
Vo	wo	bisch?	
Eine	Abenteuergeschichte	über	Blutsfreundschaften	und	Best	Friends	Forever	

ab	6	Jahren,	75	Min.	Schweizerdeutsch	

Premiere:	2.	Juni	2017	um	14	Uhr,	Fabriktheater	Rote	Fabrik	Zürich	

	

Yippie	yay	yeah!!	Kolypan	schwingt	sich	auf	sein	Steckenpferd,	haut	in	die	Tasten	und	trommelt	Jung	und	Alt	
zu	 einer	 Abenteuergeschichte	 rund	 um	 Freundschaft	 und	 Herkunft	 zusammen!	 Mitten	 in	 einem	
multikulturellen	 Quartier	 liegt	 seelenruhig	 das	 Altersheim	 Silbersee,	 welches	 neu	 von	 einem	 lebendigen	
Kinderhort	belagert	wird.	Nicht	nur	der	Altersunterschied	der	anfänglich	verfeindeten	Gruppen	löst	Vorurteile	
und	 Berührungsängste	 aus,	 sondern	 auch	 die	 unterschiedliche	 Herkunft	 der	 Kinder,	 Senior*innen	 und	
Betreuer*innen	 sorgt	 für	 Feindseligkeiten	 und	 Schwarz-Weiss-Denken.	 Selbst	 nach	 ersten	 Begegnungen	
schwingt	bei	der	 Frage	 „Vo	wo	bisch?“	etwas	Fremdenfeindlichkeit	oder	auch	 falsche	Romantik	mit.	Doch	
zwischen	dem	Rentner	Hans,	dem	Hortmädchen	Karla	und	Benito,	dem	Betreuer,	entsteht	eine	Freundschaft,	
die	 abenteuerlichen	 Schwung	 ins	 Altersheim	 Silbersee	 bringt!	 Grosse	 Gefühle,	 viel	 Action	 und	 schnelle	
Figurenwechsel	lassen	diese	Abenteuergeschichte,	die	ungewöhnliche	Freundschaften	zwischen	Jung	und	Alt,	
Fremd	und	Bekannt	 zeigt	und	von	einem	Live-Soundtrack	begleitet	wird,	 zum	unvergesslichen	Erlebnis	 für	
Gross	und	Klein	werden!	Yiiihaaa!	

Spiel	und	Musik:	Fabienne	Hadorn,	Gustavo	Nanez,	Herwig	Ursin	

Regie:	Meret	Matter	 	 	 Regieassistenz:	Sara	Bienek	
Hospitanz:	Baran	Güneysel	 	 Ausstattung:	Sara	Giancane	
Bühne:	Gustavo	Nanez	 	 	 Licht,	Technik:	Ueli	Kappeler	
Fotos:	Ayse	Yavas	 	 	 Produktionsleitung:	Angela	Sanders	

Eine	Ko-Produktion	mit:	Fabriktheater	Rote	Fabrik,	Theater	GZ	Buchegg,	Schlachthaus	Theater	Bern	und	
Tuchlaube	Theater	Aarau.		

Mit	freundlicher	Unterstützung	durch:		Stadt	Zürich	Kultur	/	Kanton	Zürich	Fachstelle	Kultur	/	Pro	Helvetia	/	
Ernst	Göhner	Stiftung	/	Migros-Kulturprozent	



Weitere	öffentliche	Aufführungsdaten	«Vo	wo	bisch?»:	
	
Fabriktheater	Zürich:	
So,	10.6.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	um	14	Uhr,	Kindersonntag	
	
Kleintheater	Luzern:	
So,	21.10.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	um	11	Uhr	
	
Theater	GZ	Buchegg:	
So,	28.10.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	um	11	Uhr	
Mi,	31.10.	 öffentliche	Vorstellung	um	15	Uhr	
	
Theater	Tuchlaube	Aarau:	
Sa,	24.11.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	um	17	Uhr	
	
Tscharnergut	Bern-West:	
So,	2.12.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	um	16	Uhr	
	
Schlachthaus	Theater	Bern:	
Sa,	8.12.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	um	16	Uhr	
So,	9.12.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	um	15	Uhr		
 
Vorstadttheater	Basel:	
Sa,	18.5.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	
So,	19.5.	 	 	 öffentliche	Vorstellung	
	
	
	
Idee	&	Konzept	für	«Vo	wo	bisch?»	
	
Die	Theatergruppe	Kolypan	 interessiert	sich	seit	 ihrem	Bestehen	für	Themen	und	Stücke,	zu	denen	sie	 frei	
assoziieren	und	sie	auf	einfache	Bilder,	Szenen	und	Songs	runterbrechen	können.		
	
Mit	 «Vo	 wo	 bisch?»	 bringt	 Kolypan	 ein	 lang	 ersehntes	 Herzensprojekt	 auf	 die	 Bühne:	 Das	 Thema	 ist	
Freundschaft	trotz	Andersartigkeit	oder	unterschiedlicher	Herkunft.	Karl	May	und	seine	Abenteuerromane,	
sowie	Globi,	der	Schweizer	Weltenbummler	dienen	dabei	als	Inspiration.	Interesse,	Akzeptanz	und	Toleranz	
gegenüber	anderen	Kulturen	liegen	dieser	Arbeit	zugrunde.		
In	unserer	multikulturellen	Gesellschaft	gehören	'andere	Kulturen'	für	Kinder	längst	zum	Alltag:	fast	jede/r	hat	
Freund*innen	unterschiedlicher	Herkunft,	sei	es	im	Quartier	oder	in	der	Klasse	und	doch	ist	das	Thema	auf	
eine	Art	tabu.	Die	Kinder	mit	sogenanntem	Migrationshintergrund	wollen	und	sollen	sich	uns	anpassen	und	
die	Kinder	wissen	oft	nicht	viel	von	der	Kultur	ihrer	Mitschüler*innen.	'Herkunft'	wird	dabei	oft	auf	die	Frage	
“Vo	wo	bisch?“	 reduziert.	 Trotz	 einer	 sich	 laufend	 verändernden	globalisierten	Welt,	 in	welcher	 kulturelle	
Mehrfachzugehörigkeiten	 alltäglich	 sind,	 halten	 sich	 stereotype	 Vorstellungen	 vom	 'Fremden'	 und	 vom	
'Eigenen'	 relativ	 beharrlich:	 Im	 Stück	 werden	 Vorurteile,	 Rassismus	 und	 die	 Romantisierung	 des	 Fremden	
sowie	die	Möglichkeiten	eines	respektvollen	toleranten	Umgangs	miteinander	und	Freundschaften	fürs	Leben	
thematisiert.	Da	Kinder	mit	 'Migrationshintergrund'	unsere	hiesige	Kultur	oft	als	erstes	 in	 Institutionen	wie	
Kindertagesstätten,	Hort	oder	Tagesschulen	kennenlernen,	gefällt	uns	die	Idee,	das	Stück	in	einem	Altersheim,	
in	 welchem	 infolge	 urbanem	 Platzmangel	 ein	 Hort	 integriert	 ist,	 spielen	 zu	 lassen.	 Gemeinsam	 mit	 den	
Hortkindern	 lassen	 die	 älteren	Menschen	Geschichten,	 Träume	und	 Sehnsüchte	 aus	 ihrer	 Kindheit	 erneut	
aufleben.		

