
Mittendrin statt nur dabei 
Von: Nadine Rydzyk 
 
 
'Voll fett – Ein Forumtheater zum Reinbeissen' – unter diesem Titel organisierten die 
Gesundheits-Beauftragten der Gemeinden Benken – Ernetschwil – Gommiswald – Kaltbrunn – 
Rieden am gestrigen Freitag, 7. September 2007, im Gemeindesaal in Gommiswald ein 
Forumtheater zum Thema Schönheitsideale. 
 
 

 
Spielten nicht nur, sondern verkörperten ihre Figuren mit Leib und Seele und zeigten Improvisations-
talent (v. links): Loris Mazzocco, Reto Baumgartner, Sarah Hinnen und Karin Hoffsten. (Bild. nry) 
 
 
Bereits vor den Sommerferien hatten die Gesundheits-Beauftragten mit der Planung dieses 
interaktiven Theaterabends begonnen und sind dafür mit dem Forumtheater Zürich in Verbindung 
getreten, erklärt Barbara Moser, Gesundheitsbeauftrage von Ernetschwil. Nach der erfolgreichen 
Diskussionsrunde 'Zugedröhnt statt aufgestellt – Rauschtrinken bei Jugendlichen' im vergangenen 
Jahr, hatte man sich auch heuer wieder etwas Besonderes überlegt. „Wir wollen nicht nur 
Gesundheitsbeauftragte auf dem Papier sein“, liess auch Roman Bernet (Gommiswald) wissen. 
 
Körperkult mit all seinen positiven und negativen Folgen, darum drehte es sich am gestrigen Abend in 
der interaktive Theateraufführung des Forumtheaters Zürich. Vor und mit einem nicht übermässig 
zahlreich, aber altersmässig gut durchmischten und aktionsbereitem Publikum regte das Ensemble 
zur Auseinandersetzung mit Schönheitsidealen an. Dies aber nur im Vordergrund, drängte sich doch 
zumindest gestern der Umgang und die Kommunikation innerhalb einer Familie in den Vordergrund 
des Geschehens. In diese Richtung steuerte nicht zuletzt das Publikum. Denn dieses konnte und 
sollte sich – nach heiteren Aufwärmübungen und der Vorführung eines kleinen Stückes als 
Ausgangslage, aktiv am Geschehen beteiligen und so die Handlung verändern. 
 
Der ganz normale Familienwahnsinn und Wege aus der Krise   
 
Der junge Mischa (Loris Mazzocco) trifft sich mit einem Mädchen, das er über das Internet kennen 
gelernt hat. Mit etwas mehr Pfunden auf den Rippen, entspricht er aber nicht dem Ideal, welches ihr 
vorschwebt. Sie lässt ihn eiskalt abblitzen, verhöhnt ihn später gar. Seine Schwester Sandy (Sarah 
Hinnen) hat derweilen andere Probleme – sie will Musicstar werden, probt mit dem ehrgeizigen Vater 
(Reto Baumgartner) unerbittlich für das Casting, findet ihren Körper aber auch nicht wirklich perfekt. 
Mehr Busen, das würde sie sich wünschen. Die Mutter findet unterdessen Abführmittel im 
Badezimmer und vermutet ihren Sohn als Konsumenten, dringt aber nicht zu ihm durch. „Der Dicke 
war immer der Tuppel“, fasste es später ein kleiner Junge aus dem Publikum zielsicher und mit der 
erbarmungslosen Ehrlichkeit des Kindes zusammen. Und als beim gemeinsamen Abendessen und 
Musicstarschauen die Situation eskaliert und ein grober Streit entbrennt, ist man sich am Ende 
eigentlich nur noch über eine Sache einig: Robbie Williams ist ein toller Typ.   
 
Soweit der Ursprungs-Plot. Nun war das Publikum gefragt, angeregt und aufgefordert durch den 
Moderator und Autor des Stückes, Jan Weissenfels. Es durfte sich eine Szene ausgesucht, Stopp 
gerufen, vor- und zurückgespult und nach Belieben verändert werden. Wer einen guten Vorschlag 
machte, wurde auf die Bühne gebeten und ersetzte einen der Darstellenden. Ein grosser Spass auf 



der einen Seite, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Gesehenen und Erfahrenen auf der 
anderen. 
 
In Gommiswald hatte es besonders die Schlussszene die Gemüter erregt. Beim Familienleben, der 
Kommunikation und dem Umgang miteinander wollte das Publikum ansetzen. Zunächst sollte der 
Fernseher beim Essen ausgeschaltet werden, auch wenn Tochter und Vater die Castingsendung 
schauen wollten. 
 
Rauf auf die Bühne! 
 
Mutige voran hiess es da – und schon sassen die ersten Zuschauerinnen mit am Esstisch auf der 
Bühne und versuchten 'ihre Familie' in den Griff zu bekommen. Kein leichtes Unterfangen, denn die 
Schauspielerinnen und Schauspieler machten es ihnen nicht leicht. Unnachgiebig nah an der Realität, 
wie auch schon das Stück an sich, setzten sie fort, was sie begonnen hatten. So leicht liess sich hier 
niemand überzeugen und zu einem anderen Verhalten bewegen. Im Dialog mit dem Publikum kam 
hier die Mutter erst zu ihrer vollen genialen Geltung – grandios verkörpert von Karin Hoffsten. Aber 
auch das Publikum gab nicht auf, brachte zahlreiche tolle Lösungsvorschläge und konnte zum Teil 
auch etwas erreichen. So war wirklich irgendwann der Fernseher aus, ein Familienrat wurde 
einberufen, ein Gespräch von Frau zu Frau geführt, bestärkt, gelobt und diskutiert. 
 
Auffallend war, dass zunächst ausschliesslich die Rolle der Mutter ausgetauscht wurde und sie 
diejenige zu sein schien, welche die Verantwortung für das intakte Familienleben trägt. Aber 
schliesslich hatte auch noch ein Mann den Mut und eine Idee, die Lage in der Familie zu entschärfen 
und traute sich auf die Bühne. 
 
Im Fazit ein absolut gelungener Abend, der zum Nachdenken und zur aktiven Auseinandersetzung 
anregte. Von mitreissenden schauspielerischen Leistungen und einer humorvollen Moderation geprägt 
und mit einem aktiven und engagierten Publikum, wurde der Abend zu einem vollen Erfolg. Herrlich 
lustig mitzuerleben, obwohl – oder gerade weil es so dicht am Leben war, das nicht immer einem 
Märchen gleicht. Und so bleibt die Quintessenz: Auch hier – im richtigen Leben sollte man öfter mal 
den Mut haben, Stopp zu rufen und die Handlung zu verändern. 
 
 

 
„Wir wollen nicht nur Gesundheitsbeauftragte 
auf dem Papier sein“, erklärt Roman Bernet 
(Gesundheitsbeauftragter Gommiswald). Das 
machte man auch wahr. (Bild: nry) 
 
 

 
Sandy will Musicstar werden. (Bild: nry) 

 
Von Anfang an voll dabei: Das Publikum - hier 
bei lustigen Aufwärmspielen. (Bild: nry) 
 
 

 
 

 
Michi isst Chips. (Bild: nry) 


