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            Das Jahr 2019 steht für Bangebukse

       im Namen der Veränderung. Zum 

einen werden wir zum ersten Mal mit einer neuen Regie inszenieren. 

Wir freuen uns sehr, konnten wir Sonja Streifinger für die nächste 

Produktion im Frühling gewinnen. Geplant ist das Stück «Täter» von 

Thomas Jonigk. Zudem werden wir in einer kleineren Gruppe wie ge-

wohnt spielen. Giuseppe Spina ist immer noch ein wichtiger Teil von 

Bangebukse, so sind bereits nächste Produktionen mit ihm geplant. 

Eine weitere Veränderung wird die Umstrukturierung der Vereinsor-

Ausblick ganisation sein. Bisher haben wir alle Entscheidungen rund um die 

Produktion gemeinsam getroffen. Dies führte oft zu Chaos. Um einen 

besseren Überblick zu schaffen, haben wir neu eine Produktionslei-

tung eingeführt, die die Verantwortung der jeweiligen Inszenierung 

und Delegation der Ressortbereiche trägt. Das Mitspracherecht von 

jedem Aktivmitglied bleibt jedoch erhalten. Im Jahr 2019 wird diese 

Rolle Alexandra Arndt übernehmen. 

Da wir immer mehr Teilnehmer werden und sich unsere Requisiten-

sammlung zunehmend stapelt, sind wir weiterhin auf der Suche nach 

einem geeigneten Proberaum, der fix zu unserem Ensemble gehört. 

Interessierte, die gerne aktiv bei Bangebukse teilnehmen möchten, 

ob auf der Bühne oder im Hintergrund sind auch dieses Jahr herzlich 

willkommen. 

Voraussichtliche Premiere von Bangebukse Vol. 4: 

«Täter» von Thomas Jonigk
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In diesem Jahr haben wir einen ersten Versuch gestartet die Bü-

xen-Kasse durch Fundraising aufzufüllen. Bisher sind die Einnahmen 

durch Mitgliederbeiträge und Ticketing, sowie durch den Verkauf von 

Getränken und Buffet zusammengekommen. Für den dritten Streich 

«Lysistrata» haben wir nun einen neuen Weg ausprobiert, verschie-

dene Stiftungen angeschrieben und ein Crowdfunding-Projekt auf 

«Wemakeit» gestartet. Die Finanzbüxen Mirjam, Martha, Kyrill, Luca 

und Franziska haben sich der völlig neuen Aufgaben gestellt und sind 

dabei auch an ihre Frustrationsgrenzen gestossen.  

Zuerst haben wir lange nach Stiftungen gesucht, die eine Laienpro-

duktion unterstützen würden – gar nicht so einfach. Trotzdem fanden 

wir zehn passende Stiftungen und schrieben diese an. Doch bereits 

nach kurzer Zeit kam der erste negative Bescheid zurück. Nach und 

nach wurden es immer mehr und zum bitteren Ende standen wir vor 

neun Absagen. ABER die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und 

«Huuurraaaah» wir bekamen ganz unerwartet einen positiven Be-

scheid. Vielen herzlichen Dank an Migros-Kulturprozent für die gross-

zügige Unterstützung! 

Weiter ging es, mit dem «Wemakeit» Projekt. Ziel dabei war, unser pri-

vates Netzwerk zu mobilisieren und durch kleinere Geldbeträge die 

Produktion zu finanzieren. Um möglichst viele potenzielle Spender 

anzusprechen, mussten Fotos und ein Video her, kreative Preise erfun-

den, erstellt und verschickt werden, attraktive Texte über Bangebukse 

mussten geschrieben werden und dies alles in der bereits laufenden, 

intensiven Probezeit. Die fleissigen Finanzbüxen aber liessen sich 

nicht ermutigen und nachdem das Projekt erstellt war, wurde von der 

gesamten Gruppe Werbung dafür gemacht – mit Erfolg! 

Dank der grosszügigen Unterstützung unserer Freunde, Bekannten, 

Verwandten und Interessierten haben wir unser Ziel erreicht. Ein herz-

liches Dankeschön an alle die uns dabei geholfen haben. Wir sind stolz 

auf das Resultat des ersten Versuches: We made it!

