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Verehrtes Publikum
«Sehn Sie die Kreatur, wie sie Gott gemacht! Sehn 
Sie die Fortschritte der Zivilisation!» 

Die Fortschritte der Zivilisation sind zuwei-
len dünnes Eis, das einbricht, wenn Men-
schen zu sehr belastet werden. Das Theater ist 
eine wunderbare Möglichkeit für junge Men-
schen, sich in Schicksale anderer Menschen 
einzufühlen, extreme Lebenssituationen im 
Rollenspiel zu erkunden, dabei menschlich 
zu wachsen und das moralische Empfinden 
zu erweitern. 

Erleben Sie mit uns die Geschichte dieses Ge-
scheiterten, der im Stück sagt: „Es muss was 
Schönes sein um die Tugend, Herr Haupt-
mann. Aber ich bin ein armer Kerl.

Ein Soldat aus einfachen Verhältnissen er-
mordet seine Geliebte und wird zur Haupt-
figur eines Theaterstücks. Dass ein sozial so 
niedrig gestellter Mensch, dazu ein Mörder, 
überhaupt zum „Helden“ eines Schauspiels 
wird, war 1836/37 eine revolutionäre Tat. 
Georg Büchner war jung und wollte die Welt 
verändern, als er „Woyzeck“ schrieb. Er hielt 
der Gesellschaft vor Augen, wie Armut und 
gesellschaftliche Unterdrückung in Verbin-
dung mit der „unidealen Natur“ des Men-
schen zu Gewalt führen kann.

Heute ist Büchners Drama eines der meist-
gespielten deutschen Theaterstücke und wird 
auch als Oper oder als Musiktheater aufge-
führt. Das Thema und die Verbindung zur 
Musik haben uns gereizt. Der amerikanische 
Sänger Tom Waits – Markenzeichen ist sei-
ne raue Stimme – hat eine Anzahl Lieder zu 
Woyzeck komponiert. Diese wollten wir vom 
Chor der Klassen 21a und c singen lassen, 
während die Theatergruppe die Tragödie wie 
ein Märchen aus vergangenen Zeiten vor-
führt.

Es kam anders. Es kam Corona. Chorsingen 
war plötzlich nicht mehr möglich. Theater-
spielen war nur noch mit Masken und auf 
Distanz erlaubt. Aufführungen mussten ver-
schoben werden. Kreative Lösungen waren 
zu finden, um weiterhin Theater spielen und 
ein Publikum erreichen zu können.

Eine dieser kreativen Lösungen halten Sie mit 
diesem Programmheft in den Händen. Es öff-
net den Vorhang auf eine Reihe von Texten, 
welche Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 22s und 23b geschrieben haben. Sie ha-
ben die Entstehungsgeschichte recherchiert 
und nach vergleichbaren Kriminalfällen heu-
te Ausschau gehalten. Sie haben sich in die 
Psyche des Mörders versetzt und versucht 
von innen heraus zu verstehen, was diese 
„Kreatur“ zur Tat getrieben haben könnte. 

«Wir wünschen Ihnen

ein spannendes Theater!»

Theatergruppe des Gymnasiums Interlaken
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Der historische Woyzeck Die böse Hand

Dieser gemeine Kerl! Was der nicht alles 
sagt! Schizophren soll ich sein, schizophren, 
und deshalb soll ich fliegen! Von der Schule 
fliegen soll ich nur deshalb! Dieser gemeine 
Kerl! Ich bin doch nur ein armer Mann, der 
von einer bösen Hand begleitet wird.
Jetzt, da ist sie schon wieder, die böse Hand, 
sie wird mich gleich schnappen! Seht ihr sie 
denn nicht? Die böse Hand, sie fliegt durch 
das Fenster!
Durch das Fenster, das ist es! Oh ja, die böse 
Hand hat es mir gesagt! Aus dem Fenster flie-
gen wird er! Hinaus fliegen, wie ein Engel! 
Nein, nicht ich werde fliegen, er wird fliegen!
Kommen Sie zum Fenster, Herr Direktor. 
Wir können nun über meine Infantilität spre-
chen!
Und dann sagt der Herr Direktor wieder, ich 
mache ihn ganz konfus mit meinen schlauen 
Begriffen. Aber trotzdem soll ich es sein, der 
wegen seiner Dummheit fliegen soll. Wegen 
meiner Dummheit soll ich fliegen! Oh nein, 
er wird fliegen, nicht ich!
Jetzt müssen Sie sich nur noch ein bisschen 
nach vorn beugen, dann haben Sie es ge-
schafft, guter Herr Direktor. Kommen Sie, 
noch ein bisschen weiter und noch ein biss-
chen und noch ein bisschen. So, jetzt haben 
Sie es geschafft. Keine Angst, es ist alles gut, 
die böse Hand hat es gesagt. 
Jetzt muss ich schnell weg. Jetzt kann ich flie-
gen.  Francesco Wozniak

