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Betrifft: den Papst
FREIENSTEIN-TEUFEN. Das
Theater Purpurrot präsentiert
in Freienstein die Komödie
«Der Tag, an dem der Papst
gekidnappt wurde». Das Ensem
ble zeigt grosse Spielfreude.
CLAUDIA NAEF-BINZ

«Euer Vater hat den Papst gekidnappt,
wer möchte Suppe?», fragt Sara Leibo
witz (Christin Schreiber) ihre Familie.
Ein Teller Suppe hält nicht nur Leib
und Seele zusammen, sondern ist auch
ein gutes Rezept gegen Panik, wenn
Ehemann Sam wieder eine seiner ver
rückten Ideen umgesetzt hat. Der Papst
schmort unterdessen in der Vorrats
kammer. Sam hat das kirchliche Ober
haupt in einer Spontanaktion entführt,
für Taxifahrer ergeben sich nun mal
günstige Gelegenheiten.
Die Komödie «Der Tag, an dem der
Papst gekidnappt wurde» erzählt die
Geschichte des fiktiven Papstes Albert
IV., der anlässlich einer Uno-Konfe
renz vom jüdischen Taxifahrer Sam
entführt und in dessen Haus zwei Tage
festgehalten wird. Sam stellt eine
aussergewöhnliche Forderung mittels
Lunch-Tüte, auf der er den Vermerk
anbringt: «Betrifft: den Papst».

Fiktive Story, echter Papst
Autor João Bethencourt hat die Figur
in Anlehnung an den Papst Johannes
XXIII. (1881–1963) geschrieben. Er
ging dank seiner Volksnähe und meh
reren Friedensinitiativen als der «gute
Papst» in die Geschichte ein.
Im deutschsprachigen Raum wurde
das Stück in den 70er-Jahren am Schau
spielhaus uraufgeführt. Regisseurin
Sarah Bellin hält den Stoff nach wie vor
für hochaktuell: Es seien nur wenige
Textanpassungen erforderlich gewesen,
so etwa die Nachrichten über die dama
ligen Kriegsschauplätze.

In den 70er-Jahren spielte Heinrich Gretler den Papst – in der Produktion des Theaters Purpurrot wird er von Peter Müller (r.) dargestellt. Bild: Michael Schroer

Mittlerweile sitzt der fiktive Papst
(Peter Müller) am Familientisch und
erhält von Sara Leibowitz (Schreiber
spielt die «Glucke» überzeugend) einen
Teller Suppe. Schon bald beginnt sich
eine Freundschaft anzubahnen. Die
Dramaturgie führt mit kurzweiligen
Dialogen lehrbuchmässig zum Show
down. Neben Knalleffekten von Sam
(herrlich: Richard Rabelbauer) gibt es
auch besinnliche Momente.

Letztes Jahr herrschte beim Theater
Purpurrot noch akuter Männermangel.
Dieses Jahr konnten mehrere männli
che Rollen besetzt werden. Peter Mül
ler füllt seine Rolle als Papst, die wenig
Text hergibt, mit Ruhe und bedächti
gen Gesten aus. Als Kontrast dazu gibt
Paul Luternauer den wohlbeleibten,
aufbrausenden und doch besorgten
Kardinal O’Hara ebenfalls überzeu
gend. Die Rolle des Rabbiners musste

Historische Kunst ins Licht gerückt
LAUFEN-UHWIESEN. Wer war
Konrad Corradi? Anlässlich
seines 200. Geburtstags hat die
Kunsthistorikerin Silvia Volkart
im Auftrag der Gemeinde
Neunforn nachgeforscht.
UELI ABT

Es gab einmal eine Zeit, da kauften sich
Touristen an einem sehenswürdigen Ort
noch ein «Rheinfällchen» oder «Mond
scheinchen». Gemeint war damit eine
gemalte, stimmungsvolle Ansicht der se
henswürdigen Szenerie. Noch beliebter
dürften jene Veduten gewesen sein, die
gleich beide Motive, den Rheinfall und

den Mondschein, in einem einzigen Bild
vereinten, so wie es Konrad Corradi in
seinem «Rheinfall bei Nacht mit Weid
ling» darstellte: Fast
nur als schwarze Sil
houette heben sich
Schloss Laufen auf
dem
Hügel,
der
Rheinfallfelsen und
das Ufer auf der Neu
hausener Seite gegen
den
blauschwarzen
Nachthimmel beziehungsweise die weis
se Gischt ab, der Vollmond wirft war
mes Licht auf die scheinbar zügig strö
mende Wasserfläche am Fusse des Was
serfalls.
Der 1813 in Oberneunforn geborene
Maler lebte in Uhwiesen und Feuertha

len, er stand viele Jahre im Dienste von
Johann Louis Bleuler und seiner
Künstlerwerkstätte auf Schloss Laufen
– einem kommerziellen Betrieb zur se
rienmässigen Anfertigung populärer
Gemälde nach dem Gusto von Touris
ten aus nah und fern.

