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Mit dem Entscheid das Stück «Täter» von Thomas Jonigk zu in-
szenieren, traute sich Bangebukse in neue Gefilde. Das Stück 
handelt von Kindesmissbrauch und erzählt schonungslos von 
den Erfahrungen der Opfer. 
Bei der Bearbeitung eines solch schwierigen Themas, waren 
wir zwangsläufig mit den Fragen konfrontieren, ob man Kin-
desmissbrauch so drastisch auf einer Theaterbühne zeigen 
darf und ob wir das unserem Publikum zumuten können. Wir 
sind auf den Schluss gekommen, dass es, gerade weil so oft 
geschwiegen wir, wichtig ist, das Tabu zu brechen und die 
Gräueltaten anzusprechen, dies aber trotzdem im geschützten 
Rahmen einer Theaterbühne. Die offenen und unterstützenden 
Reaktionen der Zuschauer haben uns gezeigt, dass es richtig 
war, wie wir mit dem Thema umgegangen sind. Dadurch konn-
te sich Raum für Diskussionen und Gespräche entwickeln, wo-
bei das Thema umso mehr gewürdigt wurde. 
Weiter war es eine besondere Erfahrung, sich schauspielerisch 
mit Rollen auseinanderzusetzen, die als Täter agieren oder 
selbst Opfer eines Missbrauchs wurden. Die Herausforderung 
bestand dabei, wie wir uns in die Figuren einfühlen können, 
ohne dass uns ihr Erlebtes zu sehr belastet. Um uns im Spiel zu 
schützen, haben wir Szenen, die uns zu brutal schienen gestri-
chen oder in neue Form gebracht. Zudem bestand die Strate-
gie eine schreckliche Tat mit Hilfe eines anderen inneren Bildes 
oder Haltung zu beschreiben. So stellte man sich z.B ein rotes 
Fahrrad vor währenddessen man gerade eine unangenehme 
Situation bespielte. Dadurch wurde es leichter, sich der Rolle 
anzunähern und die eigenen Grenzen zu erkennen. 
Weil wir uns in dieser Produktion so stark mit dem Thema und 
der Figurenarbeit beschäftigen musste, wurde «Täter» zu einer 
Herzensangelegenheit und gab uns die Möglichkeit, im Schau-
spiel aus sich herauszuwachsen. Deshalb freut es uns umso 
mehr, dass wir das Stück ein weiteres Mal am «Grätsche Junges 
Theaterfestival» wiederaufnehmen durften. (Anouk Leu)

Was darf man auf 
der Bühne zeigen?



Die Arbeit mit Bangebukse war eine tolle Erfahrung für mich. 
Wir hatten eine sehr intensive und angenehme Probenzeit und 
mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Es war super für 
mich zu sehen, wie offen die vier Spielerinnen waren. Sie ha-
ben sich da einer grossen Aufgabe angenommen, ein so schwe-
res Thema auf die Bühne zu bringen und konnten immer sehr 
schnell meine Vorstellungen und Hinweise umsetzen. Alle wa-
ren immer offen für meine Ideen und haben alles ausprobiert. 
Sie haben sich aber auch selbst immer wieder sehr intensiv ein-
gebracht, was die Arbeit zu etwas sehr Persönlichem für uns 
alle gemacht hat. 
Eine Gruppe mit einem sehr hohen Niveau, wie ich finde. Ich 
bin froh euch kennengelernt zu haben. 
(Sonja Streifinger)

