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Dorette ist die Frontfrau der
Reformation. Traurig steht die
Näherin vor uns auf der Bühne.
DennHuldrych Zwingli, der Leit-
stern ihres Glaubens, ist tot, die
Katholiken haben ihn auf dem
Schlachtfeld zu Kappel in Stücke
gehauen. Und sie ruft jetzt allen,
die falsche Geschichten über den
Reformator erzählen, trotzig
entgegen: «Schaut euch doch um
im Züribiet, seht, was hier ge-
schah, seit Meister Zwingli sein
Amt antrat. Seht die Freude, die
Hoffnung, die Heiterkeit, die aus
allen Gesichtern leuchtet.»

Dorette sagt aber auch, dass
die Sonne des neuen Glaubens
in der Landschaft ihren Preis hat.
Davon will sie mit ihrer kleinen
Theatertruppe erzählen. Denn
die Reformation gibt es nicht
zum reduzierten Tarif. Sondern
ist eine Sache auf Leben undTod,
besonders auf dem Land. In
Zwinglis Zeit stirbt man leicht.
Das Publikum sollte Nastüechli
bereithalten.

FakeNews zu Zeiten Zwinglis
VonDorette und ihremAgitprop-
Theater, das durch die Dörfer
zieht, erzählt «Zwingli Road-
show». Zum Spieltrupp gehören
ein ehemaliger Reisläufer und
seine Braut, eine Ex-Nonne aus
dem Kloster Töss und ein Ex-
Pfarrer. Sie allewollen uns etwas
erzählen über die Landschaft, die
im Aufbruch ist.

«Wir haben eine Näherin, die
hat eine Mission, nämlich Fake
News über Zwingli zu wider-
legen», sagt Regisseur Niklaus
Helbling. «Unsere spielerische
Fiktion ist, dass es tatsächlich
Leute sind, die dieses Stück
1532 spielen, ein Jahr nach
Zwinglis Tod. Diese Gruppe
versucht, mit den Mitteln
des Theaters ihre Sicht auf die
Dinge zu erzählen, und das er-
gibt eben auch einemerkwürdi-
ge Form von Theater.»

Niklaus Helbling spricht von
«Bauern-Kabuki» undmuss sel-
ber über diesesWort lachen.Man

könnte auch sagen: Die Truppe
ist einwilderHaufen.Manchmal
überbordet ihr Spiel. Das passt
aber wunderbar zur Zeit, in der
die Leidenschaften am Über-
kochen sind.

Dorette ist das froheWort der
Reformation in Person, aus ihr
sprudelt der neue Glaube nur so
heraus. Fabienne Hadorn, die
diese Frau voller Leidenschaft
spielt, trägt auf der Bühne noch
T-Shirt, wir sind beim Theater
Kanton Zürich an der ersten
Durchlaufprobe. Bis zur Premie-
re kann da noch viel passieren.
Aber schon jetzt ist zu sehen,
welch grosser Riss durch diese
Landschaft geht. Die Sonne des
neuenGlaubens ist aufgegangen.
Aber der alte Glaube ist noch im-
mer da. In diesem Durcheinan-
der kann es dieMenschen schon
mal zerreissen.

Manchmal ist es hier fast zum
Katholischwerden. Denn mitten
im Spiel poppt eine Mariener-
scheinung im blauenÄhrenkleid
plus Heiligenschein auf und gibt
allen ihren Segen.

Bewegung von unten
Eigentlich unerhört, ein solches
Wunder in einem Stück im Rah-
men des Jubiläums 500 Jahre
Zürcher Reformation. Himmel,
sind wir im falschen Theater?
Natürlich nicht. Das Theater
Kanton Zürich ist die beste Ad-
resse für dieses Reformations-
spiel. Es kennt sich in dieser
Landschaft aus.UndBrigitte Hel-
bling, die «Zwingli Roadshow»
geschrieben hat, wie auch Nik-
laus Helbling, der das Stück auf
die Bühne bringt, wollen keine
einfachen Geschichten erzählen.

Die beiden zeigen dieWelt der
Reformation aus einer eigenen
Perspektive,wie sie schon immer
einTheater derVielfalt machten,
zumBeispiel mit ihrer Kollektiv-
truppe Mass & Fieber. Auch
«Zwingli Roadshow» ist Stück-
werk, ganz viele Episoden kom-
men hier zusammen. Und alle
spielen in die Gegenwart hinein.
Denn die Reformation ist ein
Langzeitprojekt.