	

	



	

Bei	 “Vo	 wo	 bisch?“	 werden	 die	 drei	 Schauspieler*innen	 unterschiedliche	 Figuren	 spielen,	 Altersheim-
bewohner*innen,	Betreuer*innen	und	Kinder.	Neben	den	Kunstfiguren	Winnetou,	Globi	oder	Karl	May,	sind	
im	Stück	drei	Charaktere	zentral:		
Hans	 Schalter	 ist	 ein	 renitenter	 Rentner,	 der	 gar	 nicht	 darüber	 amüsiert	 ist,	 dass	 seine	 Tochter	 ihn	 im	
Altersheim	Silbersee	einquartiert.	Zudem	will	sie	 ihm	seine	geliebte	Karl	May	Bücher-Sammlung	entsorgen,	
was	 er	 nur	 mit	 einer	 List	 verhindern	 kann.	 Auch	 seine	 Merklin-Eisenbahn,	 mit	 welcher	 er	 gerne	 die	
Erschliessung	Amerikas	nachstellt,	kann	er	vor	der	Mulde	retten.	Nach	anfänglichen	Schwierigkeiten	mit	den	
Betreuern	freundet	er	sich	mit	dem	peruanischen	Pfleger	Benito	an	und	verbündet	sich	mit	seiner	Enkelin,	die	
den	Hort	besucht.	Gemeinsam	hecken	sie	Pläne	aus,	wie	sie	mit	ein	bisschen	Hochstapelei	(so	wie	Karl	May)	
mehr	Freiräume	im	Heim/Hort	erobern	können.		
Pfleger	Benito	Apacho	ist	peruanisch-indianischer	Herkunft	und	hat	es	nicht	immer	leicht	in	der	Schweiz.	Er	
wird	mit	vielen	Vorurteilen	konfrontiert,	die	sehr	wenig	mit	seiner	Person	zu	tun	haben.	Auch	hält	er	nicht	viel	
von	Hans	Schalters	 romantischen	Geschichten	des	 'edlen	Wilden'	Winnetou.	Benito	durchschaut,	dass	das	
romantische	„Indianer-Bild“	viel	mehr	mit	den	Sehnsüchten	von	Hans	als	mit	der	Realität	in	Südamerika	zu	tun	
hat.	Und	last	but	not	least	ist	da	noch	das	10-jährige	Hortmädchen	Karla	Majic,	Hans	Enkelin,	welches	sich	in	
der	Schule	schwer	tut	wahre	Freunde	zu	finden.	Unter	dem	Druck	eine	BFF	(Best	Friend	Forever)	zu	finden,	
leidet	 sie	 sehr.	 Obschon	 ihr	 Vater	 aus	 dem	 Kosovo	 stammt,	 kennt	 Karla	 nur	 die	 Schweiz.	 Doch	 wie	 ihr	
Grossvater	liebt	sie	fantastische	Geschichten	und	begibt	sich	mit	ihm	und	Benito	auf	eine	abenteuerliche	Reise	
in	eine	bessere,	imaginäre	Welt,	irgendwo	im	wilden	Westen,	wo	es	kein	Schwarz	und	Weiss	gibt	und	lernt,	
wie	man	Blutsbrüder,	Herzensschwestern	oder	eben	Best	Friends	Forever	wird.	
	
KONTAKT	für	Medien:	
	
Fabienne	Hadorn	
078	613	42	46	
fabhad	(at)	bluewin.ch	
	

 

Über	Kolypan	

Die	Zürcher	Theatergruppe	Kolypan	wurde	im	Jahr	2000	von	Fabienne	Hadorn	und	Gustavo	Nanez	gegründet.	
Seither	 erfreuen	 sie	 das	 Publikum	 mit	 trashigen,	 musikalischen	 Geschichten:	 sie	 geben	 mit	 unbändiger	
Spielfreude	 ausrangierten	 Kuscheltieren	 ihre	Würde	 zurück	 («Die	 Vladimir	 Show»,	 2001),	 entstauben	 und	
recyceln	die	 «Heidi»	Geschichte	 (2004),	 helfen	uns	 in	 Sachen	 Sex	 («Pussy	 ’n’	 Pimmel»,	 2007)	 und	Drogen	
(«Joints	 ’n’	 Chips»,	 2011)	 auf	 die	 Sprünge,	 begeben	 sich	mit	 «Rock’Revolt»	 (2015)	 auf	 einen	musikalisch-
theatralischen	Speedboat-Trip	oder	erklären	uns	wie	in	«Miiis»	(2013)	die	Weltpolitik	und	rocken	gegen	Krieg	
ab.	Grosse	 Themen	 einfach	 und	 anschaulich,	 humorvoll	 und	 herzerwärmend	 sowie	mit	 viel	Musik	 auf	 die	
Bühne	zu	bringen,	das	vermag	das	wunderbar	fantasievolle	und	schräge	Theater	Kolypan	immer	wieder.	
	
In	 Kolypans	 letzter	 Produktion	 «Rock’n’Revolt»,	 dem	 finalen	 Teil	 ihrer	 Theatertrilogie	 zu	 Sex,	 Drugs	 and	
Rock’n’Roll,	hat	sich	Kolypan	der	Sprengkraft	von	Sound	und	jugendlichem	Lebensgefühl	als	auch	den	Irrungen	
und	Wirrungen	von	Teenagern	während	des	neuronalen	Umbaus	des	Gehirns	gewidmet.	Unter	dem	Motto	
«Do	Re	Mi	bis	Fuck	you	all!»	präsentierte	die	Theatertruppe	einen	musikalisch-theatralischen	Speedboat-Trip	
durch	die	Geschichte	von	Musik-	und	Jugendbewegungen	und	handelten	in	gewohnt	trashiger	und	witziger	
Manier	 auf	 der	 Bühne	 die	 Erfindung	 der	 Gitarre,	 die	 Instrumentalisierung	 der	Wandervögel	 als	 auch	 die	
Protestbewegung	der	68er-Generation	ab,	um	dann	irgendwann	Backstage	selbstkritisch	über	Wave,	Techno	
und	die	heutige	Konsumgesellschaft	zu	sinnieren.		

	



	

«Miiis	–	Weltpolitik	im	Sandkasten»,	welches	2013	am	Zürcher	Theater	Spektakel	Premiere	feierte,	brachte	
einem	jungen	Publikum	ab	fünf	Jahren	die	Weltpolitik	mittels	einer	Inszenierung	in	einem	Sandkasten	näher.	
Die	 spielenden	 Kinder	 (Fabienne	 Hadorn,	 Simon	 Hari	 und	 Gustavo	 Nanez)	 im	 Sandkasten	 führten	 ‚kleine	
Kriege’,	handelten	Friedens-	bedingungen	aus,	 liessen	Diktaturen	und	Demokratien	entstehen	und	zeigten,	
dass	es	Fremde	und	Andersgläubige	manchmal	schwer	haben.	Der	grosse	Erfolg	von	«Miiis»	zeigt,	dass	auch	
komplexe	 gesellschaftliche,	 politische	 und	 sozialpolitische	 Fragestellungen	 sich	 allgemein	 verständlich	
herunterbrechen	lassen.	Auch	für	Kinder!	Das	Stück	war	in	den	Jahren	2014,	2015,	2016	sowie	im	2017	immer	
wieder	 zu	 sehen	 (Fabriktheater	 Rote	 Fabrik	 Zürich,	 Festival	 Panoptikum,	 Nürnberg,	 Theater	 am	 Gleis,	
Winterthur,	 Theater	 im	 GZ	 Buchegg	 Zürich,	 TAK,	 Theater	 Liechtenstein,	 Theater	 Tuchlaube	 Aarau,	
Theaterfrühling	2015	Winterthur,	Affoltern	am	Albis,	Kleintheater	Luzern	Schlachthaus	Theater	Bern,	u.a.m.).		

