
Auf grosser Fahrt oder Die Farben einer Jugend. Michael von Burg als Tschick; Julia Duda, die Isa; dann in der roten Jacke wie aus dem Buch: Nikolaij Janocha als Maik. Bilder Judith Schlosser

Beinahe hätte Isa Maik geküsst

Es ist Mittwochabend, kurz vor
halb acht. Im Theater Winterthur
wird bald «Tschick» nach dem
Roman von Wolfgang Herrndorf
gespielt. Er erzählt die Geschich-
te zweier Jugendlicher, die sich
auf einen Roadtrip durch den
deutschen Sommer machen; es
ist eine Reise, die die beiden in
eine andere Zeit führt: weg vom
Klumpenrisiko Jugend und hin
in Richtung Himmel.

Bilder einer grossen Liebe
kann nur ein grosser Sommer
zeitigen. Jetzt ist es aber Herbst.
Und die Menschen, die ins Thea-
ter gehen, sehen aus, als hätten
sie den Sommer des Erwachens
schon längst hinter sich – inklusi-
ve der Schülerinnen und Schü-
lern, die im Foyer auf fortge-
schrittene Jugend machen. Die-
ser Abend wird sie alle wieder zu-
rück in die Zeit bringen, in der
alles noch ein Anfang war und
vieles ein Versprechen: Vorhang
auf für die Inszenierung von Jo-
hanna Böckli, die Wolfgang
Herrndorfs «Tschick» in der Büh-
nenfassung von Robert Koall in
Szene setzt.

Freie Sicht in die Walachei
Natürlich gibt es keinen Vorhang.
Johanna Böckli, die für das Thea-
ter Kanton Zürich schon Pedro
Lenz’ «Der Goalie bin ig» insze-
nierte, lässt schon vor dem An-
fang ins Innere des Stückes
schauen. Auf der Bühne steht ein
Konstrukt aus Metallrohren. Der
Würfel ist Käfig und Spielgerät
zugleich, daneben flackern ein
paar Monitore, sonst Leere (Büh-
nenbild, einfach und sprechend:
Beni Küng). Man sieht hier das
Gefangensein in den Verhältnis-
sen – und hat doch freie Sicht
über alles hinaus, bis in die Wala-
chei, wo und was sie auch immer
ist. Walachei ist, wie das Mittel-
meer, ein Sehnsuchtsland. Und in
«Tschick» kommt man sogar im
ersten Gang über alle Berge hin.

Davon wissen die Menschen,
die Wolfgang Herrndorfs Roman
gelesen haben. «Tschick» brachte
ihm, der eigentlich ein Maler war,
2010 den ersten grossen Erfolg –
in Deutschland wurde das Buch
über zwei Millionen Mal ver-
kauft. Auch auf den Bühnen wird
die Geschichte gern und oft ge-
spielt, und Fatih Akin machte vor
einem Jahr den Stoff zum Film.

Wolfgang Herrndorf selber hat
bis zu seinem frühen Tod 2013 in
«Bilder deiner grossen Liebe» an
dieser Geschichte einer Freund-
schaft weitergeschrieben, es ist,
als hätten ihn die Figuren immer
auf seinen Wegen begleitet. Auch
Jugendliche können Schutzengel
sein.

Schwer verliebt
Egal sind solche Konstruktionen
aber Maik, er ist 14 – und ist am
Anfang der Geschichte am Ga-
men. Im Hintergrund tobt gerade
ein Plüschgewitter, seine Eltern
haben wieder einmal Streit. Der
Vater ist laut, die Mutter, wie oft,
betrunken – beide werden diesen
Sommer getrennte Wege gehen,
er mit der Geliebten ins Bett, sie
in eine «Beautyfarm», die eigent-
lich eine Entzugsklinik ist. Die
Folge: Maik bleibt allein in den
Ferien zuhaus.

Jetzt sind die Erwachsenen eli-
miniert, das Spiel der Jugend
kann beginnen. Über Lautspre-
cher singt Beyoncé das Lied «Sur-
vivor», und damit wechselt auch
die Farbe der Geschichte. Die
Monitore wechseln von Rot auf
Grün, es ist das Startsignal für
den Aufbruch.