Aina Scherling

1821 erdolchte der eifersuchtskranke Trinker 
und Soldat Johann Christian Woyzeck seine 
Geliebte mit einem abgebrochenen Degen. 
Dieser historische Woyzeck hatte augen-
scheinlich ein psychisches Problem. Zum 
ersten Mal in der Geschichte war die Justiz 
klug und aufgeklärt genug, einen Mediziner 
zur Urteilsfindung hinzuzuziehen, der ganz 
neue Fragen stellen sollte: Ist Woyzeck über-
haupt schuldfähig? Geschieht Gerechtigkeit, 
wenn man ihn schwer bestraft?

Ja, befand Dr. Clarus*. Zwar habe Woyzeck 
Stimmen gehört und Dinge gesehen, aber 
auch eine schnelle Auffassungsgabe und ein 
gesundes Urteilsvermögen besessen. Ausser-
dem habe er die Tat nicht in einem Zustand 
geistiger Umnachtung begangen. 1824 wurde 
Woyzeck öffentlich enthauptet.

Nicki v. Grünigen
India Winterberger
Vianne Stocker

* Georg Büchner zitiert im Woyzeck sowohl 
aus dem Clarus-Gutachten zum historischen 
Woyzeck als auch aus dem Gutachten über 
den Gemütszustand des Mörders Daniel 
Schmolling, der seine Geliebte 1817 mit ei-
nem Messer erstochen hat. Georg Büchners 
Vater war ein angesehener Arzt. Die beiden 
Mordfälle und die entsprechenden Gutach-
ten wurden in Büchners Elternhaus disku-
tiert.
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Georg Büchner hat uns leider kein ferti-
ges Theaterstück hinterlassen, sondern vier 
unterschiedlich fertige Entwürfe, in denen 
sich die Szenenreihenfolge und auch der Text 
selbst zum Teil drastisch unterscheiden. Man 
weiss nie, ob man einen Entwurf, ein Experi-
ment oder etwas Endgültiges liest. Literatur-
wissenschaftler haben zwar einen vernünfti-
gen Lesetext rekonstruiert. Wie Büchner das 
Stück fertiggestellt hätte, bleibt jedoch ein 
Mysterium.

Fiona Zingre
Loris v. Grünigen
Laura Cottier
Amelia Westemeier

Coney Island Baby

Every night she comes to take 

me out to dreamland

When I’m with her, I’m the 

richest man in the town

She’s a rose, she’s a pearl, she’s 

the spin on my world

All the stars make their wishes 

on her eyes

She’s my Coney Island Baby

She’s my Coney Island Girl

An einem Familientreffen hat ein irrer Mann 
seine Eltern, zwei Halbgeschwister sowie On-
kel und Tante erschossen. Aus voller Über-
zeugung hat er sie gewalttätig und skrupellos, 
teils mit Kopfschüssen hingerichtet. Dabei 
wurden zwei weitere Verwandte schwer ver-
letzt. Er wollte die Schuld für die Tat seiner 
Mutter zuweisen, unter dem Vorwand, sie 
habe ihn missbraucht und vergiftet. Seine 
Gedanken wurden von Wahnvorstellungen 
und seelischen Störungen beeinflusst. Er 
wird 15 Jahre in Haft und in einer psychia-
trischen Klinik verbringen. Seine Opfer hat 
er nahe dem Wasser hingerichtet. – Hörte er 
innere Stimmen?

«He was, was sagt ihr? Lauter, 

sagt’s der Wind auch? Hör ich’s 

immer, immer zu, stich tot, tot.» 

