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«Kasimir und Karoline» Die Theaterwerkstatt Freigymi zeigt ein Volksstück von Ödön von Horvath

Demaskierung des Bewusstseins
Zum 10-Jahr-Jubiläum bringt
die Theaterwerkstatt Frei-
gymi «Kasimir und Karoline»
auf die Bühne, ein Stück über
die Widersprüchlichkeit der
Menschen – und deren Lie-
benswertigkeit.

Guida Kohler

Zehn Jahre sind es her, da hat Alfred
Bosshardt die Theaterwerkstatt Freigymi
gegründet. Seither realisiert er jährlich
mit der Theater-Freifachklasse eine Pro-
duktion, welche die Truppe zur Krönung
zur Aufführung bringt. Für den Ge-
schichtslehrer und Schauspieler, der
selbst zwanzig Jahre lang auf grossen
Bühnen stand, ist indes nicht nur die
Aufführung das Ziel. Wichtig sei ihm, so
Bosshardt, seine Schülerinnen und
Schüler an eine Rolle heranzuführen, sie
diese spüren und letztlich leben zu las-
sen. «Erst wenn die Figuren wissen, wer
sie sind, lebt das Stück», sagt Bosshardt.
Diese Findungsarbeit war mit ein Grund,
weshalb er für die Jubiläumsproduktion
eines seiner Lieblingsstücke – «Kasimir
und Karoline» von Ödön von Horvath –
auswählte. Ein Stück, das die Suche
nach Identitäten nicht nur ermöglicht,
sondern auch erfordert.

Eine alltägliche Geschichte
Die Geschichte von «Kasimir und Ka-

roline» ist vordergründig einfach und
alltäglich: Dem Chauffeur Kasimir wur-
de gekündigt, weshalb er wenig Lust
verspürt, sich mit seiner Verlobten Karo-
line auf dem Oktoberfest in München
zu amüsieren. Es kommt zum Eklat, der
die beiden vorerst auseinandertreibt. Im
bunten Treiben auf der Wiesn lernt Ka-
roline den Textilangestellten Schürzin-
ger, der ein Auge auf sie geworfen hat,
sowie zwei gut betuchte Herren kennen.

Von letzteren lässt sie sich ausführen,
träumt dabei vom gesellschaftlichen
Aufstieg – einen Traum, der jedoch bald
zerplatzt. Auch Kasimir gerät an diesem
Abend in üble Gesellschaft. Er betrinkt
sich, steht Schmiere für einen Klein-
ganoven, der Autos aufbricht, und lässt
sich, als dieser gefasst wird, auf dessen
Freundin ein. Als Karoline zurück-
kommt, um sich mit ihm zu versöhnen,
kommt es erneut zum Streit, und er
weist sie zurück. Da entscheidet sie sich
für Schürzinger, der ihr ihren Platz in
der Gesellschaft sichern kann.

Ungebrochene Aktualität
So plakativ auf den ersten Blick die-

ser Inhalt wirken kann, so unverkenn-
bar tiefgründig ist er. Ödön von Horvath

interessierte sich nicht primär für die
sichtbare Handlung, sondern für das,
was zwischen den Menschen passierte.
Und er verstand es hervorragend, die
Menschen und ihre Beziehungen bis ins
intimste Detail zu analysieren – quasi
ihr Bewusstsein zu demaskieren. Dieses
Allzumenschliche ist es, was alles jeder-
zeit möglich macht und dem Stück eine
ungebrochene Aktualität verleiht –
nebst der Tatsache, dass sich sogar die
politischen Momente der damaligen
Weltwirtschaftskrise in die heutige Zeit
übertragen lassen. Bosshardt hat sich
diese Momente zunutze gemacht und
lässt seine jungen Schauspieler von
dem reden, was sie kennen, ohne sie
mit den damaligen Verhältnissen kon-
frontieren zu müssen, was es den Ju-

gendlichen noch einfacher macht, sich
auf ihre Rollen einzulassen – Menschen,
die Schwäche, aber eben auch Liebens-
wertes zeigen.

Koproduktion mit FGZ-Chor
Zu dieser allgemeinen Demaskierung

trägt – nebst der theatralischen Mittel –
auch die Musik bei. Die Melodien aus
Schlager und Operette schaffen eine Art
Gegenwelt, die Ruhe ins Geschehen
bringt. Das Kur- und Bad-Orchester und
der Freigymi-Chor, unter der Leitung
von Ueli Senn, zeichnen für diese Ge-
genwelt und zeugen von einer geglück-
ten Koproduktion.

Zürich: Freies Gymnasium, Aula; Samstag 5.,
Mittwoch 9., Donnerstag, 10., Freitag 11. und
Samstag 12. April, jeweils um 19.30 Uhr.