Wir sehen eine Bewegungvon
unten,wie sie PeterKamber auch
in seinerDarstellung «Reforma-
tion als bäuerliche Revolution»
beschrieb. «Zwingli Roadshow»
nimmt diese Geschichten auf.

Seltsame Sachen passieren
auf der Bühne. In Weiningen
wird ein Pfarrer durch einen Lu-
zernerVogt entführt. In Zollikon
versenken die Bauern den Palm-
esel im See. In Meilen entern
Nachtbuben das Haus des Pfar-
rers und saufen und essen ihm
alles weg. So geht es von Szene
zu Szene, von Ort zu Ort. «Vo
Wintertuur bis Wiinige, Em-
brach und Stei am Ryy, vo Grüe-
nige bis Witike» und so weiter
und so fort, wie es im Zwingli-
Lied heisst: «Do leert mer s
tütschi Gotteswort, wo jede
Chrischtemänsch verschtaat.
Herz mein, freu dich am reinen
Hort des Glaubens, für den
Zwingli starb.»

Die Bewegung im Stück
kommt auch aus der Sprache
heraus. «Wir versuchen, das Ge-
schehen damals über die Bibel-
worte zu uns hin zu holen, dass
man aus dem Wort heraus die
Sache erkennt», sagt Niklaus
Helbling. «Zwingli Roadshow»
schaut demVolk aufs Maul. Und
manchmal sagt Dorette auch:
«Kei Gschwätz, susch flüügsch.»

Auf jeden Fall passt das Stück
genau zum Theater Kanton Zü-
rich, auch dieseTruppe ist unter-
wegs im ganzen Kanton. «Das ist
doch eine tolle Art, Zuschauer
abzuholen», sagt Brigitte Hel-
bling, «da spielt das Theater in
Zollikon, und Zollikon kommt
als Thema auch im Stück vor.»
Und über den Ortsbezug hinaus:
«Wir hoffen, auch jüngere Men-
schen mit diesen Geschichten
über die Reformation anzuspre-
chen. Das Radikale an diesem
Weltentwurf verstehen sie am
besten.»

Also, Konfirmandinnen und
Konfirmanden, geht hin!

Premiere: 13. September
in Winterthur. Weitere Spieldaten:
www.theaterkantonzuerich.ch

Auf Tourmit einem radikalenWeltentwurf
Bühne Ein Jahr nach Zwinglis Tod zieht eine wilde Theatertruppe durch die Lande und versucht, die Leute von der Reformation
zu überzeugen: Das Stück «Zwingli Roadshow» ist wie geschaffen für das Theater Kanton Zürich.

Niklaus Helbling zeigt, in welch Durcheinander die Reformation die Menschen stürzt. Foto: Dominique Meienberg

Sandro Lunin leitet
Theaterfestival Basel
Theater Die nächste Ausgabe
desTheaterfestivals Basel findet
vom 26.August bis 6. September
2020 statt. Bereits bei der Ernen-
nung von Tobias Brenk zum
künstlerischen Leiter des soeben
zu Ende gegangenenTheaterfes-
tivals stand fest, dass er nur für
dieseAusgabe zurVerfügung ste-
hen wird. Der Vorstand des Ver-
eins Theaterfestival Basel hat
nun Sandro Lunin zum neuen
künstlerischen Leiter des Thea-
terfestivals Basel gewählt. (red)

«TheNun» auf Anhieb
an erster Stelle
Kinocharts Der Horrorfilm «The
Nun» hat in den Kinocharts der
Deutschschweiz denSpitzenplatz
erobert. «Hotel Transylvania 3:
A Monster Vacation» fiel vom
ersten auf den zehnten Rang zu-
rück. Der in der Deutschschweiz
zweitplatzierte Film «Mission
Impossible – Fallout» konnte
sich vorne halten. (sda)

Nachrichten

Kino «Unfassbar! Er lebt wirk-
lich!» Dem Zürcher Filmer
Georges Gachot verschlägt es in
seinem Dokumentarfilm «Wo
bist du, João Gilberto?» kurz die
Sprache. In der Szene sitzt Ga-
chot derEx-Frauvon João Gilber-
to gegenüber. Dann klingelt auf
einmal das Telefon. Die Frau
nimmt ab. Und am Draht ist für
eine knappe Minute das «Ge-
spenst», der «Meister des Ver-
schwindens», wie es im Film
heisst. Es ist tatsächlich João
Gilberto, der sagenumwobene
Miterfinder der brasilianischen
Bossa-nova-Musik, der inzwi-
schen 87 Jahre alt ist.