In	 den	 Jahren	 davor	 hat	 sich	 Kolypan	 vermehrt	 aufs	 Thema	 “Aufklärung“	 konzentriert	 und	 so	 entstanden	
Jugendtheaterstücke	wie	“Joints’n’Chips“	(Premiere	Fabriktheater	Rote	Fabrik,	2011),	da	Aufklärung	auch	auf	
dem	Gebiet	Sucht	Not	tut,	als	auch	2007	“Pussy’n’Pimmel“	(Premiere	Schlachthaus	Theater	Bern),	eine	Sex-
Aufklärungsshow,	die	keine	Tabus	kennt	und	mit	einem	Mix	aus	Sexualkundeunterricht,	Love-Stories	und	einer	
Punk-Rock-Band	Jugend-	liche	wie	Erwachsene	als	auch	die	Presse	in	ihren	Bann	nahm	und	überzeugte.	Das	
Stück	war	im	Theaterhaus	Gessnerallee,	am	Festival	Blickfelder,	im	Casino	Theater	Winterthur	und	bei	Schöne	
Aussicht	 in	 Stuttgart	 zu	 sehen.	 Im	November	 2008	wurde	 «Pussy’n’Pimmel»	 anlässlich	 des	 IETM	Meeting	
wieder	 in	Zürich	gezeigt.	 Es	 folgten	Vorstellungen	u.	 a.	 im	Kurtheater	Baden,	 im	 Jungen	Theater	Basel,	 im	
Casino	Winterthur	 und	 in	 Friedrichshafen.	 Auch	 «Joints'n'Chips»,	 das	 sich	 Abhängigkeiten	 wie	 Kaufsucht,	
Spielsucht,	 Ess-Brechsucht,	 Sportsucht	oder	Onlinesucht	widmete,	begeisterte	 jung	und	alt	und	konnte	 im	
Anschluss	an	die	Premiere	u.a.	im	Theater	Tuchlaube	Aarau,	im	Kurtheater	Baden,	im	Schlachthaus	Theater	
Bern	sowie	mehrmals	am	Rave	 it	Safe	Grossanlass	 in	der	Reithalle	Bern	gezeigt	werden.	Das	 renommierte	
internationale	 Festival	 Tweetakt	 wurde	 am	 23.	 März	 2012	 mit	 «Joints’n’Chips»	 offiziell	 eröffnet.	 Neben	
«Joints’n’Chips»	wurde	auch	«Pussy	‚n’	Pimmel»	ans	Festival	eingeladen.		

Zu	 ihrem	10jährigen	Bestehen	begab	 sich	 Kolypan	mit	 dem	Stück	 «Mapi-Land»	 (kurz	 für	Mami-Papi-Land)	
unter	der	Regie	von	Meret	Matter	wieder	ins	Kleinformat	mit	zwei	Schauspielern	-	den	Gründern	Fabienne	
Hadorn	und	Gustavo	Nanez.	Verkleidet	als	Superheldin	(Lili)	und	als	Cowboy	(Pepe)	erfreuten	sie	2011	das	
Zürcher	Theaterspektakelpublikum	und	waren	im	2011	in	Bern,	Baden	und	Zürich	zu	sehen.	Ans	ganz	junge	
Publikum	 wandte	 sich	 auch	 das	 Musiktheater	 «Pandabu»,	 in	 welchem	 Kolypan	 das	 Spannungsfeld	 von	
Ökologie	und	Hightech	herunterbrach,	im	Wissen,	dass	sich	Kinder	bereits	in	einer	sehr	frühen	Lebensphase	
mit	dem	Thema	Umweltschutz	auseinandersetzen.		

Ganz	 zu	 Beginn	 von	 Kolypans	 Schaffen	 standen:	 «Die	 Vladimir-Show»	 (ZKB-Anerkennungspreis	 am	
Theaterspektakel	2002),	ein	Stück	über	ausrangierte	Spielsachen,	das	in	vielen	Theatern	und	an	Festivals	in	
der	ganzen	Schweiz,	in	Deutschland,	Österreich	und	sogar	in	Albanien	zu	sehen	war	und	bis	2017	immer	wieder	
gezeigt	 werden	 konnte.	 Mit	 «Heidi»	 knüpfte	 Kolypan	 an	 den	 Erfolg	 von	 «Die	 Vladimir	 Show»	 an.	 Das	
Musiktheater	über	die	erfolgreichste	Schweizerin	und	ihre	Geschichte	wurde	im	März	2004	als	Koproduktion	
mit	 dem	 Festival	 Blickfelder	 im	 Theater	 an	 der	 Sihl	 uraufgeführt	 und	 in	war	 ‚fast’	 allen	Deutschschweizer	
Theater	zu	sehen.	Im	Mai	2005	gastierte	«Heidi»	auf	Einladung	von	Präsenz	Schweiz	im	Schweizer	Pavillon	an	
der	Weltausstellung	in	Japan	und	tourte	danach	durch	das	Land.	2006	erlebte	«Die	Vladimir	Show»	ein	Revival	
und	«Heidi»	wurde	erstmals	 in	voller	Länge	 in	Französisch	 (La	Bâtie,	Festival	de	Genève)	und	 in	 Italienisch	
(Teatro	del	Buratto,	Milano)	uraufgeführt.	Ein	Jahr	später	war	auch	«Vladimir	Show»	in	einer	französischen	
Version	bei	La	Bâtie	zu	Gast.	Anfang	2008	tourte	Heidi»	durch	Frankreich	und	gastierte	wiederum	in	Genf,	die	
«Vladimir	Show»	im	Centre	de	la	Cité,	Lausanne.		

www.kolypan.ch		

	



	

Über	die	Mitwirkenden		

Fabienne	Hadorn,	schloss	1998	die	Theaterhochschule	Zürich	ab	und	ist	seither	als	Schauspielerin,	Texterin,	
Sprecherin	und	Regisseurin	tätig.	Sie	wirkt	in	freien	Theater-	und	Tanzgruppen	wie	auch	an	festen	Häusern	
mit.	 Ihr	 Debüt	 gab	 sie	 als	 Bambi	 in	 «Bambification»	 von	 Mass&Fieber,	 war	 als	 "	 Mother	 T"	 und	 "Jacko	
unplugged"	 zu	 sehen	und	 spielte	 in	Klassikern	wie	Tschechows	«Der	Kirschgarten»	am	Theater	Basel	oder	
Brechts	«Dreigroschenoper»	am	Schauspielhaus	Zürich.	Ihre	Vielseitigkeit	stellt	Hadorn	–	in	einer	Kritik	einmal	
als	«komödiantischer	Wildfang	mit	einem	Unterhaltungswert	ohne	Grenzen»	bezeichnet	–	nicht	nur	auf	der	
Bühne	unter	Beweis,	sondern	auch	auf	der	Leinwand:	sie	spielte	in	Kinofilmen	wie	Xavier	Kollers	«Dällebach	
Kari»	 oder	 Bettina	 Oberlis	 «Lovely	 Louise»	 mit	 und	 ist	 seit	 2014	 im	 Luzerner	 Tatort-Team.	 Für	 ihre	
darstellerische	Leistung	erhielt	Fabienne	Hadorn	1995	den	Migros-Schauspiel-Preis	und	1998	den	Oprecht-
Schauspiel-Preis	und	2014	den	Schweizer	Theaterpreis	als	"	Herausragende	Schauspielerin".	

