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Knapp am Burn-out vorbei

Sonntags-Tipp
Geschichten, die
es nur einmal gibt
Luzern Im Kleintheater Luzern
gibt es um 11 Uhr improvisierte
Geschichten mit dem Theater Improphil für alle ab sechs Jahren.
Da gibt es vielleicht ein Rätsel zu
lösen? Die Schönguten überraschen die Dunkelbösen? Ein Zauberer verknallt sich in die gute Fee,
und der Kasper versalzt den Räubertee? Die Prinzessin holt sich
einen Sonnenbrand, und ihre Frösche zappeln am Tellerrand? Oder
ein Ritter fängt einen Hasendieb,
und der Suppenkoch rappt ein Geburtstagslied? Bei «StückGlück»
improvisiert das Theater Improphil
Szenen frei nach den Vorgaben
und Wünschen der Kids. Ein unwiederholbarer Theaterklamauk
mit musikalischen Beilagen. Mit
Randulf Lindt und Reto Bernhard
(Schauspiel) sowie Esther Bächlin
(Piano). Eintritt: 20 Franken für Erwachsene, 12 Franken für Kinder.

Das Vergessen und
berühmte Jodler
Zug Bauer Jürg kann es nicht glauben:
Seiner Frau Fränzi platzt der Kragen, und sie überlässt ihm für zwei
Wochen die Kinder und den vergesslichen Vater Karli. Schnell wird
dem Bauern bewusst, dass sein
betagter Vater nicht einfach nur
älter wird, sondern an Alzheimer
erkrankt ist. Das ist der Film «Nebelgrind» der Schweizer Regisseurin
Barbara Kulcsar. Im Rahmen des
Filmsonntags des Vereins Film Zentralschweiz zeigt das Kino Gott
hard die berührende Geschichte
über das Vergessen heute um
14.30 Uhr. Schauspieler Peter Freiburghaus ist dabei anwesend. Um
10.30 Uhr läuft in demselben Kino
zudem der Film «Die Wiesenberger». Er thematisiert die Berg- und
Talfahrt der Jodler von Wiesenberg,
die völlig unerwartet die Schweizer
Hitparade stürmten. Co-Regisseur
Bernhard Weber ist bei der Aufführung anwesend. Um 12.30
Uhr wird zudem ein Kurzfilmblock
gezeigt. Mit dem Filmsonntag soll
der Austausch von Filminteressierten und einheimischen Filmschaffenden gefördert werden.

Gospelchor gibt
Hits zum Besten
Altdorf «Back again»: Unter diesem
Namen meldet sich der Gospelchor
Uri nach drei Jahren Unterbruch mit
einem Grossprojekt zurück. 29 Frauen- und 11 Männerstimmen, begleitet von einer 9-köpfigen Band,
einem Kinderchor und 16 Tänzerinnen, geben Gospelklassiker und jede
Menge Hits zum Besten. Ein Medley
aus Musical-Liedern von «Grease»,
eine Hommage an die Blues Brothers und Hitparadenstücke aus den
80er-Jahren dürfen dabei nicht fehlen. Das Konzert im Theater Uri
in Altdorf beginnt um 17 Uhr.
Noch gibt es Tickets an der Abendkasse, die um 16 Uhr öffnet.

Peter Freiburghaus und Antonia Limacher in ihrem Theater in Küssnacht.


Bild Remo Nägeli

D

ie Augen von Antonia Limacher leuchten, als sie von
ihrem Ausritt im Wald erzählt.
Peter Freiburghaus lauscht
aufmerksam, bereitet seiner Lebensund Bühnenpartnerin einen Kaffee zu.
Etwas später küssen sie sich zur Begrüssung, beide lachen. Liebevolle Gesten gibt es während unseres Gesprächs
im Theater Fischbach in Küssnacht
immer wieder. 2012 hatte sich das Paar
ein Time-out genommen – beruflich
wie privat. Nach 25 gemeinsamen Jahren war der Wunsch nach mehr Freiraum gross. «Wir steuerten auf ein
Burn-out zu. Wir sagten zueinander,
dass das Time-out nötig sei, weil es
sonst künftig kein Duo Fischbach mehr
geben würde», erklärt Peter Freiburghaus. Das Bedürfnis, ein Jahr ohne
Bühnenpräsenz zu verbringen, sei
schon länger da gewesen. «Das Jahr hat
uns beiden gut getan», erklärt das Paar.
Auf die Entwicklung ihrer langjährigen
Beziehung angesprochen, antwortet Antonia Limacher: «Wir sind beide ganzheitlicher geworden. Wir haben einander gefunden, um auch voneinander
zu lernen. Wir sind gemeinsam ge
wachsen.»