Woyzeck

Tabea Wirtz
Marija Kohler
Norina Allenbach

Entstehungs- und Editionsgeschichte15 Jahre Haft und Psychiatrie
FAZ, Ellwangen 2020
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Jeden Morgen darf ich mir anhören, was für 
ein A****loch ich bin und dass ich es nie zu 
etwas bringen werde. Es ist kein Geheimnis, 
dass ich nicht erwünscht bin. Dies sagt eine 
wütende Hexe, welche hinter meiner Mama 
steht. Jedoch bemerkt diese die Hexe nicht. 
Genauso wie meine Schulkameraden die rie-
sigen Fledermäuse nicht wahrgenommen ha-
ben, die mich damals in der Schule angriffen. 
Ich schrie öfters und warf mich auf den Bo-
den, deswegen wurde ich zum Gespött. We-
gen dieser Vorfälle wurde ich aus der Schule 
geworfen. Niemanden interessierte das, denn 
ich hatte keine Freunde. Wer will schon mit 
dem Gespött der Schule befreundet sein, oder 
mit jemandem, der Stimmen hört und Dinge 
sieht, die niemand anderes wahrnimmt. Jedes 
Mal, wenn ich an der Schule vorbeigehe, läuft 
mir ein Schauer den Rücken runter. Immer, 
immer wieder.  
Als ich an diesem Tag auf dem Weg zur Ar-
beit an der Schule vorbeilaufe, sagt mir die 
Hexe, dass die Leute, die mir das angetan ha-
ben, auch dafür büssen müssten. Diese Vor-
stellung lässt mich nicht mehr los. Ich merke, 
dass es sehr viele scharfe Messer an meinem 
Arbeitsplatz gibt. Die Hexe befiehlt mir, das 
grösste davon in meinen Mantel zu stecken. 
Und plötzlich, auf dem Nachhauseweg, bei 
der Schule, passiert es: Auf einmal bin ich in 
der Schule drin und vor mir liegen zwei un-
schuldige tote Schüler sowie meine alte Leh-
rerin. Ich bin geschockt und frage mich, was 
ich getan habe. Jedoch ertönt da schon die Si-
rene und ich werde angeschrien, das Messer 
wegzulegen und auf die Knie zu gehen.  Lorina Gräppi

Eine Mutter von zwei Kindern erzählt ihrem 
Mann von ihrem Seitensprung, woraufhin er 
sie beschimpft und gewalttätig wird. Die Frau 
verteidigt sich mit einem Messer, welches 
er ihr entwendet und mehrmals zusticht. 
Fluchtartig verlässt er das Haus. Die Frau er-
liegt 13 Tage später den schweren Verletzun-
gen. 
Der Psychiater des Angeklagten berichtet von 
Problemen in der Familie wie Streit, Geldsor-
gen und Drogenkonsum. Freunde des Paares 
erzählen von häuslicher Gewalt. 

Alma Winterberger
Selina Fankhauser
Flurin Platz
Jonas Augsburger
Mona Lüber

«Es ist einmal so, der Teufel 

holt die eine und lässt die 

andre laufen.»

 - Woyzeck

Zum Mord gezwungenMord wegen Seitensprung? 
Bild, Darmstadt 2016
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Larissa war 16 Jahre alt, ihr Freund 24. Sie 
waren seit einiger Zeit zusammen, als es ge-
schah. Eine grausame Tat, blutig, Messersti-
che. Er schien es aus Eifersucht getan zu ha-
ben, doch was steckte wirklich dahinter? Die 
Psyche bröckelte. Er sah den Teufel in ihr. 
Was ging ihm durch den Kopf, als er diese 
schreckliche Tat beging:
„Immer zu! Immer zu! Still Musik. He was, 
was sagt ihr? Lauter, lauter, stich, stich die 
Zickwolfin tot? Stich, stich die Zickwolfin tot. 
Soll ich? Muss ich? Hör ich’s da noch, sagt’s 
der Wind auch? Hör ich’s immer, immer zu, 
stich tot, tot.“

Lana Siegenthaler
Allegra Zaugg

Ein 21-jähriger Mann brachte vor zwei Jah-
ren seine geliebte Großmutter um. Er war der 
Überzeugung, sie damit vor dem Teufel zu 
retten. Was ging in ihm vor, als er den Mord 
beging? 