www.fabiennehadorn.ch	

Gustavo	Nanez,	 ist	 freischaffender	Schauspieler	und	Musiker	und	 lebt	 in	Zürich.	 Im	 Jahr	2000	gründete	er	
zusammen	mit	Fabienne	Hadorn	die	Gruppe	Kolypan.	In	den	vergangenen	17	Jahren	entstanden	11	eigene	
Kinder-	und	Jugendtheaterstücke,	etwa	"Die	Vladimir	Show",	"Heidi",	"Pussy'n'Pimmel"	oder	"Rock’n’Revolt"	
sowie	 zwei	 Low-Budget-Projekte.	 Neben	 seinen	 eigenen	 Projekten	 ist	 Gustavo	 Nanez	 für	 andere	
Theatergruppen	tätig,	u.a.	für	Matterhorn	Produktionen	(“Kurz	vor	der	Erlösung“),	Lorenz	Nufer	(“Uzivo	Frau	
Stirnimaa!“),	Kaspar	Weiss	(“Schweiz	total	-	Ein	neopatriotischer	Abend	für	alle“)	oder	für	Nicole	Davi,	luki*ju	
theater	Luzern	(Gaia,	der	lebende	Planet).	Seit	2015	ist	Gustavo	auch	als	Solo-Künstler	unterwegs	im	Bereich	
Theater,	Musik	und	Performance,	etwa	mit	der	musikalischen	Geschichte	“Disco	Pirata“,	mit	der	 trashigen	
One-Man-Show	“La	Barbie“	oder	als	Stand-up	Comedian	„Mustafa“.	

www.tavogus.com	

Herwig	Ursin,	ist	freischaffender	Schauspieler	und	Musiker	und	lebt	in	Zürich.	Nach	Engagements	am	Theater	
Neumarkt,	Schauspielhaus	Zürich,	Theater	Basel,	Luzerner	Theater	und	Schauspiel	Hannover,	folgten	Arbeiten	
mit	Regisseuren	wie	Barbara	Frey,	Meret	Matter,	Nils	Torpus,	Niklaus	Helbling,	Phil	Hayes	und	dem	Theater	
Marie.	 Eine	 engere	 Zusammenarbeit	 verbindet	 ihn	mit	Michel	 Schröder	 von	 Kraut_Produktionen	 und	mit	
Ruedi	Häusermann.	2015	wurde	Herwig	Ursin	eine	kulturelle	Auszeichnung	der	Stadt	Zürich	überreicht.	Als	
Musiker	ist	Ursin	mit	dem	Duo	„King	Pepe	und	Herwig	the	engine“	unterwegs.	

Meret	Matter,	 studierte	Schauspiel	an	HKB	Bern.	Danach	gründete	sie	1989	mit	Grazia	Pergoletti	die	 freie	
Gruppe	Club	111.	Es	folgten	diverse	Arbeiten	als	Regisseurin	und	Gastspiele	u.a.	in	der	Kaserne	Basel,	in	der	
Gessnerallee	 Zürich,	 in	 der	 Tuchlaube	 Aarau,	 am	 Theater	 Chur	 und	 an	 Festivals	 im	 In-	 und	 Ausland.	 Sie	
inszenierte	 mehrere	 Arbeiten	 in	 Folge	 am	 Schauspielhaus	 Zürich	 (Intendanz	 Marthaler),	 am	 Schauspiel	
Hannover,	 am	 Luzerner	 Theater	 und	 Theater	 Freiburg	 (Intendanz	Mundel)	 sowie	mit	 freien	 Gruppen	wie	
Kolypan	(u.a.	am	Zürcher	Theaterspektakel	„Miis“,	„MapiLand“,	„Rocknrevolt“)	und	entwarf	Theater-	Comic-
Formate	 (u.a.	 „Popeye“	 und	 „Miss	 Monster”.	 Als	 Regisseurin	 und	 Sängerin	 arbeitet	 sie	 mit	 zahlreichen	
Musikern	zusammen	–,	u.a.	mit	Sibylle	Aeberli,	Beat-Man,	King	Pepe,	Pierre	Omer	und	den	Dead	Brothers.	
Zuletzt	entstand	mit	Helena	Winkelmann	und	Steamboat	Switzerland	“Das	Allmachtsrohr“,	ein	Musiktheater	
über	den	Künstler	Adolf	Wölfli.	Am	Schauspielhaus	Zürich	inszenierte	sie	2013	“Die	Odyssee	für	Kinder“	und	
2016	„Der	Teufel	mit	den	drei	goldenen	Haaren“	Stärneföifi.		

www.club111.com	

Sara	Bienek,	ist	Schauspielerin	und	hat	an	der	comart	Theaterschule	für	Bewegungsschauspiel	studiert.	Nach	
Arbeiten	mit	Albi	Brunner	(„merci	beaucoup!“,	comart	company)	und	Nicole	Davi	(„Gaia.	Der	lebende	Planet“)	
ist	Sara	Bienek	für	Kolypan	als	Regieassistenz	tätig.	



Baran	Güneysel,	 studierte	 Interface	Design	 in	 Istanbul,	 lebt	 heute	 in	 Zürich	 und	besucht	 den	 Studiengang	
Interkulturelles	 Community	 Radio	 an	 der	 Höheren	 Fachschule	 für	 Sprachberufe.	 Baran	 Güneysel	 war	 bei	
Abenschule	 Import	 aktiv,	 arbeitet	 als	 freiwilliger	 Moderator	 bei	 Radio	 Lora	 und	 schnuppert	 bei	 Kolypan	
Theaterluft.	

Sara	Giancane,	lebt	in	Zürich	und	arbeitet	sie	als	freischaffende	Bühnen-	und	Kostümbildnerin,	unter	anderem	
für	Barbara	Weber	 in	vielen	unplugged-Projekten	sowie	 für	Stücke	am	Theater	Neumarkt	 (Rafael	Sanchez,	
Laura	Koerfer),	oder	für	Meret	Matter	am	Schauspielhaus	Zürich	(„Der	Teufel	mit	den	drei	golden	Haaren“	/	
„Märlisalat“)	sowie	für	Max	Merters	Stück	„Der	Chinese“	am	Stadttheater	Solothurn.	

Ueli	 Kappeler,	 ist	 künstlerischer	Allrounder	 und	 für	 die	 Technik	 verantwortlich,	 unter	 anderem	auch	 beim	
Theater	Neumarkt.	Ausserdem	kreiert	er	mit	seiner	eigenen	Theatergruppe	Goldproduktionen	(zusammen	mit	
Seraina	 Dür)	 regelmässig	 neue	 Theaterstücke	 und	 Performances;	 u.a.	 „Vereinslokal	 Utopia“	 oder	 „Die	
Nordwestpassage“.	

www.goldproduktionen.ch	

Angela	Sanders	studierte	an	der	Universität	Zürich	Soziale	und	Visuelle	Anthropologie	und	absolvierte	später	
ein	 Master	 of	 Art	 in	 Public	 Spheres	 an	 der	 Hochschule	 Luzern. Angela	 Sanders	 leitete	 wissenschaftliche	
Projekte	an	den	Kunsthochschulen	Zürich	und	Luzern,	hat	im	Bereich	Bildung,	Migration	und	Radio	gearbeitet	
und	schreibt	eine	Dissertation	zur	Migration	von	Schweizer*innen	an	der	Universität	Neuchâtel.	Nachdem	sie	
in	 früheren	 Jahren	 gestalterisch	 für	 Kolypan	 tätig	 war,	 übernahm	 sie	 im	 2017	 das	 Management	 der	
Theatergruppe.		

www.angelasanders.ch		

	 	



	
Medienspiegel	Kolypan	2001	–	2014	(Auszüge):		

© NZZ, 26.10.2014 / Florian Schoop 
Rock'n'Roll im Stammhirn  
„Es sind sonderbare Dinge, die im Hirn vorgehen, wenn Teenager pubertieren. Das Frontalhirn gleicht einer chaotischen 
Grossbaustelle, so unkontrollierbar wie Nacktbilder im Netz. Jugendlichen fehlt die neuronale Spassbremse im Kopf. 
Doch wenn der Frontallappen nur Ärger bereitet und das Chaos die Vernunft verdrängt, entsteht neuer Platz. Platz für 
die Revolte, Platz für «Rock'n'Revolt».“ 
 
© Tages-Anzeiger, 25.Oktober 2014, von Sarah Rüegger 
Kurz & kritisch, Theater 
Speedboat-Fahrt durch die Revolten 
„In gewohnter Manier bringt das musikaffine Kolypan·Quartett auch im dritten Teil seiner Theatertrilogie «Sex, Drugs 
and Rock 'n' Roll» Moral, Schabernack, Non-Pädagogik und Geschichtslehre an Jugendliche ab 12 Jahren. Und nicht 
selten lachen die Erwachsenen am lautesten. Denn das Programm ist eine Speedboat-Fahrt durch die Geschichte der 
Jugendrevolutionen und ihrer Musik.“ 

	
© Tages-Anzeiger, 19.08.2013 / Alexandra Kedves 
(...) Dagegen ist das neue Kinderstück der Zürcher Kultgruppe Kolypan, "Miiis!", eine wahre Erholung: Voll fetziger 
Songs und frecher Politikkritik und Religionssatire holt es Kinder und Eltern dort ab, wo man sich oft zu Tode langweilt, 
und unterhält dabei ganz grandios: am Spielplatz.  
 