Viel Knochenarbeit
Antonia Limacher und Peter Freiburghaus sind sensible, oder, wie sie es
selber ausdrücken, «dünnwandige»
Menschen. «Es ist nicht wahnsinnig
gesund, Schauspieler zu sein. In diesem
Business gibt es viele Alkoholiker, andere leiden unter Depressionen», weiss
Peter Freiburghaus. Obwohl die zwei
Künstler erfolgreich sind und fast immer
für ausverkaufte Shows sorgen, können
sie den Erfolg nicht einfach aus dem
Ärmel schütteln. «Es steckt viel Knochenarbeit dahinter», sagen beide. Bei
jedem Auftritt müssten sie die volle
Leistung abrufen können. Beide be-

haupten von sich, nicht besonders
stressresistent zu sein. «Die Bühnenarbeit beglückt uns, fordert uns aber
auch enorm. Wir sind nach einer Tournee oft erschöpft», erklärt Peter Freiburghaus.
Doch Fischbachs betonen, dass sie
ihren Beruf lieben und sich nichts Besseres für sich vorstellen könnten. Sie
erzählen von vielen Highlights und
schwärmen von besonderen Glücksmomenten: «Nachdem das Publikum
nach einem Auftritt gegangen ist, bleibt
eine Energie zurück. Wenn wir spüren,
dass unsere Show gelungen ist, dass es
gefegt hat, dann fahren wir mit diesem
unbeschreiblichen Glücksgefühl nach
Hause», berichtet Antonia Limacher. Mit
«Rent a Rentner» will das Duo 2014 sein
Bühnen-Comeback feiern. «Die neue

«Es ist nicht
wahnsinnig gesund,
Schauspieler zu sein.»
P e t e r F r e i b u r ghau s

Show handelt unter anderem von der
dritten Dekade des Lebens und vom
Abschied nehmen», verraten die beiden
Künstler. Doch auch die sozialen Medien
und die daraus resultierenden Folgen
werden thematisiert. «Lilian und Ernst
Fischbach sind vernetzt und verfügen
über moderne Kommunikationsmittel.»
Die zwei Komiker zeigen sich auch
kritisch und nachdenklich: «Wir haben
bei uns in der Schweiz einen Überfluss
und von allem zu viel. Das wirkliche,
substanzielle Leben wird oft in den
technischen Geräten gesucht. Da läuft
etwas gewaltig schief», ist Antonia Limacher überzeugt. Sie findet es wichtig,
dass sich die Menschen Gedanken da-

rüber machen, wie sie mit den Tieren,
der Natur und den vorhandenen Ressourcen umgehen. «Dieses Bewusstsein
vermisse ich bei vielen Menschen. Ich
kann aber nicht die ganze Welt verändern, sondern nur meinen eigenen Teil
zur Verbesserung beitragen.» Peter Freiburghaus stört sich daran, dass das
Wachstum immer im Mittelpunkt steht.
«Die ganze Weisheit unserer Wirtschaftsfachleute erschöpft sich im Wort Wachstum. Punkt. Müsste man nicht auch mal
danach fragen, ob denn da ein gesundes
Organ oder ein Geschwür wächst? Ist
es zum Beispiel in der Schweiz unumgänglich, Arbeitsplätze mit Streubomben
und Splitterminen zu schaffen?»

Nicht unendlich leben
Zeit, die eigene Endlichkeit, der Tod:
Dies sind Themen, über die Antonia
Limacher offen und locker spricht. «Ich
musste schon von sehr vielen Tieren
Abschied nehmen, oft hat mich das
erschüttert. Der Tod gehört zum Leben.
Manchmal beglückt mich auch der Gedanke, dass das Leben endlich ist. Denn
ich möchte nicht unendlich leben», sagt
die Luzernerin. Das Sterben sei für sie
ein Transformationsprozess. «Ich hoffe,
dass ich dann loslassen kann. Ich habe
das Gefühl, dass mein Bewusstsein nach
dem Tod weiterleben wird.» Sie glaube
aber nicht daran, dass sie im Himmel
auf einer Wolke sitzen und Pfeife rauchen werde, erklärt sie humorvoll. Peter
Freiburghaus lacht über diese Aussage
und erwidert: «Wir wissen nicht, was
nach dem Tod kommen wird, und wir
müssen es auch nicht wissen. Für mich
kommt das Leben vor dem Tod. Der
ganze Kosmos ist so riesig, dass wir
kleinen Menschen doch unmöglich behaupten können, eine Ahnung zu haben,
was nach dem Tod passieren wird.»
Andrea Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Duo Fischbach
Antonia Limacher ist 1953 in Luzern,
ihr Partner Peter Freiburghaus in
Laupen geboren. 1987 erarbeiten sie
die Figuren Lilian und Ernst Fischbach und traten gemeinsam als
Strassenkünstler, unter anderem
auch in Wien, auf. 1990 gründete
das Paar das Duo Fischbach und
schaffte mit der ersten Show «Fischbachs Weihnachten» den Durchbruch. Es folgten viele Auftritte und
Shows, unter anderem gastierten
Fischbachs 1998 und 2004 beim
Zirkus Knie. Antonia Limacher und
Peter Freiburghaus eröffneten 2008
ihr eigenes Theater in Küssnacht.