Bei der letzten Produktion „Strassäköter“ hatten wir mit der Planwerk-

stadt einen echten Glückstreffer gelandet. Dieser Aufführungsort war 

gleichzeitig eine neue Erfahrung und passte hervorragend zum Stück. 

Aus diesem Erlebnis heraus schreiben wir uns neuerdings auf die Fah-

ne, Theater in unkonventionellen Räume zu spielen. Was erst einmal 

aufregend klingt, stellte sich schon bald als Herausforderung heraus. 

Als es an die Planung der Produktion 2018 ging, schrieben wir eupho-

risch viele Unternehmen an, darunter auch wichtige Zürcher Institutio-

nen. Doch wenn sich die Verantwortlichen überhaupt meldeten, dann 

mit einer entschuldigenden Absage. Zwischendurch sah es manchmal 

aus, als hätten wir endlich eine „Bühne“ gefunden. Doch bei genau-

erer Besichtigung wurde deutlich, dass sich diese Möglichkeiten nicht 

für unsere Bedürfnisse eigneten. Oftmals war die Grösse, oder die 

Erschwerte Installation von Licht und Technik der ausschlaggebende 

Punkt, von uns aus ein Angebot auszuschlagen. Kurzum; die Premiere 

rückte näher und noch immer hatten wir keinen Aufführungsort. 

Nicht einmal zwei Monate vor den Aufführungen bekamen wir über 

Kontakte von zwei aktiven Büksen die Möglichkeit, uns die Räumlich-

keiten an der Freiestrasse anzusehen. Das ehemalige Kongress- und 

Bürogebäude stand einige Zeit lang leer, bevor eine Gruppe von Frau-

enaktivistinnen mit der Stadt Zürich eine Zwischennutzung vereinba-

ren konnte. Die unteren Räume, die früher als Hörsäle dienten, werden 

auch von den Bewohnern nur hin und wieder genutzt. Alles Nötige ist 

aber vorhanden. Besonderes Plus für unser Stück «Lysistrata». Das Flair 

der Frauen ist auch dort unten deutlich zu erkennen durch Transparen-

te, Bilder und Zitaten an den Wänden. Es war aus dem Zufall heraus 

perfekt für die Thematik unseres Stücks. Die Frauen im antiken Grie-

chenland verbarrikadieren die Städte, um ihre Männer zum Frieden zu 

bewegen. So mussten wir nur noch Bühne, Zuschauerreihen, Licht, Bar 

und einige andere Dinge einrichten. 

An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön an die Frauen der 

Freiestrasse, die uns in letzter Minute in ihrem Zuhause unvergessli-

che Aufführungsabende ermöglicht haben.

Aus alt mach neu

Für das Projekt in diesem Jahr haben wir bezüglich Öffentlichkeits-

arbeit gross zugelegt. So haben wir endlich eine eigene Homepage, 

welche von Nadja Tanno mit viel Finesse gestaltet wurde. Sie hat uns 

damit nicht nur extrem viel Arbeit abgenommen, sondern hat uns mit 

ihrer Kreativität und Zuverlässigkeit auch alle total begeistert. Zudem 

hat Nadja eine neues Logo für uns entwickelt und wird auch in Zukunft 

unsere erste Ansprechperson für grafisches Design sein wie z.B. für die 

Gestaltung der Flyer und der Jahresberichte. Die direkte Kommunika-

tion zu ihr wurde von Martha Mutapay und Anouk Leu übernommen. 

Durch Vorschläge und Ideenfindung konnten sie an der Öffentlich-

keitsarbeit und ihrer Erscheinung mitwirken. Dank den Dreien haben 

wir nun neben einer Plattform, über die wir Infos und Veranstaltung 

bekannt geben können, auch an Professionalität dazu gewinnen kön-

nen. Es ist nun viel einfacher, auf uns aufmerksam zu machen, eventu-

elle Sponsoren oder neue Mitglieder für unseren Verein zu begeistern. 

Dazu bietet die Homepage einen guten Überblick über unseren Verein 

sowie vergangene und zukünftige Projekte. 