© Ostschweiz am Sonntag, 18. August 2013 / Valeria Heintges 
Humorvolle Schweiz  Deutlich lockerer und humorvoller, aber nicht weniger ernsthaft zeigen sich die Schweizer 
Produktionen. Die Truppe Kolypan mit Fabienne Hadorn, Gustavo Nanez und Simon Hari erklärt für Menschen ab fünf 
Jahren «Weltpolitik im Sandkasten». Der neue Spielplatz im Guggihölzliquartier ist Selbstverwirklichungsobjekt für die 
Stadtarchitektin, lästige Pflichtaufgabe für die Arbeiter von Grün Stadt Züri – und schon in der Bauphase heiss begehrt 
von den Kindern Melina, Beni und Ali. Die Akteure wechseln fliessend zwischen den Rollen der drei Erwachsenen und 
drei Kinder hin und her, geben dazu kurze Gastauftritte von Stadtpräsidentin Mauch und besorgten Eltern. Und erklären 
nebenbei spielerisch und humorvoll, wie und warum Fremde ausgegrenzt oder integriert werden – «Beni ist aus Bern» 
–, wie direkte Demokratien funktionieren – «Publikum, sollen wir einen Tunnel in den Berg bauen?» –, warum Diktatoren 
sich so wohl fühlen – «Ich bin Kleopatra, ich bade im Sandkasten in Eselsmilch» – und warum ihre Untertanen das 
anders sehen: «Kleopatra muss weg! Kleopatra muss weg!» 
Nahostkonflikt im Sandkasten 
Schlichtweg grossartig, wie auf dem Sandberg der Nahostkonflikt ausbricht: Ali baut kleine Hütten, Beni massenhaft 
riesige Eimerhäuser. Um Ali zu schützen, bekommt der ein winziges Fleckchen Land zugeteilt, das mit einer fetten Mauer 
geschützt wird. Warum ist er denn jetzt immer noch nicht zufrieden? Und Melinas Mutter kann das Problem nicht einmal 
mit einer Cervelat lösen: Ali ist Moslem, Beni Jude… Das Lob der Einfachheit bejubelten Kinder und Eltern 
gleichermassen. 

 
PERSÖNLCHE STATEMENTS  
Eine Radiokritik über euer neues Stück war leider nicht möglich, aber ein Kompliment möchte ich nachschieben: ich war 
mit meinem Sohn (18!!) an eurer Premiere und wir waren beide sehr begeistert. 
Ein paar Tage später meinte er dann: Weisst du, je länger ich über das Stück nachdenke, desto besser finde ich es! Ich 
kann mich dem nur anschliessen... Und vielleicht wird ja dann doch noch mal was aus dem Radiobericht! 
Cordelia Fankhauser / Schweizer Radio DRS 
 
Ihr Auftritt am Weihnachtsanlass von Grün Stadt Zürich ist sehr gut angekommen, wie sie ja selber an den Reaktionen 
des Publikums spüren konnten. Das Stück ist immer noch DAS Tagesgespräch und auf Radio Korridor höre ich nur 
begeisterte Stimmen. Selbstverständlich hat Grün Stadt Zürich Sie mittlerweile im Facebook «geliked». 
Lukas Handschin / Leiter Kommunikation Grün Stadt Zürich 
 
© Züritipp, 08.12.2011 / kdi 
Süchtig mit Kolypan Anti-Sucht-Training mal anders: Die Gruppe Kolypan nimmt Teenager und Oldies mit auf einen 
Trip.  
So extrem liebevoll und komisch wie Kolypan meints selten jemand ernst. Nach der fulminanten Sex-Aufklärungsshow 
«Pussy ’n’ Pimmel» begibt sich die theatral-musikale Crew um Fabienne Hadorn und Gustavo Nanez mit «Joints ’n’ 
Chips» nun in eine Rehaklinik zum Anti-Sucht-Training. Vom Trinken, Rauchen, Shoppen, Magern, Chatten und Gamen 
sind die guten Leute fix und fertig – und alles läuft rund: Süchtig machende Substanzen nehmen Gestalt an, fiese Dealer 
aller Art verraten ihre Tricks, und die Stars unter den Drogentoten singen ihre grössten Hits. Suchtaufklärung tut Not, 
finden Kolypan, und nehmen Teens ’n’ Oldies mit auf einen berauschenden Trip. Ab 12 Jahren. 
 
© Tages-Anzeiger, 13.12.2011 / Sarah Rüegger 
Frau Koks, Herr Marihuana und Amy Winehouse 
Zürich, Rote Fabrik – Ein Jugendpräventionstheater ist vielleicht nicht gerade das, was sich ein Erwachsener an einem 
Samstagabend unbedingt ansehen will. Trotzdem: Lädt die Theatertruppe Kolypan zum heiteren Aufklärungsabend, 
heisst das Ganze «Joints ’n’ Chips», und im Zuschauerraum ist die eigentliche Zielgruppe (Jugendliche ab 12 Jahren) 



schändlich untervertreten. Denn dort sitzen eben vor allem Erwachsene ohne Kinder, deren Augen vor Erwartung 
glänzen. 
Los gehts gleich mit Techno, und es scheint, als wäre er noch den Zeiten vor der Jahrtausendwende entsprungen. Bunte 
Lichtlein jagen u ̈ber die Bühne, bis Fabienne Hadorn als Konsumtussi Maria auftaucht: «Hey weisch, i bi voll im Minus.» 
Ab jetzt geht es rasend schnell. Game-Freak Tim kommt, gefolgt von der sportsüchtigen Heidi. Und Pablo, der war 
eigentlich schon immer auf der Bühne, als DJ und Partydrogenjunkie. Kaum haben alle ihren Standpunkt erklärt – Heidi: 
«Rauchen? Du spinnst wohl, ich rauch doch nicht!» –, landen dann doch alle abwechslungsweise im spontan mit Spiegeln 
installierten Fumoir. «Weisch, ich weiss eifach nöd, was mit mine Händ afah», erklärt Maria ihr Laster. Am Schluss 
kommt die Message dann unmissverständlich an: Rauchen ist ungesund, und man macht es aus ziemlich komischen 
Gründen. 
Wie ein Trip durch die Süchte kommt einem die Aufführung «Joint ’n’ Chips» vor. Bunt, schnell und unglaublich witzig 
klären die vier Darsteller von der Magersucht bis zum Shopping-Wahn so ziemlich über alles auf, was es an Süchten 
gibt, und wechseln gleich im Halbdunkel des offenen hinteren Bühnenraums die Kostüme. Dann tauchen sie wieder auf, 
mal als Frau Koks und Herr Marihuana oder als die prominentesten Drogenopfer der Populärkultur – darunter Jim 
Morrison, Kurt Cobain und eine unglaubliche Amy Winehouse, gespielt von Fabienne Hadorn. Diese singt die Winehouse 
so überzeugend nach, dass für einmal an diesem Abend sogar etwas Hühnerhaut aufkommt. Als Winehouse dann im 
Delirium nach ihrem Daddy ruft, wird es für einmal ganz still im Zuschauerraum. 
Hadorn und ihre Kollegen Gustavo Nanez, Vivienne Bullert und Thomas Ursula Hostettler verstehen es, blitzschnell 
zwischen rührenden Szenen und klugem Klamauk zu wechseln. Es gibt Momente im Stück, wo die Moralkeule schon zum 
Schwung ausholt, aber dann doch souverän durch die Luft gezogen wird – denn Prävention mit Kolypan ist zwar lehrreich, 
aber eben nie peinlich belehrend. 
 
