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«Noch nie so engagiert»

Der Einsatz von allen Beteiligten ist enorm, die Proben und Aufführungen sind ein bleibendes
Erlebnis: Schultheater ist beliebt. Zum Beispiel am Freigymi
Von Daniela Kuhn

Auf den heutigen Freitagabend haben sie seit einem Jahr hingearbeitet. Die Theaterwerkstatt
des Freigymi zeigt «Bluthochzeit», eine Tragödie von García Lorca, die in Andalusien anno 1932
spielt. 25 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten stehen auf der Bühne, fast ebenso viele sind
hinter den Kulissen mit Musik, Beleuchtung, Ton beschäftigt. Zu den weiteren von Schülern
ausgeführten Bereichen zählen Bühnenbild, Plakat, Kostüme, Maske und der Internetauftritt
(www.fgz.ch und www.theater-fgz.ch). Die Gesamtleitung des Projekts hat Alfred Bosshardt.
Der Geschichtslehrer an der Schule war vor seiner Lehrtätigkeit während 20 Jahren
Bühnenschauspieler, unter anderem am Schauspielhaus Hamburg und am Zürcher
Schauspielhaus. Mit grossem Engagement und ebenso viel Professionalität führt Bosshardt
bereits die vierte Aufführung am Freigymi durch. «Es ist unglaublich, was aus den jungen Leuten
herauszuholen ist, welchen Einsatz sie bereit sind zu leisten. Seit letztem August sind sie jedes
Wochenende an der Arbeit», sagt er begeistert.�Ebenso begeistert ist seine Truppe. Lucy Wirth,
die ein Jahr vor der Matura steht, verkörpert in dem Stoff aus Hochzeit, Entführung, Schuld,
Leidenschaft, Blutrache und Bauernehre die Braut: «Zum einen spiele ich unglaublich gerne, zum
andern gefallen mir auch die Proben, an denen wir gemeinsam versuchen, eine gute Sache
hinzukriegen», sagt sie. Was zu Anfang papierener Text war, wurde lebendig. Aus jeder Rolle
ist im Laufe der Monate «eine Person» geworden, mit eigenem Charakter und einer eigenen
Geschichte, erzählt Laura Koerfer, die im Stück die Mutter spielt. Und Oliver Goetschel hat in
seiner Rolle als Leonardo gar bisher unbekannte eigene Facetten kennen gelernt. Dieser
Leonardo, ein «mega aggressiver» Typ, habe anfangs rein gar nichts mit ihm als «friedlichem
Menschen» zu tun gehabt, insofern sei die Auseinandersetzung mit der Rolle auch
Persönlichkeitsentwicklung.

«Alle sind gleich wichtig»

Laura Koerfer meint gar: «Es ist das erste Mal, dass es auf meine Leistung so direkt ankommt,
dass ich einen Ehrgeiz verspüre. Ja, ich glaube, ich war noch nie im Leben so bei einer Sache
dabei.» Die Rolle beschäftigt die Schauspieler rund um die Uhr. Man sitze in den Schulstunden
und rechne aus, wie lange es zu den nächsten Proben noch dauert. «Ich lebe mit dem Stück,
plötzlich habe ich in der Nacht eine gute Idee», sagt Goetschel. Die Schüler betonen aber auch
den sozialen Aspekt des Unternehmens. Während der intensiven Proben hätten sie einander auf
ganz neue Art und Weise kennen gelernt. «Ich habe alle gerne in unserem Team. Ausserdem ist
jeder gleich wichtig, ob er nun eine grosse oder kleine Rolle verkörpert oder ob er Techniker ist»,
sagt Ann-Kathrin Doerig, die als «Tod und Dienstmagd» auf der Bühne steht. Ist das
Theatermachen somit ein Raum ohne Rivalität? Will nicht jeder und jede eine wichtige Rolle?
«Eine gewisse Enttäuschung mag schon vorkommen», räumt Oliver Goetschel ein. Doch Laura
Koerfer relativiert: «Es nimmt jedoch niemand etwas übel.» Die Rollenverteilung hat Alfred
Bosshardt übernommen, nachdem er alle ein, zwei Stunden improvisieren liess. Einige Schüler
waren ihm bereits aus früheren Aufführungen bekannt. In seiner Intuition sei er «fast
unfehlbar», da sind sich die Schülerinnen und Schüler einig, auch schätzen sie seine Gabe,
«aus jedem das Beste herauszuholen». Die Begeisterung scheint sich herumgesprochen zu
haben: Dieses Jahr haben sich doppelt so viele Interessenten für die Theaterwerkstatt gemeldet.
Bleibt zu wünschen, dass sie heute Abend auch auf das Publikum überschwappt.