Zur Person
Antonia Limacher über
Liebe: «Ist eine wunderbare Kraft.»
Kunst: «Sie ist nötig und tröstet oft
über den Alltag hinweg.»

Peter Freiburghaus über
Leidenschaft: «Ist schön, aber auch
oft mit Leiden verbunden. Da existiert für mich also eine gewisse
Ambivalenz.»
Humor: «Man sollte im Leben auch
über Situationen, die vielleicht nicht
optimal gelaufen sind, lachen können. Das finde ich wichtig.»

Die wunderbare Zuckervermehrung

D

ass wir zu viel Zucker konsumieren, passt so nicht in den heutigen
Sonntag mit Aussicht auf Dessert, Kuchen und Kaffee mit Assugrin. Dass
wir mindestens ein Drittel unserer

Werner Keiser,
Übersetzer,
Inhaber Sprach
atelier Sempach
hergestellten Nahrungsmittel gar nicht
erst konsumieren, ebenfalls nicht. Mit
solchen abgelutschten Themen, die
ohnehin kein Lesevergnügen versprechen, lockt man den Leser, die Leserin

nicht mehr in eine Kolumne. Vielleicht
aber mit dieser nachfolgenden, kurzen
Episode.
Aus purer Neugierde habe ich vor
Jahren einmal angefangen, meinen angebrochenen Zuckerbeutel vom Kaffeestamm nach Hause zu tragen und
wollte impulsgesteuert herausfinden,
wie viel sich mit der Zeit so anhäufen
wird.
Nach sechs Wochen, ich kleb mich
hin, ein verblüffendes Resultat: Ganze
250 Gramm Zucker kamen in dieser
kurzen Zeit auf die Waage. Allerdings
habe ich die Messung etwas aufgehübscht, indem ich gelegentlich auch
die liegen gelassenen «Briefchen» meiner Tischgenossen einheimste. Wie
sagte noch Churchill? «Ich glaube nur

Statistiken, die ich selber gefälscht
habe.»
Fände man in der ganzen Schweiz mit
ihren 19 000 Gaststätten (Bundesamt
für Statistik) pro Lokal eine Person, die
sich dieser etwas eigentümlichen Sam-

Einblicke
melaktion für die Dauer eines Jahres
anschlösse, könnte man die stattliche
Ernte von 4,1 Tonnen (in Worten: viertausendeinhundert Kilo) reinstem Kristallzucker einfahren.
Natürlich ist das nur die Spitze des
Zuckerberges, der hierzulande achtlos

«entsorgt» wird. In 5 Deziliter Cola
finden sich bekanntlich rund 50 Gramm
Zucker. Das Getränk, in einer offen
gelassenen Flasche, also ohne Kohlensäure konsumieren? Undenkbar. Machen Sie mal Eistee, in dem bis zu 24
Stück Zucker stecken, warm oder gar
heiss – igitt! Es gäbe noch unzählige
Beispiele, um Ihnen den Sonntag zu
«versüssen».
Meine Mutter (65 Jahre Gastgewerbe)
arbeitete während der Kriegsjahre in
der Romandie. Das edle Lebensmittel
war rationiert, und sie erzählte davon,
wie sie mit einer Beisszange die Zuckerwürfel für den Kaffee Schnaps halbieren
musste. Der Zuckerwürfel feiert übrigens just in diesem Jahr sein 175. Jubiläum. Das tägliche Einsammeln hat
sich mittlerweile zu einem kaum mehr

wahrgenommenen Ritual entwickelt.
Und doch ist es eine Art Wertschätzung
und Ehrerbietung an jene Zeit der Entbehrungen, von denen meine Generation wenig und die unserer Kinder
überhaupt keine Ahnung haben.
Kürzlich erzählte mir ein Freund von
einer Fernsehsendung, in der gezeigt
wurde, wie Zucker auf Eis und Schnee
die gleiche Schmelzwirkung wie Salz
habe. Gesetzt den Fall, ich würde, so
Gott will, und wir leben auf Erden, noch
35 Jahre weiterhin unverzagt diesem
erbaulichem Hobby frönen, käme man
summa summarum auf eine Ausbeute
von 75 Kilogramm Zucker. Das heisst,
genug für eine Dienstfahrt durchs winterliche Städtli Sempach mit dem
Salz-, pardon Zuckerstreuer.
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

