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Leidenschaft für Rollen,
Geschichten und Sprache
HENGGART Seit über 30 Jahren
ist Adrian Furrer als Schauspieler
tätig. Morgen Samstag läuft an
den Internationalen Kurzfilmtagen
in Winterthur ein Film mit ihm
in der Hauptrolle: Als Betriebspsychologe versucht er, die
Mitarbeiter einer Bank wieder zu
motivieren.
SHARON KESPER

Die Mitarbeiter einer Grossbank sind
demoralisiert, müde von der Arbeit
und in einer existenziellen Krise. Sie
verharren zusammengepresst in der
Raucherlounge in der 29. Etage, es
herrscht eine Schwere, eine Sinnlosigkeit. Ein renommierter Betriebspsychologe scheint eine Lösung zu haben
und will intervenieren. Der Film «Intervention in einer Bank» des Winterthurer Regisseurs Matthias Sahli wird
morgen Samstag an den Kurzfilmtagen in Winterthur gezeigt. In der
Hauptrolle als Psychologe ist der
Henggarter Schauspieler Adrian Furrer zu sehen. «Ich habe unkonventionelle Methoden, um das Arbeitsklima
zu verbessern», sagt er und macht damit klar, dass der Film für einige Lacher sorgen wird.

«

Ich wäre vorher nie
auf die Idee gekommen,
Schauspieler zu werden.
Adrian Furrer

»

Seit rund 30 Jahren ist der heute
53-Jährige schon in der Schauspielerei
tätig. Er ist vor allem auf der Bühne zu
sehen, aber auch im Fernsehen und
auf der Leinwand. Matthias Sahli hat
«Intervention in einer Bank» als Abschlussfilm seines Bachelorstudiums
an der ZHdK gemacht; ein Budget für
die Schauspieler stand dabei nicht zur
Verfügung. Adrian Furrer hat schon
bei einigen solchen Studiumsarbeiten
mitgemacht. «Wenn es die Zeit zulässt,
mache ich das gerne, ich mag es, die
angehenden Regisseure und ihre
Handschriften kennenzulernen», sagt
er. Ausserdem habe er die Idee des
Films sowie seine eigene Rolle spannend gefunden. «Der Film hat ein interessantes grafisches Konzept. Es gibt
keinen Schnitt in den einzelnen Szenen, sie wurden jeweils nur von einem
Blickwinkel aus gefilmt», erzählt er.
Das habe er so noch nicht erlebt.
Gedreht wurde an fünf Tagen und
nur in einem Studio mit einem
Greenscreen, das heisst, der Hintergrund wurde nachher am Computer
eingefügt. Zum Dreh selbst sagt Adrian Furrer: «Es herrschte eine enorme
Konzentration, wir mussten sehr genau
arbeiten und haben viele Takes gemacht, das war spannend.» Neben den
zahlreichen Statisten waren weitere
professionelle Schauspieler am Start –
Adrian Furrer kannte sie alle von früher. «Das ist witzig, man begegnet immer wieder Menschen, mit denen man
in den letzten 30 Jahren schon einmal
zusammengearbeitet hat.»

schafft eine grössere Nähe», erklärt er.
Was auf der Bühne normal ist, kann vor
der Kamera bereits übertrieben sein.
«Vor der Kamera wird meist ein sehr
genauer Realismus erwartet, beim
Theater gibt es vielfältigere Formen des
Spielens.» Weil auf der Bühne jeder
Abend wieder neu ist, kann man eher
Dinge ausprobieren, vielleicht sogar
aufs Publikum reagieren, mit ihm interagieren. Zwar hätten auch auf der
Bühne jedes Mienenspiel und jede
Geste eine Bedeutung, «aber eben
nicht so millimetergenau wie beim
Film». Egal, wo Adrian Furrer als
Schauspieler tätig ist, er liebt seinen Beruf, auch wenn es manchmal eine «echte Knochenarbeit» ist.

Der Fantasie Raum geben

Der Betriebspsychologe – in der Mitte, gespielt von Adrian Furrer – möchte die
Bankangestellten aus der Krise holen. 
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Schultheater mitgespielt und daraufhin die Aufnahmeprüfung für die
Schauspielschule gemacht – und bestanden. «Ich wäre vorher nie auf die
Idee gekommen, Schauspieler zu werden», so Adrian Furrer. Nun aber ist er
sehr froh über seine Berufswahl, auch
weil er überzeugt ist, dass das Theater,
wie die anderen Kunstformen auch, für
Per Zufall zum Beruf gekommen
die Gesellschaft eine wichtige BedeuIn seinen Beruf ist Adrian Furrer etwas tung hat.
«hineingerutscht». Er hat in seinen
Momentan ist Adrian Furrer fest
letzten beiden Jahren an der Kantons- beim Luzerner Theater angestellt. Eine
schule Rychenberg regelmässig beim einzelne Lieblingsrolle hatte er in sei-

ner langen Schauspielkarriere nicht.
«Es können Rollen oder Geschichten
sein, aber auch zum Beispiel die Sprache eines Stücks, die mich faszinieren.»
In die Psyche eines Charakters einzutauchen, sie immer wieder hervorzuholen und zu spielen – das ist seine Leidenschaft.

An der Schauspielerei gefällt Adrian
Furrer die Möglichkeit, kreativ zu sein,
etwas zu erfinden und der Fantasie
Raum zu geben. Es sei ausserdem ein
Privileg, beim Spielen nicht immer
ernst sein zu müssen und die Welt anders zu sehen, als sie scheint. Zwar
könne man den Beruf erlernen, er ist
aber überzeugt, dass eine gewisse Begabung Voraussetzung ist, «aber das
ist ja bei allen Berufen so». «Für das
Theater braucht es eine grosse Sensibilität, Dinge wahrzunehmen, einen Zugang zu den eigenen sowie zu den
Emotionen anderer und die Lust, damit umzugehen. Ausserdem muss man
träumen und gegen den Strich denken
können.»

