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Mumpf aus Gibeligäg – der mit den halben
Schuhen
Mit Hammer und Seele im Theater
Das Theater Matte will Subventionen

Das Kreuz mit der besprayten Moschee

Im Stück «Zorn» machen Kids, was sie halt so tun: Sprayen. Als Besucher ist man im
Matte-Theater darob weder zornig noch erfreut. Sondern unbeteiligt.

Nein, man soll Moscheen nicht besprayen, natürlich nicht.
Aber deswegen gehen weder das Abend- noch das
Morgenland unter. Zumal, wenn zwei tätlich pubertierende
Jugendliche am Werk waren. Der eine ist ein Büezersohn,
der andere kommt aus einer Familie, wo man hochbegabt,
hoch vermögend und hochmütig ist.

Ob des verwerflichen Tuns ist bei den intellektuell Hochwohlgeborenen der Teufel los. Der 16-Jährige
kriegt eine geballte Ladung elterliche Anteilnahme ab. Die Zuwendungsblase platzt, als klar wird, dass
die Mutter einst mit weit Explosiverem als Spraydosen hantiert hat.

Überreagieren mit den Eltern

Das Matte-Theater zeigt «Zorn», ein Stück der australischen Autorin Joanna Murray-Smith in einer
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Mundartversion von Livia Anne Richard, inszeniert von Hans Peter Incondi. Es ist eine solide
Produktion – die einen aber weitgehend unberührt lässt.

Das liegt an der arg geringen Fallhöhe der Geschichte. Zwei Jugendliche besprayen eine Moschee. Als
«Schändung» bezeichnen die Eltern das. Was die beiden mitteilungsfrohen Kids an den heiligen
Hallen platzieren, ist nicht ganz klar. Es wird schon was ganz Schlimmes sein. Aber ach Gott im
Himmel. Allah wird doch deswegen nicht schon wieder beleidigt sein. Überbemühte Eltern
hyperventilieren. Ach du meine Güte. Nach der Pubertät verschwinden Pickel und Graffiti von alleine.

Lachen mit dem Lehrer

Gut bringt Fredi Stettler als rohrstocksteifer Lehrer etwas komödiantischen Glanz ins sonst ironiefreie
Geschehen. Ganz ausgezeichnet meistert Demian Morf seine Rolle als junger Sprayer. Überzeugend
entwickelt er sich vom wohlstandsgeschädigten Durchschnittsgymeler zum jungen Erwachsenen, der
seinen Eltern die Leviten liest.
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