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Spinnen im Neuthal ist ein Trip durch die Jahrhunderte mit kreativen Inszenierungen, die erlebbar werden sollen. Bild: zvg

«UNGLAUBLICHE, FANTASTISCHE VISIONEN»
REGION Adolf Guyer-Zeller war 
ein vielseitiger Mann, der die 
Region mit zahlreichen indust-
riellen Einrichtungen
geprägt hat. Im Freilicht-
Spektakel «Spinnen im
Neuthal» wird die Landschaft 
zur Bühne und die Zugwaggons 
zu Logenplätzen.

«Gäbe Ihr Aufenthalt im Zürcher 
Oberland den Anstoss zu einer li-
terarischen Schöpfung Ihrerseits,
so wäre ich überglücklich», schrieb 
der Industrielle Adolf Guyer-Zeller 
an seinen damaligen Zürcher 
Nachbarn und Dichter Gottfried 
Keller. In diesem Brief gab Guyer-
Zeller dem Dichter den Anstoss 
für ein Volksschauspiel, das die 
Geschichte seines geliebten Töss-
berglandes in verschiedenen Bil-
dern darstellen sollte, erklärt Ro-
ger Meili von «Spinnen-Neuthal». 
«Eine Antwort darauf hat er je-
doch nie bekommen. Mit der Rea-
lisierung des Freilichtspiels ‹Spin-
nen im Neuthal› erfüllen wir ihm 
diesen Wunsch jetzt.»

Was genau ist «Spinnen im Neuthal»?
Roger Meili: Rund um das Neu-
thal wurde viel gesponnen. Nicht 
nur Baumwolle, sondern auch 
Ideen – visionäre, geniale und ver-
rückte. Der berühmteste Spross 
der Spinnerei Neuthal, Adolf Guy-
er-Zeller, war ein vielseitiger 
Mann, der die Region mit zahlrei-
chen industriellen Einrichtungen
geprägt hat. Im Freilichtspektakel 

«Spinnen im Neuthal» wird die 
Landschaft zur Bühne und die 
Zugwaggons werden zu Logen-
plätzen. Guyer-Zeller entführt das 
Publikum auf eine Reise von 
Bauma nach Bäretswil und durch 
das Industrieensemble Neuthal. 
Mit der Dampfbahn und zu Fuss 
geht die Tour durch Szenerien in 
der Landschaft, durch die ehema-
lige Spinnerei und führt weiter zu 
malerischen Orten. Die Reisenden
erhalten die Möglichkeit, einen
Einblick hinter
die industriell 
geprägte Kulisse 
zu werfen. «Spin-
nen im Neuthal» 
ist eine Dampf-
bahnfahrt und 
ein inszenierter
Rundgang im Industrieareal Neu-
thal. Verschiedene Bilder und Ge-
schichten aus der Zeit der Indust-
rialisierung, des Mittelalters und 
der Neuzeit, treffen aufeinander
und verschmelzen zu einem sinn-
lichen Gesamtbild. Es ist eine Mi-
schung aus Theater, Chor, Tanz, 
Videoinstallationen und Toner-
fahrungen in einer faszinierenden
Umgebung des Tösstals und Zür-
cher Oberlandes.

Wie ist es zur Idee einer solchen 
Aufführung gekommen?
Auf der Suche nach weiteren ge-
schichtsträchtigen und land-
schaftlich imposanten Gegenden
ist das Duo T_Raumfahrt, be-
stehend aus Elisabeth Wegmann 
und Melanie Mock, nach mehre-

ren inszenierten Sesselbahnfahr-
ten, Wasserfall- und Höhleninsze-
nierungen in anderen Teilen der 
Schweiz auf das Tösstal gestossen. 
Melanie Mock kommt  zudem von 
Bauma und kennr die Gegend sehr 
gut. So kam uns die Idee, seine 
Geschichte aufleben zu lassen.

Welche Geschichten werden dabei 
erzählt?
Grundlage für das Stück boten 
uns diverse Tagebücher von Guy-

er-Zeller. Zitate 
daraus dienten 
uns als Leitfaden 
zum Aufbau der 
Inszenierung.
Die Inszenierung
erhebt nicht den 
Anspruch, einer 

bestimmten Zeit chronologisch 
treu zu sein. Vielmehr picken wir 
Einzelheiten aus den verschiede-
nen Epochen wie Industrialisie-
rung und Mittelalter heraus, ver-
binden sie mit der Sagen- und 
Dichterwelt und auch mit heutigen 
Geschehnissen. Wichtig ist uns 
der Orts- und Themenbezug. Da-
raus spinnen wir eine eigenstän-
dige Zeitcollage, die der Besucher 
grossräumig durchfährt und 
durchwandert.

Weshalb muss man «Spinnen-
Neuthal» gesehen haben?
«Spinnen im Neuthal» ist einzig-
artig, weil es anders ist. Es hat 
nichts zu tun mit Klamauk à la 
Karl’s Kühne Gassenschau, aber 
auch nichts mit einem klassischen 

Freilichttheater, wo der Zuschauer 
sich hinsetzt und eine Geschichte 
«konsumiert». Bei «Spinnen im 
Neuthal» wird der Zuschauer an-
geregt, seine eigene Geschichte zu
denken, in den Arbeitsalltag der 
Industrialisierung und der Tössta-
ler-Sagenwelt einzutauchen und 
letztlich sich bewusst zu werden, 
dass die damaligen Industriepio-
niere unglaubliche, zuweilen fan-
tastische Visionen hatten und 
diese zum Teil sogar umsetzen 
konnten.

Wie finanziert sich ein solche 
Aufführung?
Die Finanzierung ist relativ ein-
fach: Die Hälfte des Budgets wird
durch Sponsoren, wie die ZKB
und private Stiftungen sowie die
Gemeinden Bauma und Bärets-
wil, Zürioberland Kultur, Pro
Zürcher Berggebiet und die Fach-
stelle Kultur des Kantons Zürich
getragen. Die andere Hälfte des
Budgets wird durch Billett-Ein-
nahmen gedeckt. Im Vorverkauf
konnten inzwischen rund die
Hälfte der Billette der erwarteten
4500 bis 5000 Zuschauer verkauft
werden. Pro Abend gibt es vier
Abfahrtszeiten 19:30, 19:48,
20:50, 21:08 Uhr mit jeweils 100
Plätzen. Erste Vorstellungen sind
bereits ausverkauft.

MARTINA GRADMANN

Premiere von «Spinnen im Neuthal» ist heute
Donnerstag. Dernière am 30. September. Infos und
Tickets gibts unter:

WWW.SPINNEN-NEUTHAL.CH

«ZITATE
DIENTEN ALS
LEITFADEN»
Roger Meili