«Intervention in einer Bank» an den Internationalen Kurzfilmtagen in Winterthur: Samstag,
Was er lieber mag – Kamera oder Pub- 11. November, 14 Uhr im Kino Cameo,
likum – kann Adrian Furrer nicht sa- innerhalb des Programms «Züri Shorts»,
gen, unterscheidet sich die Arbeit doch 13:39 Minuten, Schweizerdeutsch
sehr stark. «Die Kamera sieht mehr und www.kurzfilmtage.ch

Unterschiede von Film und Theater

Mit dem Theater von Ort zu Ort ziehen
BUCHBERG Ohne feste Spielstätte zieht das Störtheater
Buchberg umher und ist in Restaurants und grossen Hallen zu Gast.
Initiant, Organisator und Schauspieler ist Lukas Fehr.
CHRISTINA SCHAFFNER

Das Störtheater Buchberg bringt alles
mit, was es für seinen Auftritt braucht:
Bühnenbild, Licht- und Tontechnik
und natürlich die Schauspieler. Seit
2011 unterhält es mit ein bis zwei Produktionen pro Jahr zahlreiche Zuschauer mit Mundart-Komödien oder
Schwänken – ganz im Sinne früherer
Tournee-Theater, wie Jörg Schneider
sie präsentierte. Der grosse Schauspieler hat den Buchberger Lukas Fehr, der
das Störtheater initiierte, massgeblich
geprägt: In drei Stücken stand er mit
ihm auf der Bühne. «Ich konnte von
den Besten lernen», sagt Lukas Fehr
deshalb nicht ohne Stolz. Als Jörg
Schneider aufhörte, mit dem Theater
umherzuziehen, wollte Lukas Fehr diese Tradition fortsetzen. In Mareike
Hennenkämper fand er eine Mitstreiterin, die wie er Schauspielerin ist, ursprünglich aus dem Gastrobereich
kommt und voller Engagement das
Störtheater Buchberg mit ihm zusammen führt. Dazu gehört neben den
Bühnenauftritten viel Arbeit im Hinter-

grund: Spielorte finden, Werbung machen, Reservationen und Ticketverkauf
organisieren, Schauspieler suchen und
natürlich den Bus auf der Tour immer
wieder ein und auspacken. Neben Auftritten in Buchberg, dem nahe gelegenen Eglisau, Bülach oder Glattfelden
tritt das Theaterensemble auch in Solothurn, Kölliken oder Weiningen auf.
«Der Aufwand beim Herumreisen ist
recht hoch», sagt Lukas Fehr, «aber es
macht viel Spass.»

Allein durch Eintritte finanziert
Schon als Kind liebte Lukas Fehr die
Mundart-Theater, die er damals hauptsächlich am Fernsehen verfolgte. In der
Schulzeit gründete er seine erste eigene
Theatergruppe, die in den Pausen im
Schulhaus probte. «Im Winter hatte ich
wegen der Kälte genügend Schauspieler,» schmunzelt er. Heute tritt er mit
dem Störtheater überall auf, wo er gebucht wird: in engen Restaurants – verbunden mit einem Essen – ebenso wie
in grossen Mehrzweckhallen. «Wir sind
für vieles offen, lassen uns auch gern
für Firmenfeiern oder Geburtstage buchen», sagt er. Eine Fläche von mindestens acht mal vier Metern ist alles, was
das Störtheater braucht. Aufgebaut ist
das Bühnenbild samt Technik in drei
Stunden, abgebaut in einer. 20 bis 30
Auftritte hat die Truppe mit jeder Produktion. Sie sichern das Fortbestehen

des Störtheaters, denn es finanziert sich
ausschliesslich über Eintritte. «Wir wollen frei entscheiden, was wir wie machen», begründet Lukas Fehr diesen
Weg. Deshalb stehen auch nie mehr als
vier bis fünf Schauspieler auf der Bühne – mehr sind für das Störtheater, eine
Einzelfirma, nicht finanzierbar.

Inkognito in Buchberg
Das ist auch der Grund, weshalb Lukas
Fehr bestehende Stücke umschreibt
und so die Schauspieleranzahl reduziert. Oder er greift gleich selbst zur Feder und erfindet eines, wie das aktuelle Stück «Inkognito». In der JamesBond-Parodie erleben die Zuschauer
einmal ein ganz anderes Theater: weniger klassischer Schwank als actiongeladene Komödie, in der alle paar Minuten etwas Unerwartetes passiert.
«Entspannt zurücklehnen geht dabei
nicht», lacht Lukas Fehr, der noch nicht
zu viel verraten will. Aber von Anfang
an sind auch die Zuschauer gefordert,
die die Agenteneinsätze unter Wasser,
in der Luft und bei den Pyramiden von
Gizeh verfolgen. Spannung, aber auch
jede Menge Gelegenheit zum Lachen
sind garantiert.
Samstag, 18. November, Mehrzweckhalle
Buchberg, 20 Uhr
Infos über weitere Auftritte und Tickets:
www.stoertheater.ch

Mareike Hennenkämper und Lukas Fehr leiten nicht nur das Störtheater Buchberg gemeinsam, sondern stehen auch zusammen auf der Bühne – wie hier im
aktuellen Stück «Inkognito».
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