


FREILICHTTHEATER «KLASSEZÄMEKUNFT» IN WORB 

Worbs Dorfkern wird zum Tatort 
Worber Initianten bringen 
den Filmklassiker «Kiasse
zämekunft» auf die Büh
ne. Am Wochenende be
gannen die Proben vor Ort. 

Teddy steht ganz alleine an einer 
Böschung am Rhein. Seine Klas
sengspänli tuscheln über ihn. 
Langsam schleichen sie sich an 
ihn heran. Als sie bei ihm sind, 
beginnen sie um ihn zu tanzen. 
Ein Hüpfen hier, ein Stossen da. 
Und plötzlich stürzt Teddy den 
Abhang hinunter in den Rhein. 
Die Schulabschlussparty findet 
ein jähes Ende. 

Wenn ihnen diese Schauerge
schichte bekannt vorkommt, so 
liegt es daran, dass es sich dabei 
um eine Szene des Schweizer Ki
nofilms «Klassezämekunft,, aus 
dem Jahr 1989 handelt . Zwanzig 
Jahre später bringen ein paar 
Worber Initianten den Klassiker 
erstmals auf die Bühne. 

Öffentliche Proben 
Es ist heiss an diesem Samstag
morgen auf dem Worber Bären
platz. Viel Sonnencreme wird 

Regisseur Rolf Schoch instruiert zwei junge 
Schauspielerinnen. 

eingerieben. Seit zwei Wochen 
wird im Dorfkern eine Bühne für 
den Krimiklassiker aufgebaut. 
Nächste Woche sollte alles fer
tiggestellt sein. Trotzdem pro
ben die Schauspielerinnen und 
Schauspieler schon heute auf 
den Worber Brettern. Viel Zeit 
bleibt nicht mehr, bis am 12. Au
gust in Worb die <<Klassezäme
kunft,, zum ersten Mal in der 

Schweiz als Freilichttheater auf
geführt wird. 

Neun Jugendliche aus Worb 
und Umgebung spielen gerade 
die anfangs beschriebene 
Schlüsselszene. Nachdem Teddy 
von der Bühne in den nachge
stellten Rhein gefallen ist und 
seine Gspänli im Schock davon
gerannt sind, ruft Regisseur Rolf 
Schoch: «Stopp! Wir machens 

nochmaL> Und alle gehen wie
der auf ihre Ausgangsposition. 

Hinterhältige Gastgeberin 
Zur Story: FünfzigJahre nach der 
Matur im Jahre 1938 lädt die rei
che Witwe Senta von Meissen 
acht ehemalige Schulkamera
den zu sich nach Hause ein. Sie 
hegt düstere Absichten und 
sorgt dafür, dass verdrängte Er
innerungen wieder hochkom
men. Hatten doch ihre acht 
Schulkameraden vor fünfzig 
Jahren die Finger im Spiel, als ihr 
Mitschüler Teddy am Rhein zu 
Tode stürzte. 

Lokales Projekt 
Organisiert wird der Krimi unter 
freiem Himmel vom Verein The
aterprojekt Worb. Für die Umset
zung des Filmstoffes sind Rolf 
Schoch (Regie), Daniel Rhyner 
(Co-Regie/Bühnenbild) und 
Marliese Oberli-Schoch (Bear
beitung/Skript) verantwortlich. 

Die Theaterproben gehen kei
nesfalls im Verborgenen von
statten. Mitten auf dem Bären
platz wird geübt - zwischen 
Coop und Gemeindeverwal-

tung. Keinen Steinwurf entfernt 
hat wie jeden Samstag der Wor
ber Märit seine Stände aufge
stellt. Immer wieder bleiben 
Passanten stehen und schauen 
den Proben neugierig zu. 

Promis sind eingeladen 
«Der Vorverkaufläuft gut>> , sagt 
Co-Regisseur Daniel Rhyner. Be
reits vor dem Vorverkauf wur
den 2500 Tickets - oder rund ein 
Viertel aller Plätze - verkauft. 
Wen wunderts? War doch «Klas
sezämekunft,, schon 1989 im Ki
no ein Kassenschlager. Nicht zu
letzt dank den Schauspielgrös
sen. Neben Ursula Andress 
spielten unter anderen Anne
Marie Blanc, Stephanie Glaser, 
Inigo Gallo und Ruedi Walter 
mit. Alle noch lebenden Haupt
darsteller von damals sind zur 
Premiere eingeladen. Zusagen 
gibt es noch keine. «Ich bin ge
spannt, ob Ursi kommen wird>>, 
sagt Rhyner. 

MICHAEL BUCHER 

«Kiassezämekunft» wird vom 12.Au-
9Ust bis am 26. September auf dem Bären
platz in Worb aufgeführt. Tickets sind un
ter www.inszene.ch erhältlich. 
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