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Gehirnwäsche von Satan: Der Teufel (rechts) verdreht
dem Schauspieler Schwarz mit seinen Argumenten den Kopf.
Bild: Reto Martin
Die charmante Seite des Teufels kennt nicht jeder. Der Schauspieler Schwarz
lernt sie bei einem Glas Sherry mit dem Leibhaftigen kennen. Die Komödie
«Apéritif mit dem Teufel» hat morgen im Keller der Rose Premiere.
MIRJAM BÄCHTOLD
Die Hölle kann überall sein – also auch in einer Einzimmerwohnung in St. Gallen.
Dorthin bringt Michaela, vielleicht ein Erzengel, den Schauspieler Schwarz, den sie
mitten aus der Faust‐ Vorstellung entführt hat. Der Mephisto‐Darsteller soll dem Teufel
Nachhilfestunden geben, denn dieser weigert sich, seine Rolle im Welttheater
wahrzunehmen. «Und ohne das wahre Böse kann es das wahre Gute nicht geben. Das
wäre das Ende aller Zeiten», versucht Michaela den verdatterten Schauspieler zu
überzeugen.
Die zur Hölle gewordene Einzimmerwohnung befindet sich im Keller der Rose und ist
das Bühnenbild für das Stück «Apéritif mit dem Teufel» des Schweizer Autors Marius
Leutenegger. Morgen führt es die Theatergruppe Appenzeller Vorderland unter der
Regie von Kathrin Bosshard erstmals auf.
Verein war kurz vor dem Aus
«Wir möchten alle zwei bis drei Jahre eine Komödie oder ein satirisches Stück
aufführen», sagt Heinz Bernhard, Präsident der Theatergruppe. Doch letztes Jahr stand
der Verein kurz vor dem Aus, weil ihm die Mitglieder fehlten. Ursprünglich entstand die
Gruppe aus einem Dorfverein in Grub AR. Doch mit der Zeit sind die Laiendarsteller
weggezogen. «Uns fehlte die Basis im Dorf», sagt Bernhard. Diese «Zersplitterung» sei

ein Grund gewesen für die schrumpfende Mitgliederzahl. Letztes Jahr veranstaltete die
Theatergruppe einen Kurs mit einem professionellen Schauspieler und gewann so
zusätzliche Mitglieder. «Das brachte wieder neuen Schwung in die Gruppe.»Claudia
Wirth ist eine der neuen Darstellerinnen. Sie hat sich auch um die Stückwahl
gekümmert. «Ich habe mehrere Stücke gelesen und viele bereits nach einer halben Seite
wieder weggelegt», sagt sie. Das Stück «Apéritif mit dem Teufel» sei jedoch genau das,
was die Gruppe gesucht habe: weder ein Bauernschwank noch Shakespeare, sondern
eine satirische Komödie mit Tiefgang. «Beim Stück kann man lachen trotz der eher
ernsten Thematik.»
Kritisch, nicht ketzerisch
Das Stück sei eine intellektuelle Auseinandersetzung mit einem Thema, das man
intellektuell eigentlich gar nicht erfassen könne, sagt Bernhard. «Wer es mit dem
Verstand zu begreifen versucht, wird scheitern. Mann muss es ironisch betrachten.» Der
Inhalt sei kritisch, doch als ketzerisch würde er ihn nicht bezeichnen. Trotzdem:
Erzkatholischen Seelen sei die Komödie nicht unbedingt zu empfehlen.
Der Regisseurin Kathrin Bosshard gefällt das Stück, obwohl sie es nicht selbst
ausgewählt hat. «Die philosophischen Überlegungen und die verschiedenen
Anschauungen der Figuren sind sehr spannend», sagt die professionelle
Puppenspielerin und Schauspielerin. Die Fragen, welche die archetypischen Charaktere
aufwerfen, seien sehr zeitgemäss. «Die Figuren sind klischiert dargestellt und haben
gleichzeitig hochstehende Gedanken, das gefällt mir», sagt sie. Erzengel und Teufel: Das
sind beides Stereotypen wie auch die anderen Figuren im Stück. «Trotzdem erhält jeder
einen individuellen Charakter.» Erzengel Michaela etwa tritt auf wie eine Geschäftsfrau
oder Politikerin. Cherub Vito ist ein Bodyguard mit südländischem Akzent. Der
charmanteste von allen ist der Teufel selbst.
«Bei der Erarbeitung der Figuren bin ich nicht von ihrem Charakter ausgegangen,
sondern von ihren Bewegungen auf der Bühne», sagt Bosshard. Der Rhythmus von
Sprache und Bewegung sei wichtig. Sie schaffe dadurch einen Raster ähnlich einer
Partitur. Den Rollencharakter finden die Darsteller innerhalb dieses Rasters, ohne über
die Psychologie der Figuren zu reden. Das Ergebnis ist eine spannende, witzige und
philosophische Auseinandersetzung mit Gott und der Welt. «Das Stück zeigt sehr schön
die verbohrten Anschauungen, die jeder von uns hat.» Doch wer einmal innehalte,
merke, dass eigentlich alles relativ und die eigenen Glaubensüberzeugungen nicht in
Stein gemeisselt seien. «Wir wissen nichts und das finde ich sehr beruhigend.»
Premiere: morgen, 20.15 Uhr, Keller der Rose. Weitere Vorstellungsdaten auf
www.tavtheater.ch