Radio Beitrag DRS1 9. 12. 2011 siehe: http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/regional/zuerich-
schaffhausen/310217.gruppe-kolypan-mit-joints-n-chips.html 
 
Feedbacks aus Utrecht: What is exceptional of Kolypan is their unique performance style. It looks semi-improvised in 
a highly rapid pace, where the characters are only just being sketched. The humor used in both performances is a great 
strength, it is clumsy but never the less defined. Everything in their show is in perspective but never in a cynical way. 
The players have infectious fun and the audience is often directly addressed. The shows are never childish and therefore 
their performances appeal to a wide generation and that is exactly why they are very suitable for our festival Tweetakt. 
Das Team vom Festival Trecht 
 
©Zaterdag & Zondag 
Seks, drugs en kabbelende rock 'n roll 
Het Zwitserse Muziektheatergezelschap. Kolypan brengt in de vorm van een soort rockopera genaamd Pussy ’n’ Pimmel 
een "vrolijke, anarchistische seksuele voorlichtingsshow." Geheel in lijn met goed opera gebruik worden de Duits 
gesproken teksten van Kolypan op een groot schermboven de uitvoering voorzien van een Nederlandse vertaling. Maar 
ook zonder dit hulpmiddel is deze voorstelling prima te volgen door de mengelmoes aan Duitse, Engelse en Nederlandse 
teksten, maar vooral door de niets verhullende beeldende presentatie van de seksuele daad, de geschiedenis van de 
seksuele drang en de omgang tussen man en vrouw. Het viertal acteurs laat zich in hun voorlichtingsshow bijstaan door 
de handpoppen Pussy en Pimmel, zelfgebouwde constructies die de voortplantingsorganen representeren, overhead 
projectors en pornomateriaal (van de softe variant!). Dit alles combineert het gezelschap met punk-rock nummers en 
een korte synopsis van Grease om uiteindelijk tot een orgastische uitbarsting te kunnen komen. Het klinkt wellicht 
aanvankelijk wat plat, maar Pussy 'n' Pimmel is een hele vermakelijke, maar vooral uitermate leerzame voorstelling die 
menig tiener zal amuseren. En niet onbelangrijk: het is nog leerzaam ook. Na afloop kunnen je niet alleen jezelf, maar 
ook de ander op een verantwoorde manier behagen. 
 
© züritipp, 25.08.2010, Isabel Hemmel 
Happy Birthday, Kolypan! 
Theaterstücke von Kolypan sind seit genau 10 Jahren ein Erlebnis. Mit «Mapi-Land» wird darum jetzt Geburtstag gefeiert. 
Seit Lilo Wanders (Sie erinnern sich? «Öffnet die Herzen, herzt die Öffnungen») hat niemand mehr so aufmunternd über 
Sex gesprochen wie Dr. Ruth aus «Pussy’n’ Pimmel». So nämlich hiess die Aufklärungsshow der Gruppe Kolypan, von 
der einige wenige befürchteten, sie bedeute den Niedergang der Züchtigung, und von welcher der Rest fand, sie sei der 
Oberhammer, und sie sich deswegen gleich mehrmals anschaute. Es gibt deren viele, die immer wieder hingehen zu 
Fabienne Hadorn und Gustavo Nanez (und ihren Gästen). Weil man dort nicht nur über Sex etwas lernen kann, sondern 
weil Kolypan in der «Vladimir-Show» auch schon ausrangierten Kuscheltieren ihre Würde zurückgegeben, weil sie 
«Heidi» entstaubt und rezykliert und mit «Pandabu» gegen die Zerstörung der Welt angerockt haben. Kurz, weil Hadorn 
und Nanez vielleicht nie richtig erwachsen geworden sind und deswegen wunderbar fantasievolles, schräges und lautes 
Theater machen. Für Kinder vor allem und für alle anderen auch. Das tun sie nun seit genau zehn Jahren; spätestens 
an dieser Stelle sollten wir ein «Hoch solln sie leben» anstimmen. Also: Und bitte! Danke. Zu ihrem Geburtstag schenken 
Kolypan uns nun eine Reise ins «Mapi-Land». Hadorn und Nanez erzählen darin nur zu zweit, mit einigen Objekten und 
viel Musik eine Geschichte: Zwei Kinder, Lili und Pepe, sind alleine bei Lili, wo Pepes Mutter als Haushälterin arbeitet. 
Gemeinsam und verkleidet als Superhelden - um für alles gewappnet zu sein - geraten sie im Haus an allerlei Objekte, 
die ihnen die abenteuerliche Welt von Ma(mi)(Pa)pi näherbringen. Es geht um Persönlichkeit, Beruf und Karriere, um 
Familie und Beziehung. Eigentlich hätte Hadorn dem Publikum nicht nur die Erwachsenen-, sondern gern gleich die ganze 
Welt erklärt. «Aber das war dann doch ein bisschen viel.» Helden: Hadorn und Nanez. 
 
 
 



© züritipp, Nr. 24 / 2009, Corina Freudiger 
Pandabu: Rockmusical für Kids 
... Kunst läuft oft Gefahr, dem gereckten Zeigefinger den Unterhaltungswert zu opfern. Dieses Risiko ist bei Pandabu – 
die Öko-Rocker retten die Welt gering. Der Drahtzieher heisst nämlich Gustavo Nanez und ist ein sehr aktives Mitglied 
der Theatergruppe Kolypan. Die wiederum ist berüchtigt für unkonventionelle Vermittlung pädagogisch wertvoller 
Inhalte.  
 
© Tages-Anzeiger, 15.06.2009, Alexandra Kedves 
Pandabu, ein ökologisches Musical 
Um nichts weniger als um die «Menschheit» geht es auch in dem neuen, politisch korrektem Theatermusical-Projekt der 
Zürcher Formation. In Egos wohlgerundetem Bauch führt der innere Schweinehund ein Luxusleben, und auf seiner Spur 
türmen sich Müllberge: Nur langsam lernt Dominique Müllers exemplarischer vereinsamter Vielfrass, dass 
Rücksichtnahme ein Gewinn ist. Zum Glück trifft er die Band, die seine Familie wird: Eco (Nora Vonder Mühll) und Geo 
(Gustavo Nanez). Gemeinsam entdecken sie, was Erderwärmung bedeutet und warum jeder Hamburger, den man mal 
eben schnell herunterschlingt, dazu beiträgt. Sie erfahren, was eine Nahrungskette ist und warum nur Bioprodukte diese 
Kette nicht unterbrechen. 
Das ist alles recht und richtig und wird in einen Soundtrack übersetzt der zwischen Pop, Rock und Rap manch lüpfiges 
Lied zu bieten hat (Musik: Nanez). 
 
