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Die Fragen von einst
sind wieder aktuell

Mann durch
Messerstich
schwer verletzt

Nazi-Sympathisanten brüllen, und Frauen sorgen sich um ihre Männer an der Grenze: Mit dem Stück
«3x Heimatland» blickt Müntschemier auf den Zweiten Weltkrieg und ist gleichzeitig mitten in der Gegenwart.
Tildy Schmid

Wohl niemand kann sich den
Emotionen der Theaterproduktion «3x Heimatland» in Müntschemier entziehen. «Eindrücklich, packend, erschütternd, beängstigende Ähnlichkeit mit dem
Krieg in der Ukraine». Das ist
aus den Zuschauerreihen zu vernehmen.
Bewundernswert ist es, wie
sich die 25 Laiendarstellerinnen
und -darsteller, das Treite Chörli und diverse Mitarbeitende seit
mehr als einem Jahr mit den
Themen Krieg und Heimat in
Verbindung mit ihrem Dorfgeschehen auseinandersetzen.
Seit Kurzem lässt sich in
Müntschemier die Auswirkung
des Theaterspiels beobachten:
Bis anhin bartlose Männer tragen jetzt plötzlich einen akkurat gestutzten Bart, andere lassen die Haare ungewohnt lang
werden. Frauen haben Requisiten wie Militär- und Strohkoffer
aufgetrieben. Brigitte Wolf sorgte für die passenden Kleider.
Das halbe Dorf ist im Einsatz, sei es im Spiel oder bei den
Vorbereitungen. Das Stück wird
noch bis zum 18. September gezeigt (siehe Infobox).

Fünf Jahre Arbeit
Der 1995 gegründete Theaterverein Müntschemier hat mithilfe von 13 Vereinen einmal mehr
eine Grossproduktion auf die
Beine gestellt und als künstlerischen Leiter wiederum Reto Lang
verpflichtet. Der bekannte Theaterregisseur hat schon bei vorangegangenen Produktionen wie
«Kiss me in Müntschemier» und
«Fluech und Säge» seine Gestaltungskraft bewiesen. Er habe sich
gefreut, dass altbekannte Müntschemierer aus früheren Produktionen wieder mit dabei seien, so
Lang.
«Rund fünf Jahre Vorarbeit
gingen dem berndeutschen Dra-

Infos zum Stück
Daten: Die Aufführungen finden
noch vom 7. bis 18. September,
jeweils von Mittwoch bis Sonntag,
in der Theaterarena Müntschemier statt. Einführung ins Stück
durch Autor Ueli Tobler um 18.15
Uhr, am Sonntag um 15.45 Uhr.
Spielbeginn: Mittwoch bis
Samstag um 19.30 Uhr; Sonntag um 17 Uhr.
Anreise: Die rollstuhlgängige
Theaterarena befindet sich am
Käsereiweg. Auf dem Areal befinden sich das «Schauspielerdörfli» und die Gastro-Arena.
Preise: Aufführungen Mittwoch
bis Samstag: Kategorie 1: 49
Franken, Kategorie 2: 39 Franken. Sonntagsaufführungen unterstützt durch Mobiliar: 33 Franken.
Gastro-Theater-Ticket: 119 Franken «4xHeimatland» (nur Do/Fr/Sa). Tickets via Gemeindeverwaltung Müntschemier (032 313
17 72) oder persönlich am Schalter; Abendkasse. (tsi)
Link: www.3xheimatland.ch
Intensives Spiel: Frida und Gritli mit «Söi-Miggi» (von rechts).

ma über Müntschemier im Zweiten Weltkrieg voraus», sagt Ueli
Tobler, der ehemalige Dorfpfarrer von Müntschemier, Treiten,
Brüttelen und Ins. «Als wir mit
dem Recherchieren begannen,
ahnte niemand, was das Thema
für eine traurige Aktualität haben
wird.»
Seit dem russischen Angriff
auf die Ukraine ist die Welt eine
andere geworden. Kriegsflüchtlinge kommen zu uns, der Krieg
ist zurück in Europa. Die Fragen
von einst holen uns ein.
Zentral im Stück sind die
Fragen: Wo ist Heimat? Und was
bedeutet sie mir? «3x Heimatland spiegelt das Kriegsgeschehen im Dorf. Einige der Figuren
haben einst tatsächlich in Müntschemier gelebt, andere entstam-

men Ueli Toblers Fantasie. Wahr
ist, was den Charakteren widerfahren ist oder was sie angerichtet
haben.