Beyoncé ist die Lieblingssän-
gerin von Tatjana, und in Tatjana
ist Maik schwer verliebt. So
kommt er ins Erzählen – über das,
was ihn zu dem machte, wer er ist.

Bald wird auch Tschick an sei-
ner Seite stehen, ein Mitschüler,
der eigentlich Tschichatschow
hiesse, könnte der Lehrer den

Namen aussprechen. Kurz:
Tschick ist der Fremde, der Aso-
ziale, der auch manchmal in der
Schule vom Stuhl fällt, weil er be-
trunken in die Klasse kommt.

Die Langversion ist aber die
Geschichte für sich: Tschick ist so
fremd nicht. Und er hat ein Auto.

Der Lada ist das Vehikel, das
Tschick und Maik auf ein anderes
Gelände bringt. Ziel ist die Wala-
chei, und mit Druck auf die Fern-
bedienung startet das Grosse-
Fahrt-Programm. Auf einmal ist
auf den Monitoren der Himmel

zu sehen. Dann die Sterne. Der
Wald. Es ist die Landschaft einer
Erfahrung: dass die Menschen,
denen Tschick und Maik begeg-
nen, gar nicht so schlecht sind,
wie es die Welt von ihnen eigent-
lich erwartete.

Der Sound einer Freundschaft
Maik ist 14. Nikolaij Janocha, der
ihn spielt, hat Jahrgang 1984. Mit
zwei, drei Sätzen nimmt er die
Farben seiner Figur an. Maiks Ja-
cke ist rot wie in der Vorlage, mit
einem Drachenmuster drauf, es

ist der Stoff, der für die Jugend
spricht (die Kostüme sind von
Carla Caminati).

Michael von Burg ist sein Part-
ner auf der Reise durch das
«Tschick»-Gebiet, er spielt den
Tschick mit der ganzen Lässig-
keit. Am schönsten ist, wenn sich
die zwei am Anfang so fremden
Gefährten in einer Geste finden,
dann turnen sie synchron um das
Käfighehäuse herum. Die Musik
dazu ist «Ballade pour Adeline»
von Richard Clayderman (im La-
da gabs nur die eine Kassette).
Oder sie machen zusammen den
Bolt: Wer unterwegs ist, zielt zu
den Sternen.

Johanna Böckli inszeniert die
Geschichte musikgetreu, wie sie
auch sonst nahe dem Buch bleibt:
Sie lässt nacherzählen und findet
so immer zum richtigen Ton. Und
natürlich gibt es auch Beyoncé
zum zweiten. Julia Duda, die die
Isa ist, singt das Lied «Survivor».
Tschick und Maik sind dem recht
wilden Mädchen auf der Müll-
kippe begegnet. Und fast hätte
Isa, die wild auch auf Brombeeren
ist, Maik einen Kuss gegeben. Es
ist ein Versprechen für die Zu-
kunft.

Menschen am Weg
Andreas Storm und Silke Geertz,
sie spielen, neben dem zu lauten
Vater und der gern betrunkenen
Mutter, die Menschen am Rand
der Wege von Tschick und Co.,
und beide machen aus den Figu-
ren Wunderwesen: vom kleinen
Friedemann bis zur Kranken-
schwester. Man muss Geertz’
Porträt eines ewigen Wanderer-
veteranen gesehen haben. Und
natürlich Storm als Flusspferd.
«Ihr seht ja aus wie Kartoffeln»,
sagt er zu Tschick und Maik und
legt einen perfekten Abgang hin.
Da lachen alle.

Eine schöne Reise. Tschick
würde sagen: Ich habe mich keine
Minute gelangweilt.  Stefan Busz

Tschick. Nächste Vorstellung 29. 
Okt., im Theater Winterthur; ab 6. 
Nov. im Theater Rigiblick in Zürich, 
dann auf Tournee durch den Kanton.

THEATER KANTON ZÜRICH Sie sehen aus wie Kartoffeln – und 
gehen ihren Weg. Nun ist Tschick und Co. wieder unterwegs, 
diesmal mit dem Theater Kanton Zürich. Eine super Erfahrung – 
auch für uns.

