
Der Stückauftrag des Schauspielhauses 
an Anna Papst, «Die Gottesanbeterin», 
thematisiert mit einer einnehmenden Julia 
Kreusch in der Hauptrolle, wie Heilslehren 
und deren VerkünderInnen die anderen ins-
trumentalisieren oder selber instrumenta-
lisiert werden. 

Thierry Frochaux

Als Publikum wähnt man sich anfangs im 
falschen Film. Mit Chorelementen und einer 
feurigen Brandrede von Julia Kreusch als Rita 
Hotz kommt man sich vor wie in einem Sek-
ten-Gehirnwäsche-Seminar – fehlt nur noch die 
Band und sphärische Bilder, die ewige Glückse-
ligkeit versprechen. Rita hat Gotteserscheinun-
gen, also einen pathologischen Wahn, der sie 
den ehemaligen Junkie Peter Malat (Christian 
Baumbach) ‘retten’ lässt, ihre kleine Schwes-
ter Meret (Yanna Rüger) indes, wird einzig 
in ihrem liederlichen Lebenswandel getadelt, 
geschimpft und gerügt. Hilfeleistung ja, aber 
offensichtlich selektiv. Als Korrektiv zu dieser 
Entrücktheit stellt die Autorin Anna Papst den 
Psychiater Stefan Klinger (Alexander Maria 
Schmidt) mit teilweise zynisch anmutenden, 
aber letztlich auf der reinen Vernunft der Wis-
senschaft basierenden Weltsicht auf die Büh-
ne. Fehlt noch die lebensbedrohlich erkrankte 
Freundin Carina Alvarez (Julie Bräuning), die 
Rita als Lehrerkollegin zuerst vor ihrem Wahn 
warnt, genau diesem jedoch wegen einer ver-
meintlichen Heilung zuletzt selber erliegt. Nur 
der ehemalige Junkie, den Rita schnell einmal 
ehelicht, nutzt die Gunst der Stunde und ver-
kehrt die allgemeine Verehrung für Ritas ver-
meintliche Gabe in ein Geschäftsmodell mit 
ihm als hauptsächlichem Nutzniesser. «Die 
Gottesanbeterin» gleicht einer Auslegeordnung 
der (un-)möglichen Annäherungen von alle-
samt Nutzniessenden zu einer Strahlefigur und 
stellt in der Inszenierung von Jörg Schwahlen 
die Vielzahl der Aspekte des Missbrauchs des 
auf sie abfallenden Glanzes dar. Die Betonung 
liegt auf dem falschen Spiel aller – aus einer 
pathologischen Notlage, oder aus der Chance, 
diese zum Eigennutzen zurechtzubiegen. 

«Die Gottesanbeterin», bis 30.4., Kammer, Schauspielhaus.
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Corsin Gaudenz will den Zirkus (also die 
darstellenden Künste per se) revolutio-
nieren, weil aber das Publikum dazu noch 
nicht bereit ist, stellt er mit «Time Is On 
My Side» einen Zwischenschritt zur Dispo-
sition. Er bespielt damit jede erdenkliche 
Bedeutung des Begriffs Zeit, ausser: Zeit 
ist Geld.