Die drei Seiten
Das Stück beleuchtet drei Seiten
des Heimatlandes während der
Kriegsjahre 1939–1945 und blickt
bis ins Jahr 1955. Erzählt werden die Erfahrungen der Frauen Olga und Frida. Frida ist eine Schneiderin aus der Stadt, die
plötzlich zur Bäuerin in Müntschemier wird. Olga und Frida arbeiten, wie alle im Dorf Verbliebenen, bis zur Erschöpfung, während die Männer an der Grenze
oder im Reduit wachen.
In die Geschichte verwoben
sind die Erlebnisse der beiden
Mädchen Rosi und Gritli – ein
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Verdingkind und eine Halbjüdin
–, die in das Drama des italienischen Internierten Massimiliano verwickelt werden. Unvorhergesehen kommt das Flüchtlingskind Chava ins Spiel. Als spätere Geheimagentin und Nazi-Jägerin findet sie ihren Gegenspieler, den nazifreundlichen Schieber «Gröfaz».

Panik und Angst
Wie sich die Flucht aus der eigenen Wohnung, dem Dorf oder
dem Land anfühlt, kann kaum
jemand richtig nachvollziehen,
obwohl die schrecklichen Bilder
und Medienberichte täglich aufrütteln.
Die aktuell gewordenen Themen rund um den Krieg konfrontieren die Darstellerinnen und

Akteure intensiv mit den Begriffen Heimat, Werte, Bedrohung
und Angst. Wie gehen wir heute
damit um?
Eine der jugendlichen Spielerinnen sagt: «Ich geriet während der Proben plötzlich in Panik und Angst, sodass mir das
Atmen schwerfiel.» Eine andere
meint: «Das Spiel ist einerseits
für mich Adrenalin pur, aber andererseits merke ich, dass meine Augen brennen, meine Wangen nass sind, dabei wollte ich
doch gar nicht weinen.» Wieder
jemand anderes sagt: «Ich lerne
Emotionen auszudrücken, herauszuschreien. Ich werde atemlos und bekomme Hühnerhaut.»
Und: «Sobald ich eingekleidet
und geschminkt bin, werde ich
zu einer anderen Person.»
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Grenchen Am Sonntagabend
gegen 18.45 Uhr ist es beim
Bahnhof Grenchen Süd zu
einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 31-jährigen Mann gekommen. Dabei zückte der Jugendliche ein Messer und verletzte den
31-Jährigen so schwer, dass dieser mit der Rega ins Spital geflogen werden musste. Gemäss
Bruno Gribi, Mediensprecher der
Solothurner Kantonspolizei, seien Aussagen zum Gesundheitszustand des Verletzten noch nicht
möglich.
Als die Polizei am Tatort eintraf, war der mutmassliche Täter
noch vor Ort. Er wurde für weitere Ermittlungen festgenommen.
Sowohl der genaue Tathergang
als auch das Motiv für die Auseinandersetzung sind noch unklar. Mediensprecher Gribi sagte dazu einzig, man gehe davon
aus, dass die beiden Männer sich
gekannt haben.
Personen, die Angaben zum
Vorfall machen können, werden
gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden: Telefon 032 654 39 69. (pks)

Polizei verhaftet
mutmasslichen
Serien-Ladendieb
Biel Wie die Berner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft
gestern mitgeteilt haben, hat die
Polizei nach einem Diebstahl in
Biel einen Mann gefasst, der
für weitere Laden- und Einbruchdiebstähle in Frage kommen dürfte.
Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen worden, nachdem der Polizei kurz nach 11.30 Uhr ein Diebstahl in einem Schmuckgeschäft
in der Nidaugasse gemeldet worden war.
Bei der Kontrolle stellte die
Polizei die zuvor gestohlenen
Objekte sicher und stiess auf weiteres mutmassliches Deliktsgut.
Der 39-jähriTatverdächtige war
aufgrund weiterer Delikte bereits zur Verhaftung ausgeschrieben. (pkb)

