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«Es git no viu angeri Sache,  
wo Spass mache»
Das Virus macht auch dem Freilichttheater 
Lindental einen Strich durch die Rechnung. 
«Notfall Lindendålen» wird auf Sommer 
2021 verschoben.

VECHIGEN

Annemarie Morgenegg und Peter Glatz in «Das Abschiedsdinner» 
des Theater Matte Bern

soren und die Gemeinde, welche 
stets hinter unserem Theater 
steht, tragen viel zum guten Ge-
lingen bei. Und last but not least 
ist der Spielort einer der Schöns-
ten und Authentischsten, den 
man sich vorstellen kann.»

Erika Pulfer

N
ach fünfjähriger Pau- 
se hatte das theater 
chardonNez eigent-
lich geplant, wieder 

im Lindental unter freiem Him-
mel zu spielen. Nun müssen sich 
die Zuschauerinnen und Zu-
schauer ein Jahr länger gedulden, 
bis sie mehr über das Geheimnis 
rund um den «Notfall Lindendå- 
len» erfahren. Dabei wird einmal 
mehr der Einheimische Peter 
Glatz in einer der Hauptrollen zu 
sehen sein. Die Bantiger Post 
sprach mit dem «Hansdampf in 
allen Gassen» unter anderem über 
das unerwartete Time out, die po-
sitiven Seiten eines leeren Termin-
kalenders und seine anderweiti-
gen Aktivitäten.

Wie schwer tun Sie sich mit dem 
Entscheid, die geplante Inszenie-
rung um ein Jahr zu verschieben?
Peter Glatz: «Es ist nicht einfach, 
wenn man zu einem Projekt ja ge-
sagt hat, sich darauf freut und vol-
ler Elan an die Arbeit geht mit 
dem Ergebnis, dass man das Gan-
ze doch nicht realisieren kann. 

Der Entscheid ist – so glaube 
ich wenigstens – vernünftig 
und kam ja auch nicht aus 
heiterem Himmel. Zum 
Glück könnten 
die meisten 
Spielerinnen und 
Spieler auch im Som-
mer 2021 wieder mitwirken. 
Sonst hätten wir unter Umstän-
den wieder von neuem beginnen 
müssen.»

Was bedeutet es für Sie, bis auf 
weiteres nicht Theater spielen 
zu können?
«Nicht spielen zu können, ist für 
mich nicht so schlimm. Ich habe 
nicht das Gefühl, stets auf der 
Bühne stehen zu müssen. Jede 
Theaterproduktion ist zwar ein-
malig und schön. Und wenn sie 
vor der eigenen Haustüre insze-
niert wird, ganz besonders. Aber 
es gibt zum Glück noch viele an-
dere Dinge, die Spass machen.»

Tun, was Freude macht. Ist das 
nach wie vor Ihre Lebensphilo-
sophie? 
«Grundsätzlich schon. Nur kann 
ich im Moment nicht all das tun, 
was ich gerne tun möchte. So steht 
zurzeit das Theaterprojekt mit den 
Abschlussklassen von Vechigen 
und Konolfingen auf wackeligen 
Beinen. Zudem ist auch mein Un-
terricht im Fach Werken in der Ge-
samtschule Lindental auf Eis ge-
legt. Und bis zur Wiederaufnahme 
der Probearbeiten im Lindental 
geht es ebenfalls noch ein Weil-
chen. Wenigstens mit der  Gla-
ce-Produktion im Lindental kön-
nen wir demnächst starten.»

Was reizte Sie daran, nach 
Schliessung der «Chäsi» Boll  
deren Glace- und Fondue- 
Spezialitäten in eigener Regie 
herzustellen? 

«Lebensmittel zu produzieren ist 
für mich etwas Sinnliches. Dabei 
darf es natürlich nicht industrie- 
und fliessbandmässig zu- und 
hergehen. Allein die Suche nach 
regionalen Anbietern von reifen 
Kirschen, Himbeeren und Hei-
delbeeren ist bereits etwas Gran-
dioses. Ausserdem wird die Mög-
lichkeit, regional hergestellte 
Produkte zu kaufen, offensicht-
lich geschätzt.»

Was tun Sie sonst noch alles, 
um die Theater freie Zeit gut 
über die Runden zu bringen?
«Beispielsweise gute Bücher le-
sen, stundenlang Vögel, Enten, 
Wiesel und Rehe beobachten 
oder mich einfach an einem blü-
henden Kirschbaum erfreuen. 
Nicht fortwährend in der Agenda 
nachschauen zu müssen, ob man 
einen Termin verpasst habe, fin-
de ich toll. ‹Wüu nüt los isch, cha 
me ja nüt verpasse. Super›!»

Warum lohnt sich ein Besuch 
der Freilicht-Aufführungen im 
Lindental in jedem Fall? 
«Weil das Freilichttheater im 
‹Lingetu› etwas Besonderes ist 
und ‹chley angers tigget› als an-
dere Produktionen. Es ist eine 
Art Mikrokosmos, indem in allen 
Bereichen nur die besten Leute 
mitwirken. Auch die zahlreichen 
freiwilligen Helfenden, die Spon-

Nordlicht im Lindental
Das theater chardonNez wurde 
2006 von Peter Glatz, Theo Schmid 
und Laurenz Suter gegründet. 
Seither hat es mit seinen Inszenie-
rungen immer wieder für Theate-
rerlebnisse mit nordischem Flair 
gesorgt, so 2006 mit «Elling», 
2011 mit  «E norwegischi Sum-
mergschicht» und 2015 mit «Hin 
und Her. Auch das aufs nächste 
Jahr verschobene Stück «Notfall  
Lindendålen» ist in Norwegen an-
gesiedelt. «chardonNez zaubert 
ein Nordlicht ins Lindental», er-
klärt Annemarie Morgenegg, 
Schauspielerin und Medienver-
antwortliche. Leider seien die Pro-
ben zum aktuellen Stück auf-
grund des Corona Virus abrupt 
unterbrochen worden. «Dank der 
Flexibilität und Solidarität der Be-
teiligten  bleiben wir jedoch am 
Ball und freuen uns auf die Pre-
miere im Juni 2021.»
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Schauspieler Peter Glatz




