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Seon: Das Figurentheater «ZwergenHaft» gastierte mit seinem dritten Bühnenprogramm «Happy End» im Forum Seon

Tolle Maskenfiguren, die Gefühle zeigen
Eitelkeit, Hochmut, aber auch
liebevolle Fürsorge und Freund-
schaft kennt keine Altersgrenze.
Humorvoll und realistisch zu-
gleich stellte das Duo Patrick
Boog und Alexander Huber die
Themen Altwerden und Tod in
den Mittelpunkt ihres dritten
Theaterstücks. Die Bühne im
voll besetzten Kleinkunstthea-
ter verwandelte sich für rund
zwei Stunden in das Altersheim
«Happy End».
moha. Die Crew des Forum Seon

richtete den Saal wie immermit passen-
den Dekorationen ein, antike Nacht-
töpfe dienten als Blumentöpfe und ne-
ben der Bühne standen zahlreicheGeh-
hilfen und Stöcke bereit. «Zwergen-
Haft» selber brauchte nur wenige Re-
quisiten für die Darstellung der Alters-
heim Räumlichkeiten. Die zwei Schau-
spieler und 14 Masken kamen zum
Einsatz; äusserst verblüffend war, wie
die beiden Darsteller den verschiede-
nen Figuren, allein schon mit ihrer Kör-
persprache, Leben und Charakter ver-
liehen.Auf das Stück und die Handlung
abgestimmte Licht- und Musikeinspie-
lungen trugendas ihrige dazubei umdie
Masken als ausdrucksstarke Persönlich-
keiten erscheinen zu lassen.Das wortlo-
seTheater erzählte berührendeLebens-
geschichten und liess dem Zuschauer
noch Platz für eigene Interpretationen.

The Show musst go on
ImAltersheim «Happy End» – einer

Institution die sich speziell ausrangier-
ter, lampenfiebriger Varietékünstler
erbarmt – war an einen Lebensabend
ohneGlanz undGlamour nicht zu den-
ken: Man ist eben so alt wie man sich
schminkt! Dass die ins Alter gekom-
menen Künstler nicht nur auf die übli-
chenHilfsgegenstände angewiesen wa-
ren, sondern auch auf die Unterstüt-
zung des Pflegepersonals und der an-
deren Heimbewohner versteht sich
von selbst. So halfen zwei Zimmerge-
nossen einander bei der Körperpflege,
eine vergrämte alte Dame achtete ak-
ribisch auf die Einhaltung des Rauch-
verbots oder man assistierte sich ge-
genseitig bei den künstlerischen Dar-
bietungen so gut es eben ging. Unter

den prominenten Bewohnern waren
ein bekannter Zauberkünstler, ein
Seiltänzer, eine Tier- und Menschen-
domteurin und eine gealterte Tänzerin
auszumachen. Sie alle liebten ihren
ehemaligen Beruf und übten immer
noch fleissig. Für Leben war gesorgt im
Altersheim und natürlich auch für
menschliche Pannen,Verzweiflung und
Resignation.

Bis dass der Tod euch scheidet
Der Tod war im Stück allgegenwär-

tig und schlug in der Altersresidenz
«Happy End» erbarmungslos zu. Nach
der Pausemusste von einem verstorbe-
nen Zimmergenossen Abschied ge-
nommen werden und in grusligen,mis-
teriösen Szenen verliessen weitere
Heimbewohner den Saal in Richtung
Himmelstür. Schaurig und erlösend zu-
gleich wurde der Tod mit passenden
Gestalten dargestellt und ein schwar-

zer Rabe war dessen ständiger Beglei-
ter. – Nach der Schlussszene herrschte
bedächtige Ruhe im Forum Seon und
die Künstler mussten einen Moment
lang auf den wohlverdienten Applaus
warten.