Bereits vor dem Mord litt er an Schizophre-
nie und stand während der Tatzeit unter 
Drogen. Immer wieder hatte er Wahnvorstel-
lungen, die er nicht von der Realität unter-
scheiden konnte. Er war überzeugt davon, 
dass der Teufel über seine Familie kommt, 
um die Seele jedes Einzelnen zu rauben. Er 
muss seinen Bruder von einem Dämon be-
freien und die Seele seiner Großmutter dem 
Teufel entreißen. Dafür muss er beide töten. 
Bei seinem Bruder griff ein Familienmitglied 
ein, der Bruder überlebte. Aber ein paar Tage 
später ist niemand da, um die Großmutter 
zu retten. Der Mord tut dem Täter leid, doch 
er hat keinen anderen Weg gesehen, seine 
Grossmutter vor dem Teufel zu beschützen.

Jasmin Santschi
Sahra Braun

«Herr, wie dein Leib war rot 

und wund, 

So lass mein Herz sein alle 

Stund.»

Marie

Der Teufel in ihr
Merkur, Unterföhring 2013

Tagblatt
Frauenfeld 2018
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Georg Büchner (1813-1837) starb mit nur 24 
Jahren. In seinem kurzen Leben hat er sehr 
viel erreicht. Er wurde in der Epoche geboren, 
als Deutschland – damals aus vielen kleins-
ten und grösseren, absolutistisch regierten 
Fürstentümern bestehend – von Napoleons 
Herrschaft erlöst wurde: eine Zeit der Mas-
senarmut, die zu sozialen Unruhen führte. 
Inspiriert von der französischen Revolution 
betätigte sich auch Büchner als Umstürzler. 

Seine Flugblätter klärten die deutschen Bau-
ern und Handwerker darüber auf, wie abhän-
gig der Fürst mit seinem Hofstaat von ihrer 
Arbeit ist, und wie sehr sie ausgenutzt wer-
den. So machte er sich genügend Feinde, dass 
er nach Strassburg ins Exil flüchten musste, 
wo er begann, am Woyzeck zu schreiben. Er 
erkrankte an Typhus und starb in Zürich, als 
Privatdozent der Universität, bevor er das 
Stück fertigstellen konnte.

Fiona Begolli
Rosalie Graf

Das wahre Gesicht

Von der Gesellschaft werde ich nicht res-
pektiert, viel mehr als eine Gefährdung für 
deren Wohlstand wahrgenommen.
“Immer zu! Immer zu!” erlebe ich Diskrimi-
nierung und Abweisung im Alltag.
In einem Land, in dem Solidarität und 
Toleranz so hoch geschrieben werden, muss 
ich mich täglich für meine Hautfarbe recht-
fertigen.
Bist du stolz auf deine blasse Visage?
Ohne jegliche Chancen auf einen guten Job, 
hilfreiche Unterstützung des Staates oder 
einen sozialen Aufstieg, versuche ich mir 
einen lebenswerten Platz in der Gesellschaft 
zu erarbeiten. Ganz egal, was ich mache, wie 
gut ich mich benehme oder welche Leis-
tungen ich abliefere, für viele bleibe ich der 
kaltblütige Messerstecher.
Denkst du, mit Stacheldraht um deine Hei-
mat wäre alles besser?
Wie viele andere junge Menschen habe ich 
den Weg nach Europa auf mich genommen 
und damit mein Leben riskiert. Mit der 
Hoffnung auf ein besseres Leben kam ich 
schlussendlich in die Schweiz. Doch was ich 
hier erlebe, ist kein Stückchen besser als der 
Krieg, aus dem ich vor zwei Jahren flüchtete.
Freut es dich, dass Made in Switzerland auf 
Motoren der Kampfdrohnen geschrieben 
steht?

Ich bin ein Flüchtling und Opfer dieses 
rassistischen Systems.
Profit ist wichtiger als Menschenrechte, der 
eigene Wohlstand Ansehen erregender als 
das Retten vieler Existenzen, und der Unter-
schied zwischen Arm und Reich wird von 
Tag zu Tag grösser.
Das ist das wahre Gesicht des Kapitalismus. 

Nelio Flückiger
Anna Weinekötter

«Unsereins ist doch einmal un-

selig in der und der andern 

Welt, ich glaub’, wenn wir in 

Himmel kämen, so müssten 

wir donnern helfen.» 

Woyzeck

Biographisch-historische Angaben zu 
Büchner
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«Ja, Herr Hauptmann, die Tu-

gend! Sehn Sie, wir gemeinen 

Leut, das hat keine Tugend, es 

kommt einem nur so die Na-

tur, aber wenn ich ein Herr wär 

und hätt ein Hut und eine Uhr 

und einen Frack, und könnt 

vornehm reden, ich wollt schon 

tugendhaft sein.»