Der 1962 bei Paris geborene
Georges Gachot war viele Male
in Brasilien, um João Gilberto zu
treffen. Seit dreissig Jahren hält
sich Gilberto versteckt in einem
Hotelzimmer in Rio. Meidet
menschliche Kontakte. Soll mit
Katzen reden. Eine Figur, so
mysteriös wie Glenn Gould.

«Wo bist du, João Gilberto?»
entwickelt nun eine ganz eigene,
geglückte Dramatik, indem
Georges Gachot festhält, wie er
über allemöglichen Schliche und
Kontakte an die Schimäre João
Gilberto heranzukommen ver-

sucht. Wie nebenbei lässt sich
der Regisseur von brasiliani-
schen Künstlerpersönlichkeiten
wie Marcos Valle oder Roberto
Menescal Bossa-nova-Liedervon
Gilberto vorspielen.

Der eigentliche Plot der Ge-
schichte aber ist, dass Georges
Gachot sich auf den Spuren eines
anderen weiss, der einst obses-
siv nach Gilberto suchte und der
brasilianischen Musik verfallen
war. Der deutsche Journalist
Marc Fischer beschreibt in sei-
nem Buch «Hobalala – Auf der
Suche nach João Gilberto» (2011)
seine ebenfalls endlos anmuten-
de (und ebenfalls vergebliche)
Suche nach Gilberto. Fischer
nahm sich kurz vor Veröffent-
lichung seines Buches 40-jährig
das Leben; doch Gachot bekam
von den Eltern Fischers Hun-
derte Dokumente mit Gilberto-
Recherchen.

Georges Gachot besucht im
Film Schauplätze, die auchMarc

Fischer besucht hat. Nimmt
einen Satz des deutschen Philo-
sophenHegel auf, den Fischer in
seinemBuch anführt: Sehnsucht
ist unglückliches, entzweites Be-
wusstsein. Getrieben von dieser
Sehnsucht, habe Fischer denma-
gischen Bossa-nova-Interpreten
Gilberto gesucht.

Georges Gachot tut in seinem
Film dasselbe. Und bleibt wie
Marc Fischer unerlöst zurück.
Dem Film «Wo bist du, João Gil-
berto?» freilich tut diese Uner-
löstheit gut: João Gilberto bleibt
intakt als Objekt einer Sehn-
sucht, die den ganzen Film an-
treibt.Ohnehin kommentiert Ga-
chot seinen Film folgendermas-
sen: «Der Sehnende möchte
etwas erreichen, von dem erver-
mutlich schon vorabweiss, dass
es unerreichbar bleibt.»

Christoph Merki

Kinostart: 13. September.

Der Bossa nova gibt sein Phantom nicht her
Georges Gachot dokumentiert in seinem Film die obsessive Suche nach João Gilberto.

Legendenumrankt schon zu
Lebzeiten: João Gilberto. Foto: PD

Serien Beim European Script
Award wurden amWochenende
in Helsinki die originellsten Se-
rien- und Filmdrehbücher aus
Europa ausgezeichnet. Dabei ge-
wann die SRF-Serie «Seitentrie-
be» von Güzin Kar den ersten
Preis in der Kategorie Innova-
tivstes Drehbuch einer New-
comer-Serie. Die Jury betonte,
dass «Seitentriebe» einen unter-
haltsamen und frischen Blick auf
die Ehe biete. Die Grundlage für
den Erfolg der knackigen Serie
liege im brillanten Drehbuch.
Dieses stammt aus der Federvon
Güzin Kar, Autorin, Regisseurin
und Kolumnistin dieser Zei-
tung.Die zweite Staffel von «Sei-
tentriebe», die ab Ende Septem-
ber gedreht wird, soll im Herbst
2019 ausgestrahlt werden.

Bereits gedrehtwird die zwei-
te Staffel von «Wilder». Dies-
mal ermitteln Sarah Spale und
Marcus Signer im Fall eines Drei-
fachmordes imBerner Jura.Aus-
gestrahlt wird die SRF-Krimise-
rie im Januar 2020. (red)

«Seitentriebe»
ausgezeichnet


