
5REGIONMontag, 19. Dezember 2022  | Bote der Urschweiz

Mike Müller brilliert mit «Erbsache»
Mit «Erbsache» zeigte der diesjährige Gewinner des «Prix Cornichon» sein 
aktuelles Programm im ausverkauften MythenForum.

Alain Hospenthal

Ein Mann, der allein eine Geschichte 
vorträgt, ist a priori nichts Besonderes. 
Doch wenn dieser gleich selbst in ein 
Dutzend verschiedene Rollen schlüpft, 
braucht es schauspielerisches Genie. 
Mike Müller hat genau das. Der 59-Jäh-
rige gilt nicht umsonst als begnadeter 
Verwandlungskünstler. Mit einer Kör-
perdrehung wechselte Müller souverän 
die Rolle und zog sein ganzes Register 
an Dialekten und Soziolekten.

Im Stück «Erbsache» geht es um die 
Erblassung des verstorbenen Caspar 
Heinzer senior, geboren in Niederbipp, 

verstorben in Oberbipp. Erö� net wird 
die Gerichtsverhandlung von der vor-
sitzenden Richterin Demarmels, anwe-
send sind die Parteien Heinzer, Heinzer 
und Heinzer. 

Eine Abdankung 
mit Geschenken
Im Verlauf des Stück schaukelt sich der 
Erbschaftsprozess zu einem letzten ge-
meinsamen Familientre� en hoch. 
«Der Vater ist gestorben, jetzt gehts ans 
Verteilen», so Müller in der Rolle der 
Brigitte, der Tochter des Verstorbenen. 
Das sei wie Fronleichnam und Weih-
nachten gleichzeitig – eine Abdankung 

mit Geschenken. Müller changiert 
überragend zwischen den Charakteren, 
legt alle Gier, alle Eifersüchteleien mit 
Verstand und punktgenauem Humor 
frei. Nie blöd, nie � ach bietet er ein 
durch und durch gewieftes Kammer-
spiel. Ihm gelingen dabei Figuren von 
rustikal bodenständig bis feinziseliert 
und intellektuell. 

Dysfunktionalitäten kommen 
zum Vorschein
Mike Müller hat das Stück «Erbsache» 
während der Pandemie geschrieben. Er 
habe viel zum Thema Erben recher-
chiert, und gerade in diesem Stück kä-
men viele verschiedene Charaktere 
und Klischees ins Rampenlicht. Es gehe 
um Familien und Soziologie, aber auch 
um die eigene Herkunft und miese Ma-
chenschaften, die es in einer Komödie 
zweifelsohne brauche. 

Auch dysfunktionale Situationen, 
wie sie in Familiengeschichten reich-
lich vorkommen, sorgten für ausgiebi-
ge Lacher. Gerade beim Erben komme 
diese Dysfunktionalität «richtig übel 
zum Vorschein», noch mehr als bei 
einer Scheidung. Der Zaster hält die 
Menschen in seinem Bann und o� en-
bart dabei Urmenschliches. Das eigent-
lich schwere Erbe, das wird im Stück 
klar, ist aber die liebe Familie. 

Im Verlauf der Verhandlung wird 
über jede Schmähung und jeden Lie-
besentzug abgerechnet, und alles Ver-
heimlichte kommt im Angesicht des 
Todes auf den Tisch – so auch der un-
bekannte Halbbruder aus Amerika. Am 
Ende stirbt der Nächste, und die Erb-
traumata ziehen bereits neue Kreise.

Müller zieht die Anwesenden mit schauspielerischem Können in seinen Bann. 
Bild: Alain Hospenthal

21 Lieder, acht Sprachen, 
eine Botschaft
Das Chorprojekt der MusicalCompany Art  &  Gold 
berührte die Herzen.

Stefanie Henggeler

Für das diesjährige Weihnachtskonzert 
hatte sich die MusicalCompany, be-
stehend aus sechs Kinder- und Teenie-
chören der Gemeinde Arth, mit den 
PepperVoices zusammengeschlossen. 
Verstärkt wurden sie durch die ukraini-
sche Sopransängerin Zoryana Mazko 
mit ihrer Bandura. Die musikalische 
Leitung hatte Esther Rickenbach inne, 
am Piano begleitete Daniel Rickenbach 
und am Bass Florian Rickenbach. 