Thierry Frochaux

Ganz so ausufernd grosszügig geht Corsin Gau-
denz mit dem Zeitbegriff nicht um, aber die 
Tendenz, sie in allem – also auch dem Nichts-
tun – à fonds auszukosten, erinnert «Time Is On 
My Side» schon ein wenig an Christoph Mar-
thaler. Gerade auch im kompletten Unwillen, 
Perfektion auf die Bühne zu bringen, obwohl 
er ein Ensemble zusammengestellt hat, von dem 
jedeR auf ihrem/seinem Gebiet mehrfach be-
wiesen hat, dass das Vermögen da ist. Genauso 
wie mit Zeit wird auch mit Talent an diesem 
Abend sehr verschwenderisch umgegangen und 
gerade dieser Überfluss scheint hier das Rezept 
zu sein, das Publikum auch ob minutenlangen 
Pausen nicht zum erzürnten Abmarschieren zu 
bewegen. Ein zweiter Aspekt ist die komplette 
Transparenz. Alle sind immer auf oder neben 
der Bühne anwesend, Zaubertricks umgibt 
keinerlei Aura von Mystik und sämtliche Um-
bauten werden in der benötigten Zeit vor den 
Augen des Publikums getätigt. Kein Hauch von 
Illusionsmaschine, im Gegenteil sogar während 
des Abends quasi erhellend demonstrierende 
Physikstunde – und am Schluss im KünstlerIn-
nen-Streichelzoo auch noch mit exemplarischen 
Beispielen hantierend. Corsin Gaudenz macht 
absichtlich alles falsch, was gemeinhin als not-
wendig für einen sogenannt bezaubernden The-
aterabend gilt und gewinnt genau mit dieser 
kompletten Umkehr die Aufmerksamkeit des 
Publikums, wenn nicht gar deren Herzen. Denn 
der Abend hat einen durchdringenden Charme, 
gepaart mit sichtlichem Augenzwinkern und 
wenigen, aber dafür umso deutlicheren kurzen 
Manifestationen des Könnens aller Beteiligten. 
Es bleibt, ehrlich gesagt, ein Rest von schleier-
haft, weshalb das funktioniert – aber es tuts.

«Time Is On My Side», bis 23.3., Fabriktheater, Rote Fabrik.
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Das Junge Schauspielhaus landet mit der 
Dramatisierung von «Nichts. Was im Leben 
wichtig ist» einen Volltreffer. Die Inszenie-
rung von Enrico Beeler wird in ihrer Heftig-
keit der Gruppendynamik von den Choreos 
von Björn Meier alias Buz noch weiter ge-
trieben. Ein nahezu physisches Theaterer-
lebnis.

Thierry Frochaux

Der Roman mit komplett entgleisender Kon-
trolle über die Verhältnismässigkeit der Grup-
pendynamik hiess Anfang der 80er-Jahre 
«Die Welle» und bekommt mit Janne Tellers 
«Nichts. Was im Leben wichtig ist» offensicht-
lich eine dem heutigen Lebensgefühl angemes-
sene Entsprechung. Der Eigenbrötler Pierre 
Anthon verabschiedet sich von der Schule und 
dem gängigen Leben mit den Worten, «Nichts 
bedeutet etwas, darum lohnt es sich nicht, ir-
gendetwas zu tun», und verschanzt sich auf 
einem Baum. Seine KlassenkameradInnen be-
schliessen, ihm das Gegenteil zu beweisen. Je-
deR muss sein/ihr Liebstes für einen «Berg der 
Bedeutung» hergeben. Wer unter Tränen das 
Liebste – meist materielle – hergeben musste, 
darf bestimmen, was der/die nächste hergeben 
muss. Die Logik dieses anfänglichen Spiels ent-
gleist zusehends und wird als Strafaktion miss-
braucht – bis zur Exhumierung eines kleinen 
Bruders, der Tötung eines Hundes, der Abtren-
nung eines Fingers. Das Ensemble der Schau-
spielenden gibt die wechselnden Seilschaften 
wie auch die sich kontinuierliche Steigerung 
des sich gegenseitigen Überbietens in ‘Bedeu-
tung’ als homogene Menschenmasse mit Aus-
brüchen einzelner Figuren. Nicht nur im Sinne 
der Führerschaft, sondern vielmehr in jener der 
Ausgrenzung und Anprangerung. Die endliche 
Wendung wirkt extrem zynisch und erhält ge-
rade dadurch die Dringlichkeit, sich dem Sog 
der Auseinandersetzung mit diesem Symbolge-
halt schwerlich entziehen zu können, ohne dass 
dabei ein klassischer pädagogischer Duktus 
aufblitzt. Theater für ein junges Publikum at its 
best – in sämtlichen Belangen: Form, Action, 
Inhalt, Hintersinn. Schlicht packendes Theater.

«Nichts.», bis 6.4., Bühne A, Theater der Künste, Zürich. 

Heftig


