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Lorenz Jost engagiert sich 
beim Theaterensemble Johan-
nes. Der Gymnasiast hat 
Freude am Schauspielern und 
will sich gut vorbereiten, um 
die Nervosität vor dem gros-
sen Auftritt zu meistern. 

Zum ersten Mal auf der Bühne und 
gleich in der Hauptrolle als junger 
Mose: Der 15-jährige Lorenz Jost 
gibt bei seinem Bühnendebüt Gas. 
Um die Rolle musste er nicht einmal 
kämpfen. Im Gegenteil, der Zufall 
kam ihm zu Hilfe. «Als ein Kollege 
und ich zum Theaterensemble Jo-
hannes stiessen, waren die meisten 
Rollen schon vergeben. Nur diejeni-
ge des jungen Mose und eines Israe-
liten waren noch zu besetzen. Da wir 
beide unentschlossen waren, wel-
chen Part wir übernehmen sollten, 
spielten wir Schere, Stein, Papier», 
erzählt Lorenz Jost. Mit dem Ergeb-
nis seien beide zufrieden gewesen, 
betont er, und der Vorbereitungsauf-

wand sei in etwa derselbe, da beide 
Rollen einen ähnlichen Sprechanteil 
aufweisen. 

Ein Engagement, das Spass macht 
Das Schauspielern macht Lorenz 
Jost grosse Freude, gerade wegen 
der guten Stimmung im Theateren-
semble, für das er auch die Theater-
zeitung layoutet. Genossen hat er 
insbesondere das einwöchige Thea-
terlager in Nordbayern. Dort blieb 
trotz intensivem Theaterspielen – es 
wurden alle Szenen zweimal ge-
probt, und zum Abschluss wurde das 
Stück einmal komplett durchgespielt 
– Zeit für andere Freizeitaktivitäten. 

Überschaubarer Aufwand
Überhaupt komme die Freizeit nicht 
zu kurz, meint Lorenz Jost: «Klar ist 
es aufwändig, sich den Text und die 
Bewegungsabläufe auf der Bühne 
einzuprägen. Aber es macht auch 
viel Spass. Zudem ist die Arbeit für 
das Theaterensemble zeitlich befris-
tet. Das Gymnasium nimmt mir da 
schon eher wertvolle Zeit weg.» 
Nichtsdestotrotz treten seine ande-
ren Hobbys, insbesondere das Foto-

grafieren sowie das Filmen mit Droh-
nen, etwas in den Hintergrund, wäh-
rend er den jungen Mose mimt. 

Bewährtes Mittel 
Lorenz Jost ist zwar noch nie vor Pu-
blikum auf der Bühne aufgetreten, 
doch er rechnet damit, dass er nervös 
sein wird. «Ich habe Lampenfieber», 
meint er. Deshalb will er sich die Me-
thode zunutze machen, die ihm schon 
bei Vorträgen am Gymnasium gehol-
fen hat. «Eine gute Vorbereitung gibt 
mir Vertrauen», sagt Lorenz Jost. Der 
Aufbau des Stücks dürfte ebenfalls 
dazu beitragen, dass sein Bühnende-
büt erfolgreich verlaufen wird: «In der 
ersten Szene muss ich mich verloren 
und ängstlich geben – das dürfte mir 
leicht fallen.» Für moralische Unter-
stützung wird seine Verwandtschaft 
sorgen: Eltern, Grosseltern, Tante, 
Onkel, Cousin sowie Gotte und Götti 
werden zumindest einmal im Publi-
kum sitzen. 
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Ausgabe Heiliggeist/Münster/Nydegg

Das Theaterensemble Johan-
nes bereitet ein neues Mund-
artstück vor. Es heisst «Exo-
dus» und erzählt die biblische 
Geschichte von Mose, der 
sein Volk aus den Fängen des 
ägyptischen Pharaos befreite 
und es auf einer langen und 
widrigen Reise in eine neue 
Heimat führte. 

