Freilichtspiele 2017 in Göschenen
2017 wird es wieder ein Andermatter Freilichtspiel geben. Wie schon 2007 wird das Spiel in
Göschenen über die Bühne gehen.
Am vergangenen Freitag fand in Andermatt die 14. ordentliche Jahresversammlung des kulturforum
andermatt gotthard (kfag) statt. Fast 40 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Die Geschäfte
konnten speditiv und ohne grosse Diskussionen behandelt und verabschiedet werden. Im Zentrum der
Verhandlungen standen der Jahresbericht des Präsidenten und die Präsentation der Vereinsrechnung
2014.
Vorbereitungen für die Spiele 2017
Präsident Stefan Fryberg informierte die Versammlung in seinem Jahresbericht über den Stand der
Vorbereitungen für die Freilichtspiele 2017. Diese werden – wie schon 2007 – in Göschenen
stattfinden, und zwar auf dem Gelände in der Nähe des Holzheizwerks. Es liegen bereits erste Zusagen
der Landbesitzer vor, die erforderliche Fläche für die Freilichtspiele zu Verfügung zu stellen. Ebenfalls
Gespräche wurden mit Paul Steinmann geführt, der für die Spiele 2017 ein eigenes Stück schreiben
wird. Der Luzerner Autor und Regisseur hatte schon für die Spiele 2007 das erfolgreiche Stück
«D’Gotthardbahn» verfasst. Regie führte damals Stefan Camenzind, der auch für die neue Produktion
gewonnen werden konnte. Fryberg gab überdies bekannt, dass der Vorstand den Grundsatzentscheid in
Bezug auf die Grösse der Zuschauertribüne gefällt hat. Diese soll rund 900 Personen Platz bieten.
Zudem sollen im Vorfeld der Spiele klare Regelungen festgehalten werden, um so Diskussionen über
gewisse Punkte vor, während und nach den Spielen zu verhindern.
Yvonne Baumann, die Kassiererin des Vereins, präsentierte die Rechnung 2014 des kfag. Sie schloss
mit dem budgetierten Verlust ab. Die Beiträge der rund 100 Vereinsmitglieder vermögen die Ausgaben
in einem Zwischenspieljahr unmöglich zu decken. Den grössten Ausgabenposten verursachen die
Mieten für die Kulissen, Requisiten, Kleider und Wolldecken, die in drei Objekten untergebracht sind.
Leider konnten im vergangenen Jahr nur vereinzelt Kleider und Wolldecken an Dritte vermietet
werden.
Pflege der Geselligkeit
Die nächste Jahresversammlung findet am 11. März 2016 statt. Dann kann der Vorstand mit Sicherheit
konkretere Angaben über die Freilichtspiele 2017 machen. Die Vorbereitungen für die nächsten
Freilichtspiele bilden auch den Mittelpunkt der Arbeiten, die der Vorstand des kfag im Vereinsjahr
2015 leisten wird.
Im Anschluss an die Versammlung waren die Mitglieder zu einem währschaften Urschner Znacht mit
Risotto und Luganighetti eingeladen. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass beim kfag das gesellige
Beisammensein nicht zu kurz kommt.