Eine schauspielerische Höchstleistung
Was die beiden Darsteller während

zwei Stunden an mimischem Können
boten war schlichtweg genial; der
Wechsel zwischen den verschiedenen
Figuren und ihrer spezifischen Körper-
haltung verlangte nach voller Konzen-
tration. Auch hiess es für die Schau-
spieler die Hitze unter den Masken

auszuhalten und die eingeschränkte
Sicht durch andere Sinne zu kompen-
sieren.
Zuschauer, welche sich näher für

diese spezielle Theaterform interes-
sierten erhielten unmittelbar nach der
Vorstellung Gelegenheit sich mit den
beiden Künstlern Alexander Huber
und Patrick Boog zu unterhalten und
in eine Maske zu schlüpfen. Ein Ange-
bot von welchem die Gäste im Forum
Seon gerne Gebrauch gemacht haben.
Wer mehr wissen will besucht am bes-
ten die Homepage www.zwergenhaft.
ch und lässt sich von der Begeisterung
für das Masken- und Figurentheater
anstecken.

Nette Altersheimbewohner: Die beiden Zimmergenossen teilten Freud und Leid und sorgten liebevoll füreinander bis über
den Tod hinaus. (Bilder: moha.)

Reges Interesse: Die Zuschauer erhielten nach der Vorstellung Gelegenheit, die
Maskenfiguren und die Schauspieler persönlich kennen zu lernen.

Ohne Masken: v.li. Patrick Boog und
Alexander Huber stellten sich ganz am
Schluss dem Publikum vor.

Birrwil: Vokalensemble aus St. Petersburg
(Eing.) Schon zum dritten Mal gastiert das Vokalensemble
«Voskresenije» am Freitag, 2. März, um 19 Uhr, in der refor-
mierten Kirche Birrwil. Die vier Frauen und die vier Männer
vermitteln mit ihren ausgebildeten Stimmen den Gesang ei-
nes ganzen Chores. Das Repertoire erstreckt sich über Klas-
sik, fröhliche Volkslieder bis hin zu Kirchenmusik aus der
orthodoxen Liturgie.Geleitet wird der Chor von JuryjMaruk,
der früher mit dem Moskauer Kammerchor und dem Radio-
und Fernsehchor St. Petersburg gearbeitet hat. Die Gruppe
«Voskresenije» (was auf Deutsch Auferstehung heisst) leitet

er seit 1993, also schon bald zwanzig Jahre. Auf ihrer jährli-
chen Europatournee ist auch die heimelige Kirche Birrwil
fester Bestandteil ihres Besuches durch die Schweiz. Ihre
kräftigen a-cappella Stimmen vermögen Begleitinstrumente
zu ersetzen.Auch dieAbwechslung in den Liedern von leicht
bis schwermütig, von heiter bis sehnsüchtig fasziniert immer
wieder beim Zuhören. Wir laden sie alle ganz herzlich ein,
kommen sie, hören sie und geniessen sie. Der Eintritt ist frei,
jedoch bitten die Sängerinnen und Sänger um eine Kollekte
für die Bestreitung ihres Aufwandes. (Bild: zVg.)

Seon

Einladung zum
Suppenessen

(Eing.) Sonntag, 11. März, um 10.30
Uhr in der reformierten Kirche Seon:
Gottesdienst «Brot für alle» mit Pfar-
rer Jürg von Niederhäusern. Umrahmt
wird dieser spezielle Gottesdienst mu-
sikalisch von den Hallwiler Aabach
Sängern.
Anschliessend gemeinsames Sup-

penessen,mit einem feinen Dessertbuf-
fet. Zum gemütlichen Beisammensein
singen die Aabach Sänger einige gern
gehörte «Gassenhauer» wie «Azzurro»,
«Bootsmann», «Rüdesheimer Wein»,

Immer eine gemütliche Sache:Das ge-
meinsame Suppenessen in Seon.

(Bild: zVg.)

«Resi i hol di mit meimTraktor ab» und
«ä Schwan so wiiss wie Schnee».
Die Reformierte Kirchgemeinde

und dieHallwilerAabach Sänger unter
der Direktion von Francesco Bettamin
freuen sich auf regen Besuch.

Zu Hause ist es einfach am schönsten… Wohlgenährt kehren
die Schwäne von ihrem Landausflug zurück auf den

Hallwilersee und drehen ihre Runden im Lichte der zart
scheinenden Abendsonne.

(Bild:Alfons Bobst)