Wer kennt sie nicht, die Geschichte 
von Mose: Nach der Geburt wurde 
er in einem Korb aus Schilfrohr auf 
dem Nil ausgesetzt, als Erwachse-
ner führte er sein Volk in einer jahr-
zehntelangen Reise zu einem neuen 
Land, das er selbst nicht betreten 
durfte, und ihm wurden die zehn 
Gebote übergeben. Doch so bruch-
stückhaft wie diese Zusammenfas-
sung dürfte auch das sein, was die 
meisten Menschen von diesem 
Klassiker aus der Bibel tatsächlich 
in Erinnerung behalten haben. 
Genau hier setzt das neue Mundart-
stück des Theaterensembles Johan-
nes an, sagt der Co-Autor und Re-
gisseur Hannes Liechti: «Wir haben 
die Mose-Geschichte ausgewählt, 
denn sie ist einerseits tief in unserer 
Kultur verankert, andererseits ist 
dieses Erbe oft nur noch schemen-
haft präsent. Mit unserem Stück 
„Exodus“ wollen wir die Mose-Ge-
schichte wieder zurück ins kollekti-
ve Bewusstsein bringen.»

Subtiler Bezug zur Gegenwart 
In einer intensiven Vorbereitungs-
phase hat sich eine kleine Gruppe 
des Theaterensembles mit den Bi-
belstellen zu Mose beschäftigt und 
sie mit Fachpersonen diskutiert. Die 
Gruppenmitglieder haben daraufhin 
mehrere Kurz-Plots ausgearbeitet, 
um aufzuzeigen, in welche Richtun-
gen das Stück gehen könnte. Letz-
ten Herbst haben sie diese in einer 
Wochenend-Retraite im Jura gegen-
einander abgewogen und sich für 
ein Szenario ohne Rahmenhand-
lung entschieden. «Wir haben be-
wusst auf einen Kommentator oder 

Moderator verzichtet, der das bibli-
sche Geschehen in Bezug zur mo-
dernen Zeit setzt. Das bedeutet 
nicht, dass ein solcher Bezug fehlt. 
Er ist jedoch subtil und kommt 
durch die Art der Inszenierung und 
die Wahl der Ausschnitte zum Aus-
druck. Auf diese Weise überlassen 
wir die Interpretation des Stücks re-
lativ stark auch dem Publikum, das 
dadurch zum Nachdenken angeregt 
werden soll», sagt Hannes Liechti. 
Gespielt wird das Stück von 16 Dar-
stellerinnen und Darstellern im Al-
ter von 10 bis 72 Jahren, die teils 
mehrere Rollen übernehmen. Um 
den Aufwand möglichst gering zu 
halten, beschränken sich die Proben 
auf ein Wochenlager in Deutsch-
land, eine Intensivwoche im Kirch-
gemeindehaus Johannes sowie etli-

che Zusammenkünfte kurz vor Auf-
führungsbeginn. «Dieser projektbe-
zogene Ansatz hat sich in der Ver-
gangenheit als sehr effizient erwie-
sen», sagt Hannes Liechti. Für die 
Musik zuständig ist der frühere Jo-
hannes-Organist Hans Eugen 
Frischknecht. Er wird an jeder Auf-
führung live auf dem Klavier und 
Synthesizer improvisieren, sodass 
die Musik bei jeder Vorstellung et-
was anders klingen wird. Wie die 
meisten am Stück Beteiligten arbei-
tet er freiwillig, sodass das Budget 
für diejenigen eingesetzt werden 
kann, die darauf angewiesen sind. 