Zum Sonntag

Der Hexen-
schuss

Berthold Haerter *

Am Karsamstag war ideales Wet-
ter zum Skifahren. Es hatte am Tag
vorher geschneit. Es war kalt, aber
die Sonne schien. Wir beschlossen,
früh auf den Skilift zu gehen, um
auch noch Tiefschnee fahren zu
können. An diesem Tag war das Ski-
fahren wirklich ein Vergnügen. Auch
die Pisten waren wunderbar präpa-
riert – traumhaft.

Es geschah bei der letzten Abfahrt
am frühen Nachmittag: Von hinten
kam ein Skifahrer in rasantem Tem-
po und fuhr mir fast über die Ski-
spitzen. Ich bremste scharf. Es war
wohl eine etwas zu ruckartige Bewe-
gung; ein stechender Schmerz in der
Wirbelsäule war die Folge. Ich wuss-
te sofort, was passiert war: wieder
mal ein Hexenschuss! Soeben war
die Welt noch in Ordnung. und nun
hatte ich Mühe, ins Tal hinunter zu
kommen. Mit Schmerzen und Sal-
ben ging ich zu Bett. Am Ostermor-
gen konnte ich kaum aufstehen. Die
meisten von Ihnen wissen, wie es ei-
nem an den Tagen danach geht.
Man überlegt, ob man zum Arzt ge-
hen soll, man salbt und ächzt, legt
sich nieder und weiss doch, dass
man sich bewegen sollte. Hexen-
schuss und auch Elfengeschoss sind
Worte aus dem 16. Jahrhundert. Die
Namen drücken aus, was mit einem
geschieht. Aus heiterem Himmel
schiesst der Schmerz in den Rücken,
der sich erst im Laufe der nächsten
Tage langsam wieder löst. Man wird
eine Zeitlang «ausser Gefecht ge-
setzt».

Mit Jugendlichen beschäftige ich
mich zurzeit mit dem Thema «Sport
und Glaube». Unter anderem sam-
melten wir Material zum «Weltfuss-
ballspieler des Jahres 2007». Kaká ist
Brasilianer und spielt seit 2003 in ei-
nem renommierten Klub Italiens. Es
ist auffallend, wie er nach jedem er-
zielten Tor die Arme zum Himmel
hebt und mit den Zeigefingern nach
oben deutet. Der Grund dafür ist,
wie wir feststellten, dass auch er
zeitweise «ausser Gefecht gesetzt»
worden war. Heute ist er dankbar,
dass er wieder gesund ist und Fuss-
ball spielen kann. Kaká spielte als
Jugendlicher hervorragend Fussball.
Er war bei Fans und Kollegen be-
liebt. Dann erlitt er im Jahr 2000 ei-
nen Wirbelbruch. Es bestand die Ge-
fahr, dass er nie wieder Fussball
spielen kann. Die Genesung ist für
Kaká ein Zeichen von Gott. Wem er
für alles danken möchte, zeigt er
nach jedem Tor, indem er Richtung
Himmel weist. Aber er drückt seine
Dankbarkeit auch praktisch aus. Seit
2004 ist er einer der Uno-Botschaf-
ter, die gegen den weltweiten Hun-
ger ankämpfen.

Zurück zu meinem Hexenschuss.
Inzwischen ist er fast vergessen. Ich
bin froh und dankbar darüber. Die
Geschichte von Kaká stimmt mich
nachdenklich. Sollte man es zeigen,
wenn man dankbar ist, dass es ei-
nem wieder gut geht? Sollte ich die
ganze Geschichte mit Gott in Verbin-
dung bringen? Dankbar sein heisst,
nicht alles selbstverständlich neh-
men. Man muss ja nicht erst durch
einen Hexenschuss darauf aufmerk-
sam gemacht werden. Wie kann ich
meinen Dank ausdrücken? Kaká
zeigt es nach jedem Tor allen seinen
Fans. Er setzt sich für Menschen in
Not ein. Und ich?

* Berthold Haerter ist reformierter Pfarrer in
Oberrieden.

