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Regisseur Gallus Ottiger gibt den Schauspielerinnen und Schauspielern Anweisungen. Nicola Suter und Patric Suter sägen Balken für den Anbau zurecht.

Lärm und Schweiss für das Theater
35 Leute am Proben, Bauen, Schuften und Werken:  
Im Schneisinger Dorfteil Widen herrschte übers Wochenende viel Betrieb.

SCHNEISINGEN (do) –  Die Freilicht-
bühne Surbtal stellte unter anderem eine 
Tribüne auf, hängte über zwei Dutzend 
Scheinwerfer auf und führte ganz neben-
bei auch noch ein Probeweekend durch. 

Bald wird Premiere gefeiert
Im Schneisinger Weiler Widen ist es an 
einem typischen Tag im August ruhig 
und beschaulich. Nicht so übers vergan-
gene Wochenende, da wurde gehämmert, 
gezimmert und gebaut. Grund dafür ist 
«Tanja Lupa», die aktuelle Produktion 
der Freilichtbühne Surbtal. Am 22. Au-
gust feiert diese auf dem Hof von Esther 

und Pius Müller Premiere, dementspre-
chend emsig geht es auf der Zielgeraden 
zu und her.

Am Freitag startete man früh am Mor-
gen mit dem Aufbau der Tribüne. Gut 
15 Vereinsmitglieder und externe Per-
sonen halfen, diese in Zusammenarbeit 
mit Mitarbeitern der Tribünen-Firma zu 
errichten. Zwar floss wegen der heissen 
Temperaturen und der strengen Arbeit 
viel Schweiss, aber gegen Abend stand 
die komplette Tribüne inklusive Dach 
und Technik-Häuschen. Rund 250 Sitz-
plätze die überdacht sind, werden ange-
boten.

Theaterproben auf der Grossbaustelle
Am Samstag ging es unermüdlich wei-
ter. Das Technik-Team unter der Leitung 
von Christoph Wieder baute die gesamte 
Licht- und Tontechnik auf. Am Morgen 
wurden am Tribünendach Traversen an-
gebracht, an die am Nachmittag sämtli-
che Scheinwerfer und Lampen montiert 
wurden. Auch die Einrichtung des Tech-
nik-Häuschens kam gut voran.

Ebenfalls am Samstag entstand ein 
Anbau an die Scheune der Familie Mül-
ler. Die Festwirtschaft wird sich teilweise 
in der Scheune und teilweise in besagtem 
Anbau befinden.

Zusätzlich zum ganzen Gewusel beim 
Bau stand auch noch ein Probeweekend 
auf dem Programm. Wegen des Aufbaus 
der Technik konnte am Samstag nicht auf 
der eigentlichen Bühne geprobt werden 
,und man musste auf andere Plätze rund 
um den Hof ausweichen. Der Samstag 
stand ganz im Zeichen des zweiten Aktes. 
Dreimal spielte das 20-köpfige Ensemble 
unter der Regie von Gallus Ottiger die-
sen durch. Bevor es dann am Sonntag mit 
den Proben weiterging, gab es am Sams-
tagabend noch ein gemeinsames Bräteln. 

Friede auf fremdem Planeten in Gefahr
«Tanja Lupa» ist nach «OpenAir70» und 
«Surbtalbandi» die dritte grosse Eigenpro-
duktion der Freilichtbühne Surbtal. Das 
Stück spielt in der Zukunft und handelt 
von einer Gruppe Erdbewohner, die bei 

der Flucht von der Erde fälschlicherweise 
auf dem Planeten Tanjalupa gelandet ist. 
Wegen eines ausströmenden Gases haben 
sie das irdische Gedankengut vergessen. 
Alle sind gleichberechtigt, es gibt keine 
Emotionen, Liebe und Tod sind inexistent.

Mit der Entdeckung Tanjalupas ändert 
sich das. Das Kind Lupa kommt auf den 
fremden Planeten und verändert Tanjalupa 
nach und nach, sodass es schon bald wie-
der zu und her geht wie auf der Erde. Lie-
be, aber auch Hass kommen zurück, Politik 
und Macht beherrschen den Planeten. Tan-
jalupa droht bald schon das gleiche Schick-
sal wie der Erde. Das Stück dauert rund 
90  Minuten, dazwischen gibt es eine halb-
stündige Pause. Tickets für «Tanja Lupa» 
können online gekauft werden auf event-
frog.ch/tanjalupa. Falls beim Ticketkauf 
Probleme auftreten, können die Tickets 
auch per E-Mail oder telefonisch gebucht 
werden, Anrufe werden jeweils am Diens-
tagabend zwischen 17.30 und 19.30 Uhr 
unter 076 378 17 20 entgegengenommen, 
Anfragen per E-Mail können an joanne.
wegmueller@gmail.com geschickt werden. 