Nach Ende der Produktion 2018 hat Bangebukse sich entschie-
den, neu eine Produktionsleitung einzuführen, um mehr Klar-
heit der Aufgabenbereiche und Delegation zu erreichen. Diese 
Rolle hat Alexandra Arndt dieses Jahr übernommen. Folgend 
erzählt sie mit ihren Worten, welche Erfahrungen sie dabei ge-
macht hat:
Am Anfang war es nur ein Plan. Mir war zuerst nicht besonders 
klar, womit ich beginnen sollte und ob ich dieser Aufgabe über-
haupt gewachsen bin. Ich verschaffte mir erst einmal einen 
Überblick darüber, wer alles bei dem Projekt 2019 mitwirken 
wollte. Schnell stand fest, dass es drei Mitglieder waren, die 
Energie und Zeit hatten, sich einer Produktion im Frühling zu 
widmen: Anouk Leu, Anna Hofstetter und Franziska Obrist. 
Als nächstes wollte ich mich um ein Engagement einer Regie 
kümmern und überlegte mir bereits Hochschulen anzuschrei-
ben und Aushänge zu gestalten. Doch durch einen glücklichen 
Zufall machte ich die Bekanntschaft einer Regisseurin, Sonja 
Streitfinger, die zu dem Zeitpunkt im Schauspielhaus Zürich in-
szenierte. Ich erzählte ihr von unserem Verein und dem nächs-
ten Projekt. Sonja war sofort Feuer und Flamme und erklärte 
sich bereit, gerne für uns als Regisseurin zu arbeiten. 
Ab da an ging alles sehr schnell. Sonja und ich arbeiteten den 
Probeplan aus und machten uns über unsere individuellen Vor-
stellungen ein Bild. In Kooperation mit den Aktivmitgliedern 
entschieden wir uns für das Stück «Täter» von Thomas Jonigk, 
dafür musste ist zum ersten Mal mit einem Verlag Kontakt auf-
nehmen und Preisverhandlungen führen. Schnell hatten wir 
die Möglichkeit im Dachstock des GZ Schindlergut zu inszenie-
ren und alles nahm seinen Lauf. Plötzlich standen wir schon auf 
der Bühne und waren mitten drin, in unserer Premiere.
Ich danke dem Team, dass wir zu fünft bildeten. Es war wunder-
bar einmal so arbeiten zu können und diese Herausforderung 
einer Produktionsleitung zu erleben. Da jeder von uns Aufga-
ben und Verantwortungen übernahm, fühlte ich mich nie al-
leine in dieser Rolle. Sehr stolz bin ich, dass wir unser Stück im 
Februar 2020 beim «Grätsche Junges Theater Festival» wieder 
aufnehmen durfen, aber am besten ist die Erfahrung von so 
viel Zusammenhalt und Leidenschaft. 
(Alexandra Arndt)

Worte der 
Produktionsleitung

Worte der 
Regisseurin

Für das Jahr 2020 hat Bangebukse etwas Besonderes geplant. 
In Zusammenarbeit mit dem Regisseur Giuseppe Spina entwi-
ckeln wir ein Stück rund um die Einhausung der Autobahn in 
Schwamendingen. 

Das Stück dreht sich rund um das Autobahnprojekt in Zürich-
Schwamendingen. Dieses soll das Quartier, das in den 70er 
Jahren durch die Autobahn N01 getrennt wurde, wieder verbin-
den. Dazu wird ein Abschnitt der Strasse eingehüllt. Auf dem 
Deckel soll ein Park entstehen. So wird das Quartier nicht nur 
von Lärm und Luftverschmutzung entlastet, sondern auch äs-
thetisch aufgewertet. Doch dieses Endbild bleibt vorerst noch 
Zukunftsmusik. Das Theaterstück beginnt im September 2006, 
als sich die Zürcher Stimmberechtigten mit 82,3 Prozent mit 
der Quartiersbevölkerung solidarisierten und dem Baukredit 
von damals 205,5 Mio. Franken zustimmte. Von diesem Mo-
ment ausgehend, wird das Stück die verschiedenen Beteiligten 
des Projekts mit ihren Wünschen, Vorstellungen und Ängsten 
beleuchten. Theatralisch wird ein breites Bild einer baulichen 
Massnahme wiedergegeben, das exemplarisch für die Entwick-
lung in vielen Städten weltweit steht.
Im Vorfeld haben sich einige Büksen mit dem Quartiertverein, 
dem Bauverantwortlichen und Städteplanern getroffen, um die 
verschiedenen Perspektiven auf die Einhausung einzufangen.
Nun befinden wir uns mitten in den Proben und nähern uns 
langsam den Charakteren einiger Beteiligter an. 
(Anna Hofstetter)

Voraussichtliche Premiere von Bangebukse Vol.5:
«940 Meter» - Die Einhausung von Schwamendingen
Ein Theaterstück von Giuseppe Spina
30. April 2020

Interessierte, die gerne aktiv bei Bangebukse teilnehmen 
möchten, ob auf der Bühne oder im Hintergrund sind auch 
dieses Jahr herzlich willkommen.
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