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Der Tanz der Einkaufstüten 
 

 
Nicole Starczan (links), Lukas Wirth (Mitte) und Aline Wipf bei ihrem Auftritt auf der Probebühne im 
«Cardinal».Bild Simon Brühlmann 
 
Die «Laden-Shortstories» lieferten wilde Geschichten aus der Welt des 
Alltagskonsums. 

VON ANNA ROSENWASSER 

Ein Eiweiss und ein Eigelb liegen aneinandergedrängt in ihrer Schale. Sie quengeln und 
keifen, wer mehr Platz einnehmen darf: der Kern, von goldenem Wert? Die helle Masse, 
weiss wie das Huhn? Inmitten des Streits fallen die beiden in nostalgische Erinnerungen 
an frühere Zeiten, sehnen sich nach ihrer Jugend – und werden prompt von einem Kind im 
Laden vom Regal gestossen. 

Derart kurze, ungewöhnliche Szenen bildeten die «Laden-Shortstories». Am vergangenen 
Samstag präsentierte Schauwerk – das andere Theater diese Collage an Geschichten vor 
vollen Rängen auf der Probebühne des «Cardinal». Die kurzen Erzählungen, aufgeführt 
vom Jugendclub Momoll-Theater, drehten sich alle um Alltäglichkeiten im Gewürzregal, in 
der Tiefkühltruhe und der Fleischtheke. Die einzelnen Szenen haben sich dabei aus der 
Improvisation herausentwickelt. Während zehn Proben haben Jugendliche unter der 
Leitung von Katrin Sauter Ideen gesponnen und Situationen erfunden. Dem König der 



Herzen etwa geht es gut: Betritt er zusammen mit seinen Sicherheitsleuten den Laden, 
bleibt alles stehen. Dann erhält er die beste Schweizer Schokolade – die ihm nicht genügt 
– und Kaffee frei Haus. Dann aber eskaliert die Situation: Verehrerinnen des jungen Herrn 
singen ihm mit dem Hit «Marry You» erst ein Ständchen, reissen ihm aber dann Robe und 
Krone vom Leib, sodass der Monarch flüchten muss. Was bleibt, ist ein fast leerer Laden. 
Gefüllt wird er von den Schauspielerinnen und Schauspielern selbst bemalten, tanzenden 
Einkaufstüten. Alltägliche und wilde Szenen vermischten sich in den «Laden-Shortstories» 
vorzüglich – vor allem aber stets mit einem Augenzwinkern. Einiges dürfte den 
Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus bekannt vorgekommen sein: etwa das 
Herunterbeten der gängigsten Werbeslogans, das die achtköpfige Schauspielgruppe zu 
einem rhythmischen Singsang stilisiert hat. Keine unbekannte Begebenheit auch diejenige 
der drei jungen Grossmäuler, die als Mutprobe Alkohol kaufen und Magazine klauen 
wollen – inklusive Eklat an der Kasse: «Was, nöd volljährig, Mann? Wenn ich dich mal 
draussen erwische!» Auseinandersetzungen gab es ohnehin zuhauf zu sehen. Die 
«Laden-Shortstories» profitierten in genau diesen Szenen davon, dass nicht jeder Satz 
vorgegeben war. So entwickelte sich auch bei derberen Sprüchen eine amüsante 
Dynamik. Die «Laden-Shortstories» sind das Endprodukt der nunmehr 17. Theater-
Werkstatt, die mit der einmaligen Aufführung endet. Für die Mehrheit der acht 
Nachwuchsschauspielenden war es die erste Aufführung eines Theaterstücks. «Zehn 
Proben für ein solches Stück sind schon eine kurze Zeit», sagt Theaterpädagogin Katrin 
Sauter. Aus diesem Grund – und auf Wunsch der Eltern und Jugendlichen – werden die 
Workshops des Jugendclubs Momoll- Theater zukünftig etwas länger ausfallen. Die 
nächste Werkstatt beginnt im Herbst, darauf folgt eine zweite für bereits Theatererfahrene, 
die von der Weihnachtszeit bis Anfang Juni dauern soll. Die Gruppen sind nicht 
permanent; für jede Werkstatt können sich interessierte Jugendliche anmelden. 