Thomas Bächtold als «Kasimir» zwischen zwei Wiesnbräuten, links Carla Durisch als «Elli» und rechts Caroline Spoerry
als «Maria». (zvg)

Film

Qtopia in Uster feiert seinen 6. Geburts-
tag mit einem Film, der alles, was Qto-
pia ausmacht, vereint: Filmkunst, kriti-
sches Hinterfragen und praktizierte Le-
benslust, Tradition und Erneuerung –
Musik. Der Qbus Uster präsentiert Ste-
fan Schwieterts «Heimatklänge», einen
Film über Juchzer und andere Gesänge
und ein Porträt dreier unterschiedlicher
Jodler. Erika Stucky, Noldi Alder und
Christian Zehnder sind die Protagonis-
ten dieses spannenden und musikalisch
eigenwilligen Films. Gemeinsam mit Si-
na schlüpft Erika Stucki in die Hauptrol-
len fantasievoller Geschichten, in denen
sie alte Bräuche neu erfinden und diese
mit wenig Respekt vor der Überlieferung
schrill und bunt umgestalten. In einer
Mischung aus Aufzeichnungen von Per-
formances mit Erzählungen und klassi-
schen Materialien wie Familienfilmen
und Fotos umreisst der Film die persön-
lichen Werdegänge der drei Hauptak-
teure. Dabei sind sie Teil eines zukunft-

weisenden Aufbruchs der alpenländi-
schen Vokalkunst. In ihrer Auseinander-
setzung mit heimischen und fremden
Traditionen wird die trutzige Bergwelt
mit ihren mächtigen Naturschauspielen
ebenso zur Bühne wie die Landschaften
und Geräuschkulissen der modernen
Lebenswelten. «Heimatklänge» konfron-
tiert das sogenannte Traditionelle direkt
mit dem Neuen und lässt dabei das ur-
tümlichste aller Instrumente erleben: die
menschliche Stimme. Seit gut einem
Jahrzehnt finden in der alpenländischen
Volksmusik Veränderungen statt, die in
breiten Teilen der Bevölkerung Auf-
merksamkeit und Anklang finden. Ste-
fan Schwietert schafft es in seinem stim-
migen Bild zwischen Zauerli und freier
Improvisation, diese neu erweckte Fas-
zination spürbar zu machen. (zsz)

Uster: Qtopia, Braschlergasse 10. Sonntag, 18.30
und 21 Uhr, und Montag, 20.30 Uhr. Bar jeweils
eine halbe Stunde vor Filmbeginn geöffnet. In-
formationen:www.qtopia.ch.

Auf den Spuren des Jodels
(zvg)(zvg)

Lesung

Eine Unfallskizze
Alles beginnt mit einer einfachen Un-
fallskizze. Doch nach und nach werden
die Umstände des Unfalls genauer be-
leuchtet. Die Skizze wird stetig komple-
xer, geht über die technischen Daten hi-
naus und forscht in den Geschichten
und in der Persönlichkeit der Unfallop-
fer, bis die einst banale Skizze schliess-
lich so unüberschaubar wie das Leben
selbst wird. Max Frisch hat «Skizze ei-
nes Unglücks» in seinen späten Tagebü-
chern (1966 bis 1971) festgehalten, der
aus Samstagern stammende Schauspie-
ler Ulrich Blum machte daraus eine sze-
nische Lesung. Der noch junge, aber
vielseitig begabte Blum ist in der Thea-
ter- und Filmwelt längst kein unbe-
schriebenes Blatt mehr – als Schauspie-
ler, Regisseur und Sprecher. Schweiz-
weite Beachtung fand er in seinen Rol-
len in «Lüthi und Blanc», «Mein Name
ist Eugen» oder «Fertig lustig». (guk)

Horgenberg:Mehrzweckhalle, Samstag, 20Uhr.
Eintritt frei, Kollekte.

(zvg)

Ausstellung

Eine leise Ironie
Parallel zur Ausstellung im Kunstmu-
seum St. Gallen zeigt die Galerie Nicola
von Senger neue Werke des Bildhauers
Erwin Wurm. Wurm blickt auf ein ein-
drückliches und erfolgreiches künstleri-
sches Werk zurück und zählt heute in-
ternational zu einem der wichtigsten
Gegenwartskünstler. Durch den skepti-
schen Umgang mit Tradition und neuen
Interpretationen eröffnet Wurm vielfäl-
tige Deutungen über das Wesen der Din-
ge und ihre äusserliche Form. Vorherr-
schend ist dabei das Interesse am All-
täglichen, denn alles kann zur Kunst
werden, um sein zentrales Thema, die
«condition humaine», zu erforschen und
zu kommentieren. Seine Werke sind von
einem alternativen Verständnis der Rea-
lität und ihrer Möglichkeiten geprägt,
wirken zwar oft surrealistisch, sind aber
immer im Hier und Jetzt verhaftet. (zsz)

Zürich: Galerie Nicola von Senger, Limmatstras-
se 275. Vernissage: Samstag, 11 bis 17 Uhr; bis 7.
Juni. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 11 bis
18 Uhr, Samstag, 11 bis 17 Uhr.


