre kom-
primiert. Es braucht Mut, sich 
selbst ehrlich zu begegnen, doch 
der Lohn sind Freiheit und Glück. 
Das Leben zu leben bedeutet für 
mich, jeden Augenblick auszukos-
ten und nicht Gewohnheiten zu 
verfallen.

Wie haben Sie sich auf das 
Wagnis, eine Bühne allein mit 
Ihrer Präsenz zu füllen, vor-
bereitet?
Nicht speziell, ich schöpfe einfach 
im Moment aus mir und vertraue 
mir und meiner Erfahrung. Und 
was extrem erleichtert: Mein Ziel 
ist es nicht, zu gefallen – sondern 
das Publikum zu berühren und zu 
inspirieren.

Wie wichtig ist für Sie als Thea-
terleiterin Ihr Umfeld?
Überlebenswichtig. Ohne die tat-
kräftige Unterstützung der freiwilli-
gen Helfer könnte die Theaterbar 
nicht exisiteren. INTERVIEW WY

REBEKKA BÜNTER ist Betreiberin der 

Theaterbar Bunterbünter.
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Neue Mitturner aufgenommen
NEUENKIRCH GENERALVERSAMMLUNG DES AKTIVTURNVEREINS STV

Die Aktivturner des STV Neuen-
kirch ehrten an ihrer 110. GV Ste-
phan Emmenegger mit der Aktiv-
ehrenmitgliedschaft. Auch die 
Verdienste von Peter Niederberger 
wurden speziell hervorgehoben.

Wie gewohnt fand am ersten Freitag im 
November die Generalversammlung des 
Aktivturnvereins STV Neuenkirch statt. 
Der Vorstand lud zur 110. GV ins Restau-
rant Sonne ein. Gekonnt führte der Präsi-
dent Lucio Quaresima durch die Präsen-

tation. Natürlich schnitt der Oberturner 
Serge Hauser auch dieses Jahr einen un-
terhaltsamen Jahresbericht zusammen. 
Während des Films durften sich die Tur-
ner während 40 Minuten über High-
lights – so etwa die zwei Kantonalturn-
feste in Glarus und in Tösstal – und die 
Schweizer Meisterschaften im Vereins-
turnen in Schaffhausen erinnern. 

Neues Aktivmitglied geehrt
Natürlich kam im Vereinsjahr auch 
das gesellige Beisammensein nicht 

Einige Mitglieder freuten sich über die spezielle Ehrung ihrer Verdienste. FOTO ZVG

Mit Brass und Violine 
«Sounds» verabschieden
NEUENKIRCH BB HARMONIE LÄDT ZUM KONZERT EIN

An den Konzerten der BB Harmo-
nie unter dem Motto «Brass & Vio-
line» wird auch Gastsolist Jonas 
Erni aus Neuenkirch auf der Büh-
ne stehen. Die Kombination aus 
Brass und Violine verspricht ein 
spezielles Klangerlebnis.

Die Brass Band Harmonie Neuen-
kirch lädt am kommenden Freitag 
und Samstag, 10. und 11. November, 
zu ihren Konzerten unter dem Motto 
«Brass & Violine» ins Pfarreiheim 
Neuenkirch ein. Der Gastsolist auf 
der Violine, Jonas Erni, lebt mit sei-
ner Familie in Neuenkirch und ist 
seit Oktober 2015 Stimmführer im 
Luzerner Sinfonieorchester. Kammer-
musik und solistische Auftritte run-
den seine Tätigkeit ab. «Ich freue 
mich auf ein Projekt in der eigenen 
Gemeinde und die Zusammenarbeit 
mit einem Dorfverein», teilte der So-
list anlässlich der ersten Proben mit.

Vielseitigkeit aufzeigen
Neben klassischen Violinewerken spielt 
die Brass Band Harmonie auch das 
Brass-Band-Werk «Sounds» des engli-
schen Komponisten John Golland. Der 
zweite Konzertteil wartet mit bekannten 
Melodien wie Czardas, Birdland oder Ri-
verdance auf. Mit dem Konzert vom 
kommenden Wochenende schliesst der 
Verein das Vereinsjahr unter dem Motto 
«Sounds» ab. Der Verein hat sich mit 
diesem Konzert wiederum das Ziel ge-
setzt, eine andere Art von Sounds zu 
präsentieren, um so verschiedene Facet-
ten der Musik zu zeigen.  PD

Der Konzertbeginn ist am Freitag,  10., und 
Samstag, 11. November, auf 20 Uhr terminiert. 
Weitere Informationen sind verfügbar unter 
www.bbhn.ch. Platzreservationen sind telefo-
nisch jeweils von Montag bis Donnerstag von 
18 bis 20 Uhr bei Anita Imfeld-Müller unter Te-
lefon 041 210 51 20 möglich.

Jonas Erni als Gastsolist. FOTO ZVG

zu kurz. So führte der ATV diverse 
Anlässe durch, so zum Beispiel die 
Kegelmeisterschaften, der Triathlon, 
die Reussfahrt oder den Ausflug auf 
den Pilatus. 
Dieses Jahr konnten vier neue Mittur-
ner in den ATV aufgenommen  
werden. Die Ehrung als neues Aktiv-
ehrenmitglied durfte Stephan Em-
menegger entgegennehmen. Für seine 
38-jährige Leitertätigkeit in der GE-
KU-Riege wurde Peter Niederberger 
ebenfalls speziell geehrt.  PD