Trotz den gleichzeitig laufenden 
WM-Spielen um die Ränge 1 bis 4 er-
schienen die Zuschauerinnen und Zu-
schauer in der Goldauer Pfarrkirche 
zahlreich. Gesanglich auf hohem 
Niveau, ergänzten sich die Stimmen auf 
wunderbare Weise und schlossen sich 
zu leisen, aber auch kräftigen Tönen zu-

sammen. Zwischendurch moderierte 
Esther Rickenbach die winterlichen 
Lieder mit ihren Geschichten an.

Melodien sorgten
für feuchte Augenwinkel
Die berührenden Weihnachtsmelodien 
aus aller Welt in fremden und gängigen 
Sprachen sorgten hie und da für feuch-
te Augenwinkel. Weihnachtslieder ver-
einigen Kulturen, lassen Altersunter-
schiede vergessen und Grenzen ver-
schwimmen und nichtig werden – und 
diese Botschaft setzte das rund 80-köp-
� ge Ensemble auf hervorragende Wei-
se stimmlich um.

Die PepperVoices (hintere zwei Reihen) und die MusicalCompany boten zwei be-
sondere Weihnachtskonzerte.   Bild: Stefanie Henggeler

www.
Das Weihnachtskonzert im Video unter: 
www.bote.ch

Bo Katzman sorgt für volle Ränge
Zum Sonntagsverkauf wartete das Mythen Center mit einem besonderen Geschenk auf. 

Alain Hospenthal

Mit Bo Katzmann kamen die Besuche-
rinnen und Besucher in den Genuss 
eines Schweizer Top-Acts, der sein Pro-
gramm gleich in drei Konzerten zum 
Besten gab. Mit von der Partie waren 
auch seine Tochter Ronja und seine The 
Katzsingers. Gross war die Vorfreude 
denn auch bei den Verantwortlichen. 

«Wir freuen uns sehr, dass wir in unse-
rem Jubiläumsjahr, 50 Jahre Mythen 
Center, unsere Kundschaft anlässlich 
des Sonntagsverkaufs mit diesem Kon-
zert beschenken dürfen», so Franziska 
Bhend, Marketing-Managerin des My-
then Centers Schwyz. 

Bo Katzmann, seine Tochter und 
der Chor passten mit ihren festlichen 
Gospelliedern perfekt in die vorweih-

nächtliche Zeit. Bereits bei der ersten 
Show um 11 Uhr waren alle Sitzplätze 
im Oktogon komplett besetzt. 

Showprogramm berührte
Herzen des Publikums
Auch rundherum und auf der Galerie 
fanden sich Musikbegeisterte ein und 
lauschten den Klängen im Stehen. Das 
Show-Programm berührte sichtlich die 

Herzen des Publikums und bot puren 
Musikgenuss mit vielen gesanglichen 
und emotionalen Höhen� ügen. 

Im Anschluss an das Konzert wollte 
der «Bote» wissen, welche Beziehung 
Bo Katzmann mit der Region verbindet. 
«Ich liebe diese Gegend wie keine an-
dere auf der Welt», und mit dem Kan-
ton Schwyz verbinde ihn eine innige Be-
ziehung, so Bo Katzmann. Seine Mutter 

stamme aus Küssnacht, und er habe 
dort einen Grossteil seiner Ferien bei 
seinen Grosseltern verbracht.

Pure Weihnachtsstimmung dank Bo Katzmann, seiner Tochter Ronja und The Katzsingers. Der Altmeister hat es noch immer drauf. Bilder: Alain Hospenthal