© Tages-Anzeiger, 24.11.2007, Felizitas Ammann  
Hormone, Herzschmerz und Hodensack 
Furiose Aufklärungsshow mit der Zürcher Theatergruppe Kolypan: überdreht und klamaukig, nie zotig. 
Hier werden die Dinge beim Namen genannt. Zwar heisst die Show im Theaterhaus Gessnerallee schlicht «Pussy 'n' 
Pimmel», doch den vier Sex Doctors fallen dafür noch ganz andere Wörter ein: Urwald, Madame, Lulu – Hammer, 
Joystick, Büchsenöffner. Bei den jungen Zuschauern der Schulvorstellung gibts denn auch erst mal staunende Gesichter 
und nervöses Kichern. Herzhaftes Lachen hört man in den ersten Minuten vor allem von der Lehrerschaft. Doch es geht 
nicht lange, und die vier rockenden Doktoren haben mit Gitarre, Bass und Schlagzeug, mit losem Mundwerk und offenem 
Herzen auch den Rest des Publikums erobert. Aufgeklärt wird gründlich und mit allem, was zur Verfügung steht: Mit 
Wandtafel und Hellraumprojektor, mit einem Bilderbuch des Kamasutra, mit den beiden Handpuppen Pussy und Pimmel, 
mit kruden Modellen der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane, gebastelt aus Ballons, Schläuchen, 
Notenständer und Tuba (Ausstattung: Sara Giancane). Später werden Mitspieler als Geschlechtsorgane verkleidet: Dann 
stürmt ein Pimmel mit Sturzhelm auf den als blonde Pussy verkleideten Assistenten (Gustavo Nanez) los – und kommt 
leider etwas zu früh. Frau Doktor mit der Peitsche. Das klingt albern und ist es auch. Zotig aber ist diese Aufklärungsshow 
nie, und trotz enormer Pointendichte erstaunlich vielschichtig. Da tritt Gott gegen Darwin an, Dr. Kinsey durchleuchtet 
die Schlafzimmer, und klein Pimmel gesteht seine ersten feuchten Träume. Der Alptraum vor dem Frauenarzt wird 
genüsslich durchgespielt und dann mit einer extrem verständnisvollen Frauenärztin entschärft, die allerdings ihre 
Befreiungsbotschaft mit Sado-Maso-Peitsche durchsetzt. Fabienne Hadorn gibt Frau Doktor Ruth herrlich resolut und 
setzt sich gleich mit ins Kinderzimmer, wo zwei frisch Verliebte vor lauter lateinischen Namen nicht wissen wo anfangen. 
Mit Doktor Ruth üben sie dann erst einmal das Küssen. Die blonde Frau Doktor Helga (Vivien Bullert) interessiert sich 
eher für Animalisches, der kalauernde Urologe (Thomas U. Hostettler) bastelt mit Kakteen und führt mit zwei 
Plastiksäcken das Baumeln der Hoden vor. Nach so viel absurdem Anschauungsunterricht und realitätsnahen Gratistipps 
(«Passt auf, Jungs, während der Menstruation sind die Mädchen sensibel») wird immer mal wieder gerockt, was das 
Zeug hält (Musik: Gustavo Nanez). Danach hält man auch ein paar ruhigere Momente aus, in denen vom Ferienschwarm 
und von Liebeskummer die Rede ist, von Ängsten und von Träumen. Letztere werden von Doktor Freud allerdings 
reichlich seltsam gedeutet. Und dann ist sie auch schon vorbei, diese furiose Show, die auch Erwachsene begeistert – 
dank vier wagemutigen Schauspielern und der Tatsache, dass aus Herzschmerz immer noch die besten Songs entstehen. 
Let's rock!  
 
© Le Matin, 02.09.2006, Nummer Culture 
Notre Heidi nationale se recycle à la Bâtie 
(…) Mais revenons au spectacle de «Heidi - La montagne est tellement jolie» que les comédiens de Kolypan transforment 
en théâtre musical à coups de chansons et d'objets recyclés, tels des berlingots de lait, des bouteilles en PET, du carton, 
etc. Trois acteurs racontent à leur façon l'histoire de la petite fille des montagnes. Mais c'est une Heidi entraînante, 
mutine, un brin décalée qu'ils nous offrent sur un plateau, dans une mise en scène originale et ponctuée d'images vidéo. 
 
© Le Temps, 04.09.2006, Marie-Pierre Genecand 
A La Bâtie, Heidi fait bêler de plaisir 
Pas question d'égratigner le mythe Heidi. Elle est bien trop jolie cette petite fille imaginée il y a plus de cent vingt ans 
par Johanna Spyri pour lui enlever une parcelle de gentillesse et d'espièglerie. Heidi, création de la compagnie zurichoise 
Kolypan à voir encore ce soir dans le cadre du Festival de Genève - La Bâtie, est donc un spectacle amoureux. Mais qui 
intègre à travers son ingéniosité tout ce qui fait la saveur de la célébrissime orpheline: audace, humour et vivacité. Ce 
week-end, à l'Usine, les spectateurs de tous âges ont adoré. 
Régresser en chantant. Ça commence par des fausses notes. Car, dans la plus pure tradition du clown, Fabienne Hadorn, 
Michael Finger et Gustavo Nanez chauffent la salle avant de se lancer. A peine entamé, le récit est ainsi dérouté par 
Möwgli, E.T. ou Fifi Brindacier et chaque sortie de piste est sanctionnée. Non seulement par l'héroïne qui s'allume de 
colère - Heidi est une poupée miniature auréolée de lumières, mais aussi par le public sommé de bêler à chaque 
dérapage. C'est alpestre, jouissif et exécuté sans arrière-pensée. Au premier rang, il y a même des enfants qui anticipent 
les mots d'ordre et plus haut, les adultes ont bien envie, eux aussi, de régresser en toute liberté. Il faut dire que les 



comédiens passent avec un tel naturel du suisse-allemand au français, et surtout du récit indirect au jeu frontal, que 
tout semble permis. Briques de lait dans le décor. 
Cependant, il y a une histoire à raconter et le collectif Kolypan s'y emploie très scrupuleusement: la tante coincée, le 
grand-père bourru, Peter, le timide chevrier et, bien sûr, Clara, l'amie de la grande ville, malade et esseulée, personne 
n'est oublié. Surtout pas la montagne, star incontestée du récit qui est ici découpée dans du carton récupéré avec, pour 
les neiges éternelles, du papier sur les sommets. Car si la trame originale est respectée à l'épisode près, c'est sous une 
forme recyclée: bouteilles en pet, skis usagés et briques de lait constituent l'essentiel d'un décor qui s'amuse de son 
allure bricolée. 
Et cet imaginaire allègre, on le retrouve dans la partition musicale comme dans les parenthèses filmées. D'un côté une 
pop kitsch et sucrée, interprétée en scène, qui a fait des ravages au Japon où le spectacle a tourné; de l'autre, une 
parodie de documentaires animaliers où l'on apprend que la chèvre peut se montrer d'une rare cruauté. Sans oublier le 
film d'époque, qui, façon cinéma muet, raconte comment le concept de «mal du pays» a été inventé par une Suisse 
forcément impossible à égaler... 
On le voit, ces facétieux Zurichois ont l'art du spectacle bon enfant et joliment déjanté. Une proposition emblématique 
de cette édition de La Bâtie qui souhaite toucher tous les publics dans leur diversité. 
 