se gewöhnungsbedürftig, aber berei
chernd», bestätigt Peter Müller die Ein
schätzung. Bühnenbauer Alexander
Köhli hat ein nüchternes Bühnenbild
geschaffen. Das wandelbare Mobiliar
ist minimal und birgt so manche Über
raschung.
Der Tag, an dem der Papst …
Noch bis am 10. Februar in der Trotte in Freienstein. Beginn Do/Fr/Sa: 19.30 Uhr, So: 17 Uhr.

www.theater-purpurrot.ch

Händels «Imeneo» szenisch
ANDELFINGEN. Die Oper
«Imeneo» gilt als Rarität aus
der Barockzeit. Nun zeigt der
Konzertverein Andelfingen
das Werk in einer szenischen
Aufführung.

befindet sich auch eine lokal verankerte
Musikerin unter den Solisten der Auf
führung. (red)
«Imeneo»
Am Sonntag, 10. Februar, um 17.15 Uhr
in der Kirche Andelfingen.

www.konzertverein.ch

Einer der besten Laufen-Maler
Im Detail nachzulesen ist dies und
mehr in der neuesten Ausgabe des Hef
tes «Nüfere», einer alle zwei Jahre zum
Jahresbeginn als Magazin erscheinen
den Ortschronik. Die Ausgabe von
2013 ist dem Kunstschaffen in der Ge
meinde gewidmet.
Mit den Artikeln über Konrad Corra
di – sowie über dessen Sohn Ferdinand
– liegt erstmals eine ausführliche kunst
historische Würdigung des Werks der
beiden vor. Gemäss der Kunsthistorike
rin Silvia Volkart gilt Konrad Corradi
als einer der besten Maler aus der Lau
fener Werkstätte. Und den Sohn Ferdi
nand habe bisher praktisch niemand ge
kannt. Die Arbeiten in Grissaille-Tech
nik des Vaters fanden bislang wenig Be
achtung: Bei der Technik beschränkte
sich der Maler auf verschiedene Grautö
ne – ein Reaktion zweifellos auf die da
mals aufkommende Fotografie. «Es
wäre schön, wenn das ein Anfang wäre,
um die Künstler der Bleuler-Werkstätte
wieder vermehrt ins Licht der Aufmerk
samkeit zu rücken», sagt Kunsthistori
kerin Volkart. So oder so wird dank
ihrer aufwendigen Spurensuche die
kunsthistorische Onlinedatenbank Si
kart künftig genauere Informationen
über die beiden Künstler enthalten.
«Nüfere» – Themenheft

Halb Souvenir, halb Postkarte: eine Vedute, gemalt von Konrad Corradi. Bild: pd

allerdings mit einer Frau besetzt wer
den. Monika Früh spielt die durchtrie
bene Rabbinerin Meyer mit Verve.
Als gleichberechtigte künstlerische
Leiterinnen führen Michèle Hirsig und
die New Yorkerin Sarah Bellin Regie.
Weil beide Regisseurinnen vielseitig
engagiert sind, haben sie die Probe
arbeit wochenweise aufgeteilt. «Es hat
super funktioniert», sagt Bellin. «Für
uns Schauspieler war diese Arbeitswei

Das Themenheft «Kunschtschaffe – früener
und hüt» ist auf der Gemeindekanzlei zum Preis
von 5 Franken erhältlich.

Die Komposition des «Imeneo» fällt in
eine Zeit der Neuorientierung Händels.
Nach zwei Jahren Arbeit schloss er sie
1740 ab. Imeneo, die Titelfigur der
Oper, ist der griechische Gott Hyme
naios (der Gott der Hochzeit), um den
eine Fabel gesponnen wurde.

Sopranistin aus der Region
Händel bringt mit «Imeneo» eine unge
wöhnlich einfache und relativ stringen
te Handlung ausgesprochen humorvoll
auf die Bühne. So singen beispielsweise
Imeneo und Tirinto ein und dasselbe
Ständchen für Rosmene – erst einzeln,
dann sogar zu zweit im Duett –, worauf
Rosmene entnervt die Bühne verlässt.
Mit der Sopranistin Julia Küsswetter
aus Adlikon in der Rolle der Rosmene

Die Sopranistin Julia Küsswetter. Bild: pd

Von der Liebe und dem Leiden daran
OSSINGEN. Aller Anfang ist schön, das
ist nicht nur in der Liebe so, sondern
auch beim Essen. Les Amuse Bouches
können davon ein Liedchen singen. Die
vier Musikanten – drei Frauen in männ
licher Begleitung – bestreiten einen
ganzen Abend mit alten Volksliedern,
längst vergessenen Gassenhauern und
eigenen Stücken, die allesamt von der
Liebe und dem Leiden daran erzählen.

Eingebettet in eine feine Inszenierung,
wird Kleinkunst aufgetischt, die be
rührt und amüsiert. Der Gemeindever
ein Ossingen lädt ein zu Musik, Pittas,
Amuse-Bouches und Trank im gemüt
lichen Herminenkeller. (red)
Les Amuse Bouches
Am Samstag, 2. Februar, um 20.30 Uhr
im Herminenkeller in Ossingen.

www.gemeindevereinossingen.ch