Geeignet für kUW-klassen  
Die Aufführungen dauern zwei 
Stunden und sind für Kinder ab 10 
Jahren geeignet. Insbesondere für 

Gruppen wie Schul- und KUW-Klas-
sen ist eine Platzreservation emp-
fohlen. Das Theaterensemble Jo-
hannes hat Materialien ausgearbei-
tet, mit denen Pfarrpersonen und 
Katechetinnen ihre KUW-Schülerin-
nen und –Schüler ab der 5. Klasse 
auf den Theaterbesuch vorbereiten 
können. Zudem hat es ein Diskussi-
ons-Modul für KUW-Klassen entwi-
ckelt, mit dem sich der Theaterbe-
such reflektieren lässt. Vor den Auf-
führungen spielt das Theaterensem-
ble einzelne Szenen des Stücks im 
Auftaktgottesdienst am Sonntag, 
20. Oktober um 9.30 Uhr in der Jo-
hanneskirche. Die Predigt hält Pfar-
rer Jürg Liechti-Möri. 
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«exodus» 
ein Mundarttheater des theaterensemb-
les Johannes 
kirchgemeindehaus Johannes
Wylerstrasse 5, 3014 bern 
Aufführungen
Sonntag, 27.10., 17 Uhr
Freitag, 1.11., 19 Uhr 
Sonntag, 3.11., 17 Uhr
Freitag, 8.11., 19 Uhr
Samstag, 9.11., 17 Uhr 
Sonntag, 10.11., 15 Uhr 
eintritt frei. 
kollekte für Friedensprojekte in Nigeria 
(Mission 21). richtpreise: 30 Franken 
(normal), 15 Franken (reduziert)
Platzreservation:  
info@theaterensemble.ch
www.theaterensemble.ch 

Vom Aufbruch in ein neues Leben 

«Ich habe Lampenfieber» 
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 ZAhl dES MonAtS

rund 1500 Stunden
Freiwilligenarbeit werden für 
das Stück «exodus» des theater-
ensembles Johannes geleistet. 

 inhAlt

dunkelzeit und Allerseelen    
Das Frauenritual in der Heiliggeist-
kirche ist diesmal ein Jubiläumsri-
tual. 
> SEitE  14 

Bettina Spoerri liest im Münster 
Die aktuelle Austragung der reihe 
«Wortklangräume» fokussiert auf 
Schriftsteller jüdischer Herkunft. 
> SEitE  17

«tod eines handlungsreisenden»  
Die nächsten theaterGespräche in 
der Nydegg drehen sich um Arthur 
Millers Drama und kafkas «Die Ver-
wandlung». 
> SEitE  19

Sie schauspielern, machen Musik, wirken backstage mit oder kümmern sich um das Bühnenbild, die Technik, die Kostüme, die Thea-
terkasse oder die Verpflegung: Das Theaterensemble Johannes ist ein bunter Mix aus engagierten Menschen aller Altersgruppen. 

Lorenz Jost (15) spielt den jungen Mose. 
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dAS FUSionSprojEkt kUrZ Erklärt

Wer hat das Sagen in der Anfangs-
phase der kirchgemeinde Bern, so-
lange die neuen Gremien noch nicht 
besetzt sind?
Noch bevor die Fusion in kraft tritt, wer-
den die Stimmberechtigten der zustim-
menden kirchgemeinden zur Wahl der 
neuen exekutive aufgerufen (Proporz-
wahl). Somit steht in der neuen kirchge-
meinde vom ersten tag an ein neugewähl-
ter kirchgemeinderat im Amt. Anders die 
kirchenkreise: In einer Übergangszeit 
werden die zustimmenden kirchgemein-
den in kreise umgewandelt und deren 
kirchgemeinderäte werden zu kreisräten 
nach neuem recht. Anders auch die Le-
gislative: Die Delegierten der zustimmen-
den kirchgemeinden bilden das Über-
gangsparlament. es hat unter anderem 
die Aufgabe, innert drei Jahren ein kreis-
reglement zu erlassen, worin die definiti-
ven kreise mit Namen und Gebietsgren-
zen festzulegen sind. Natürlich nicht top-
down, sondern so, wie es der Meinungsbil-
dung in den kreisen entspricht. (Hans von 
rütte, 26.9.2019)

Mehr zum Fusionsprojekt finden Sie auf refbern.ch