Gemeinsam feiern die Kinder aus der ganzen Schweiz das Ende des Bundeslagers im Goms. Die Lagerteilnehmer aus dem Surbtal geniessen das gemeinsame Zusammensein.

Eine spektakuläre Drohnenshow zum Abschluss
Die Pfader der Pfadi Big Horn erlebten in den letzten 
Tagen des Bundeslagers erneut mehrere Highlights.

LENGNAU (sh) – Am Sonntag nahmen 
sie an einem internationalen Lagerfeu-
er teil. Am Dienstag durften die Kinder 
ihre eigene Minigolfbahn bauen und am 
Tag darauf bestritten sie eine Wanderung 
über den Gommer Höhenweg mit Blick 
auf das Lager von oben – dabei wurde 
ein Stopp bei einem der grössten mit 
Pioniertechnik gebauten Baumhäuser 
Europas eingelegt, welches im Rahmen 
des BuLas in Oberwald gebaut wurde. 

Anschliessend wurde Wellness mit der 
Nachbar abteilung gemacht und neue 
Freundschaften geknüpft. 

Viele Abenteuer erlebt
Leider gehört das Bundeslager der Pfadi 
im Goms aber schon wieder der Vergan-
genheit an. Am letzten Freitag reisten die 
Wölfe der Pfadi Big Horn Lengnau be-
reits wieder nach Hause – mit vielen Er-
innerungen, tollen Eindrücken und dre-

ckigen Kleidern im Gepäck. Sie haben 
in den fünf Tagen viel erlebt: eine rau-
schende 1.-August-Feier, viele Abenteu-
er auf dem Wasserspielplatz am Geschi-
nersee, einen Singsong mit Liedererra-
ten und Gesang unter dem Sarasani (ein 
Blachenzelt), Knöpfe tauschen mit Kin-
dern aus anderen Pfadis und vieles mehr. 

Tolle Schlussfeier
Dazu kam die Schlussfeier vom Don-
nerstagabend, 4. August, an welcher 
auch die Pfadi- und Piostufe teilnahm. 
Die rauschende Schlussfeier begann mit 
einem Theater der Motto-Tiere der sie-
ben Kontinente von «mova» – der Welt, 

in welcher alle Pfadis für zwei Wochen 
lebten. Gemeinsam mit allen Pfadis hat-
ten die Tiere Bewegungen eingeübt, mit 
welchen sie nun an diesem Abend den 
ausbrechenden Vulkan in der Mitte von 
mova zur Ruhe bringen und somit die 
Kontinente vom Auseinanderdriften 
abhalten konnten. Etwas später traten 
dann Blay (Bligg und Marc Sway) mit 
ihrem Song «Berge versetze», den sie an-
lässlich des BuLas geschrieben haben, 
auf. Darauf folgte ein rund dreiviertel-
stündiges Konzert der Schweizer Band  
«77 Bombay Street». Den Abschluss der 
Feier bildete eine spektakuläre Laser- 
und Drohnenshow. 

Lagerabbau zum Schluss
Am vergangenen Samstag reisten auch 
die Pfadi- und Piostufe ab – zurück blieb 
nur eine Gruppe von Leitern, welche sich 
um den Abbau der Lagerbauten kümmert. 
Nach dem BuLa ist nämlich vor dem BuLa 
– Material sortieren. Das Putzen, Flicken 
und Verräumen wird die Leiterinnen und 
Leiter noch während einigen Tagen und 
Wochen beschäftigen. Ein paar Wochen 
nach dem Lager ist bereits ein Rückblick 
geplant, während dem man nochmals ge-
meinsam in den Erinnerungen an diese 
einmaligen, erlebnisreichen und berei-
chernden zwei Wochen im Goms schwel-
gen kann. Hoch lebe das Pfadilagerleben! 