Woyzeck

I fell into the ocean
When you became my wife
I risked it all against the see
To have a better life
Marie you are the wide blue sky
And men do foolish things
You turn kings into beggars
And beggars into kings

Pretend that you owe me nothing  
And all the world is green
Let‘s pretend we can bring back the old days 
again 
And all the world is green

Maybe when our story‘s over 
We‘ll go where it‘s always spring                       
The band is playing our song again 
And all the world is green

Tom Waits
Kathleen Brennan

All The World’s Green
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Leitung Theater: 
Matthias Rüttimann & Erika Schnidrig
Choreographie & Kostüme: 
Maja Brönnimann
Regieassistenz: Enn Bertram
Coaching Musik: 
Matthias Zimmer, Erika Schnidrig
Technik: Elisa Bellanti, Fée Mühlemann
Requisiten: Samuel Frutiger
Schattenbilder: Enn Bertram
Gestaltung Werbung & Programmheft: 
Charlotte Devenish, Nora Marti, Kim Sulzer
Fotos, Coaching Gestaltung: Rahel Landolt
Webseite: André Nobs

Es spielen:

Blanche Dyrenfurth: Margreth, Doktor, 
Hauptmann 
Remo Grossen: Woyzeck 
Jasmin Meyer: Marie, Doktor, Hauptmann 
Aina Scherling: Narr, Doktor, Hauptmann 
Mina Stucki: Louise, Doktor, Hauptmann 
Yasmin Maggi: Andres

Es hätten gesungen:

Lisa Brügger, Yingying Chen, Jessica Dis-
sauer, Pascale Fankhauser, Ilya Jenni, Nina 
Mona, Tim Richert, Sina Scherling, Gianna 
Schlup, Maria Maia Marques, Florian Nydeg-
ger, Robyn Scheurer, Ysabel Steiner, Matthias 
Trauffer. Leitung: Matthias Zimmer 
Aufgrund der Covid-19 Schutzmassnahmen 
durfte der Chor der Klassen 21a/c ab Novem-
ber nicht mehr proben. Aufgrund dieser Situ-
ation mussten wir schliesslich schweren Her-
zens auf die Teilnahme des Chors verzichten. 
Wir bedauern, dass die Songs von Tom Waits 
zu Woyzeck ungehört verhallen und danken 
Matthias Zimmer und den Schülerinnen und 
Schülern für die bereits geleisteten Vorberei-
tungen.

Musik:
Matthias Studer: Cello, Trommel
Remo Grossen: Gitarre, Gesang
Yasmin Maggi: Gesang
Jasmin Meyer, Aina Scherling: Violine
Theatergruppe: Glasharfe
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Wir danken

unserem Hauptsponsor BANK EKI, der 
uns mit einer zusätzlichen Defizitdeckungs-
garantie gegen die finanziellen Risiken in 
der Coronazeit absicherte, unserem Gold-
sponsor Bluemax Event Technics für die 
jahrelange Treue, unseren Silbersponsoren 
Coworking Villa und Kraftwerke Oberhasli 
AG, die auch im Coronajahr zu uns halten, 
SWISSLOS / Kultur Kanton Bern für die 
KidS-Projekt Unterstützung, Migros-Kul-
turprozent für den finanziellen Beitrag, den 
Klassen 22 s und 23b für die Programmheft-
texte, Sebastian Breuer, Daniel Engler, Rahel 
Landolt und Erika Schnidrig für die Mitar-
beit beim Programmheft, Christoph Blatter, 
Hausdienst und Team für Auf- und Abbau 
der Bühneninfrastruktur und technischen 
Support, André Nobs für den Web-Auftritt 
des Theaters, der Schulleitung, dem Kolle-
gium, den Mitarbeiterinnen des Sekretariats 
und allen, die dieses Projekt in irgendeiner 
Weise unterstützt haben.

www.gyminterlaken.ch/theatergruppe

© Gymnasium Interlaken 2021
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c o w o r k i n g Backpackers Villa Sonnenhof
Alpenstrasse 16 | 3800 Interlaken
villa.ch | coworking-interlaken.ch

       +41 33 826 71 71

Quality hostelling & coworking 
in  the  heart of  Interl aken!

365 Tage

7.00–23.00 h

high speed internet

Übernachten ab 38.–
inkl. Frühstück

Coworking ab 6.–
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