Auch das Posten von Fotos auf sozialen Medien während der Pro-

duktionszeit kam mehrheitlich gut an. Wir hatten auf jeden Fall eine 

deutlich grössere Präsenz im Internet als in den Jahren zuvor. Dabei 

müssen wir aber sicherlich noch lernen, im richtigen Mass die neue 

Plattform zu nutzen und zu pflegen. Doch die ersten Schritte sind ge-

tan und die Begeisterung und Ideen sind noch lange nicht versiegt.

Öffentlichkeits
arbeit 2018

3Die dritte Produktion von «Bangebukse» stand im Zeichen der Ko-

mödie Lysistrata des griechischen Theaterautors Aristophanes. Der 

klassische Stoff, der mich als Regisseur schon länger fasziniert hatte, 

sollte auf frische Art und Weise umgesetzt werden. In Zeiten von Dis-

kussionen zur Lohngleichheit zwischen Mann und Frau, von kritischer 

Auseinandersetzung mit stereotypen Geschlechterrollen und der 

#metoo-Bewegung war es ein Geschenk, sich mit diesem Stück aus-

einandersetzen zu dürfen. 

Make love – not war. Das ist eines der revolutionären Claims, auf die 

sich Aristophanes mit seiner Hauptfigur beruft. Die Männer ziehen in 

den Krieg und die Frauen haben die Konsequenzen zu tragen. Lysist-

rata stellt sich dagegen, vereint die Frauen beider Kriegsparteien und 

ruft einen «Sex-Streik» aus, auf dass die Waffen endlich ruhen mögen. 

Das Stück bietet für eine Laientheatertruppe viel Material: Männerchö-

re, Frauenchöre, Soldaten und Amazonen. Sehr genüsslich lässt der 

Autor seine Figuren aufeinander los, und wie nicht anders zu erwarten 

ist, fliegen die Fetzen, sowohl verbal, als auch physisch. 

Die anzügliche und sehr explizite Sprache stellte mich anfangs vor 

Problemen. Ich wollte einerseits die Grenze des guten Geschmacks 

nicht überschreiten, andererseits wollte ich diese unverblümte Art des 

Sprachgebrauchs nicht zensieren. In der Konzeptionsphase habe ich 

mit der Truppe verschiedene Möglichkeiten der Inszenierung erarbei-

tet. Dabei einigten wir uns unter anderem auf zwei grundsätzliche 

Dinge: 1. Wenn die Sprache anrüchig ist, so könnte die Kleidung im 

Gegensatz dazu praktisch neutral sein. Wir entschieden uns für den 

Einsatz von neutralen, weissen Overalls. 2. Die Geschlechtermerkmale 

der Figuren würden mit Früchten (Frauen) und Gemüse (Männer) dar-

gestellt werden.

Die neutrale Bildsprache wurde weiter verstärkt durch die Verwen-

dung von geometrischen Figuren als Bühnenbild: ein grosser Metall-

kubus als Burg Athenas und viele kleine Sitzkuben, die wiederum zu 

verschiedenen Objekten umgewandelt werden konnten.

Schliesslich stand ebenfalls schon früh die Idee, das Publikum in zwei 

Parteien aufzuteilen. Eine Männerseite und eine Frauenseite sollten 

dem Stoff auch über den Bühnenrand hinaus eine gewisse Brisanz ver-

leihen. Diese Aufteilung wurde schliesslich in der Umsetzung jedoch 

zugunsten eines non-binären Weltbild aufgegeben, da dies den Ver-

mietern der Aufführungsräumlichkeiten sehr wichtig war.

Abschliessend möchte ich festhalten, dass der Theaterverein Ban-

gebukse wieder einen künstlerischen Schritt vorwärts gemacht hat. 

Lysistrata wurde von den Zuschauer*Innen sehr gut aufgenommen 

und konnte sechs mal gezeigt werden. Gerade in der konzeptionellen 

Arbeit wie auch in deren praktischer Umsetzung werden die Mitglie-

der immer aktiver und selbständiger und ich als Regisseur erlebe sie 

immer mehr auf einer gleichen, künstlerischen Ebene. Die organisato-

rischen Abläufe wurden nochmals optimiert und in einem abschlies-

senden Gespräch bereits weitere Verbesserungen für die kommenden 

Produktionen festgehalten. (Giuseppe Spina)
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