Die Eltern, bedeckter, unter sich: Andreas Storm, Silke Geertz.

Alle haben 
ihre Chance

Chaos, Tränen und jede Menge
freche Sprüche: An der Goethe-
Gesamtschule geht es wieder
rund. Schuld daran sind natürlich
Chantal, Danger und der Rest der
11b. Die Chaosklasse soll im kom-
menden Schuljahr Abitur ma-
chen. Dumm nur, dass die Schüler
keine Ziele haben und erst recht
keine Lust, sich anzustrengen.

Lehrer Zeki Müller ist verzwei-
felt. Denn wenn die Klasse ver-
sagt, erwartet ihn jede Menge Är-
ger. Wie soll er das bloss schaf-
fen? «Fack ju Göhte 3» ist das Fi-
nale der Filmtrilogie, die mit
ihren ersten beiden Teilen mehr
als 15 Millionen Zuschauer ins
Kino gebracht hat.

Zum wohl letzten Mal war die
ganze Goethe-Gesamtschule in
München vor der Kamera ver-
sammelt: Elyas M’Barek, ge-
wohnt souverän als Lehrer Mül-
ler, Jella Haase als pampig-laute
Chantal und Max von der Groe-
ben als aggressiver Danger. Pro-
minent besetzt auch das Lehrer-
team mit Katja Riemann und
Uschi Glas sowie Neuzugang
Sandra Hüller als ziemlich ver-
plante, aber liebenswerte Päda-
gogin.

Mats Hummels, David Alaba
und Joshua Kimmich vom FC
Bayern haben einen Gastauftritt.
Mit dabei ist auch Chantals Mut-
ter, Jackie (Pamela Knaack), eine
frustrierte Barbesitzerin mit
Hang zum Alkohol, die das Selbst-
bewusstsein ihrer Tochter mas-
siv untergräbt.

Gegen die Regeln
Energiegeladen, sehr komisch
und ungewohnt emotional führt
er die Problemklasse durch die
Höhen und Tiefen der Oberstufe,
auch wenn eine Stelle hart an der
Grenze des guten Geschmacks
ist. Ausserdem hat der Film eine
Botschaft, die im Schulalltag oft
in Vergessenheit gerät: Jeder hat
eine Chance verdient. Und um die
zu nutzen, braucht jeder mindes-
tens einen Menschen, der an ihn
glaubt. Dieser eine ist im Film vor
allem Zeki Müller. Er hat selbst
keine Lust auf Unterricht («Fuck
Schule«), doch er weiss, dass die
meisten seine Schüler als Prob-
lemjugendliche abstempeln wür-
den, die nichts auf die Reihe be-
kommen.

Chantal findet dafür die besten
Worte: «Irgendwie fühlt es sich so
an, als wenn jemand die Tür für
die Zukunft zuhält.» Im Kampf
gegen Lustlosigkeit, Chaos und
Drama verstösst Müller gegen
sämtliche Regeln, etwa indem er
seinen Schülern Computerchips
unter die Haut schiessen lässt. So
kann er sie orten und in die Schu-
le zerren, wenn sie mal wieder
schwänzen.

Moment der Offenheit
Besonders sehenswert: Sandra
Hüller als Lehrerin, die wilde
Partys feiert und sogar einen
Drogenrausch erlebt. Sie und
M’Barek sorgen für einen der be-
wegendsten Momente des Films,
wenn die Schule in der Turnhalle
zu einem Anti-Mobbing-Seminar
zusammenkommt. Nicht mit Pä-
dagogik, sondern mit Herzlich-
keit bringen sie die Schüler dazu,
die Fassade fallen zu lassen und
zu erzählen, was sie wirklich füh-
len. Aus Problemschülern wer-
den so Jugendliche mit Geschich-
ten, die offenbaren, warum sie so
oft aggressiv, laut und lustlos
sind. Cordula Dieckmann, dpa

NEU IM KINO Lehrer am
Rande des Nervenzusammen-
bruchs und und freche Schüler. 
Willkommen in der Goethe-
Gesamtschule. In «Fack ju 
Göhte 3» will Lehrer Zeki
Müller seine Klasse zum
Abitur bringen.
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