© Tribune de Genève, 04.09.2006, Françoise Nydegger 
La troupe Kolypan recycle Heidi et fait swinguer le suisse allemand 
Trois comédiens jouent ce classique enfantin dans un décor de bric et de broc. 
Pour l'occasion, elle a traduit sa pièce en français! La troupe Kolypan, de Zurich, a ainsi allégrement sauté la barrière de 
röstis pour présenter à La Bâtie une Heidi comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Et on ne peut qu'applaudir 
des deux mains cette initiative qui nous fait découvrir la face tendre et drôle de cette langue, le côté déjanté, bricolo et 
imaginatif du trio. La pétulante Fabienne Hadorn chante aussi bien qu'elle joue la diva des Alpes, et ses compères Michael 
Finger et Gustavo Nanez ne sont pas en reste. Ces trois-là ont pris le parti de raconter le plus fidèlement possible le 
récit, écrit il y a des plombes par Johanna Spyri. Sauf qu'ils prennent beaucoup de libertés! Ils s'égarent volontiers dans 
d'autres histoires enfantines, mais sont vite remis à l'ordre par la véritable Heidi, petite poupée fétiche dictant ses 
humeurs électriques à la troupe. Celle-ci s'en moque plus ou moins et s'attelle à nouveau à la tâche, dans une débauche 
de paroles et d'actions, et dans un décor qui n'exalte pas véritablement la grandeur des Alpes. Tout est ici réalisé avec 
des objets de récupération. Les personnages sont parfois représentés par des bouteilles en PET, les montagnes sont en 
carton, le lait de chèvre en brique. Les acteurs mélangent joyeusement les genres, ponctuant le jeu de vidéos éducatives 
comiques et de chants. Avec ses références, son rythme et son humour, ce spectacle, destiné initialement aux enfants, 
convient presque mieux aux adultes. 
 
©«Tages-Anzeiger», 27.3.2004, Charlotte Staehelin 
Tante Dete ist eine Pet- Flasche 
Auch wenn der Kamm des Üetlibergs selten glüht, im Zürcher Theater an der Sihl hat sich das «Heidi» der Gruppe 
Kolypan gut akklimatisiert. 
Beim Öhi ist es am schönsten. Mit den Kräutlein und den Blümchen, den Geissen; dem Schwänli, dem Bärli, dem 
Distelfink und dem kleinen Schneehöppli, dessen Mutter verkauft und Grosseltern gegessen sind. Dann mit den Bergen, 
dem Alpenglühen und dem Peter. Da beginnt das Heidi zu hüpfen und zu juchzen, macht die Augen gross und rund, 
singt glockenklare Lieder und wirkt nicht ein einziges Mal billig oder dumm. Es ist die grosse Kunst der Truppe um die 
Schauspielerin Fabienne Hadorn, den Musiker Gustavo Nanez und, neu im Bund, den Schauspieler Michael Finger, 
Schwindel erregende Kitsch-Schluchten, Klischee- Tobels und Sentimentalitäts- Dolinen zu traversieren, ohne 
abzustürzen. Als Halteseil dient ( Selbst) ironie, gepaart mit seriöser Verantwortung der Vorlage gegenüber. Ästhetisch 
und inszenatorisch geknackt wird das « Heidi » unter der Regie von Barbara Weber über einen Ausflug ins Kinderzimmer. 
Dort darf gebastelt und behauptet werden, vor allem aber wollen Geschichten schön der Reihe nach erzählt sein. 
Manchmal sehr schnell und aufgeregt oder unter kleinen Meinungsverschiedenheiten, aber mit richtigem Anfang und 
befriedigendem Ende. 
Und die Figuren sollen dann bitteschön auch auftreten. Wie genau, ist egal. Es macht nichts, wenn Tante Dete bloss 
durch eine beklebte Pet- Flasche symbolisiert wird. Hauptsache, sie ist da und man kann ihr zuschauen, wie sie über 
(Karton) berge hastet. Das Trio auf der Bühne führt mit Tempo durch die Figuren- und Gefühlswelt der « Heidi » - 
Erzählungen, bleibt dabei einfach und klar. Einmal Frankfurt retour mit dem ICE, Heimweh inklusive. Über die seriös 
erarbeitete Unmittelbarkeit legt die Gruppe unterhaltsame Verweisschichten. In Sara Valentina Giancanes Kostümen 
finden sich Anleihen an das berühmte Trickfilm- Heidi mit der roten Weste und dem braunen Strubbelhaar, es flackern 
die indische Bollywood- Tradition auf, Heimat- und Propagandafilme (Video: Luc Müller). Der urchige Bergler findet sein 
Plätzchen in direkter Nachbarschaft zu überdrehten Pauschaltouristinnen. Und beim Alpöhi gibt es etwas über hundert 
Jahre nach dem Tod von Johanna Spyri die Milch im Tetrapak und den Kräuterkäse vom Grossverteiler (Biolinie). 
So können an den Blickfeldern im Theater an der Sihl innerhalb einer guten Stunde alle Altersstufen zu ihrem Heidi 
finden. Das junge Zielpublikum ebenso wie seine erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter. 
 
Medienecho (Auszüge) auf die Premiere vom 25. März 2004 von «Heidi» im Rahmen der Blickfelder 2004: 

«Heidi» trashig, rasend schnell, witzig: Das Ensemble Kolypan hat die Geschichte von Johanna Spyri in die Gegenwart 
geholt. Solothurner Zeitung vom 29. März 2004 

Trash-Art vom Besten, vor allem aber packendes Erzähltheater. Berner Rundschau vom 29. März 2004 

«Heidi », für Menschen ab fünf Jahren, erzählt die urprotestantische Mär vom Natur- und Gotteskind mit den urkomischen 
Theatermitteln: Trash, Travestie und Topos-Demontage; Recycling, Remmidemmi und rudelweise Reverenzen. Viel an 
Talent und an Form kommt da zusammen. Neue Zürcher Zeitung vom 27. März 2004 



Und Gustavo Nanez unterlegt der Erzählung einen wunderbaren Klangteppich. Hitverdächtige Lieder mit E-Gitarren und 
Schlagzeug-Begleitung, Filmeinlagen etwa zum Thema „Hai-Weh“ oder „Heiwee“ unterbrechen die von Barbara Weber 
gekonnt inszenierte Erzählung, die der originalen Heidi-Geschichte exakt folgt, ohne sie ganz ernst zu nehmen. 
Grenchner Tagblatt vom 29. März 2004 

Es ist die grosse Kunst der Truppe um die Schauspielerin Fabienne Hadorn, den Musiker Gustavo Nanez und, neu im 
Bund, den Schauspieler Michael Finger, Schwindel erregende Kitsch-Schluchten, Klischee-Tobel und Sentimentalitäten-
Dolinen zu travestieren, ohne abzustürzen. Als Halteseil dient (Selbst)Ironie, gepaart mit seriöser Verantwortung der 
Vorlage gegenüber. Tagesanzeiger vom 27. März 2004 

 
© züritipp (Tages-Anzeiger); 21.12.2001; von Dominik Dusek 
Der Stoff aus dem die Schicksale sind 
Ein überdrehtes Mahnmal für die Vergessenen: «Die Vladimirshow» ist Puppenmusiktheater der trashigen 
Sorte für Gross und Klein. 
„Fabienne Hadorn (Regie, Text) und Gustavo Nañez (Musik, Bühne) haben die turbulente «Vladimirshow» ausgeheckt. 
Mit Tatkraft und vor allem mit Liebe zu den kleinen Antistars der Konsumwelt entstand ein gut einstündiges Stück, ein 
Sammelsurium von Geschichten, Tönen und Songs, welches das Publikum «von allen Richtungen füttert», wie Hadorn 
sagt. Nañez lässt als Jingle für Tarzan schon einmal einen echten peruanischen Eselkiefer klappern, und Fabienne Hadorn 
verkörpert mit ihren Puppen im rasanten Wechsel der Stimmlagen eine Unzahl verschiedenster Charaktere. Als erste 
Kostprobe wurde die Grundidee der «Vladimirshow» übrigens schon letzte Weihnachten aufgeführt - mit 
durchschlagendem Erfolg. «So richtig Backstreet-Boys-mässig» sei das gewesen, die Kinder hätten Spieler und Puppen 
richtiggehend überrollt. Das Ausbrechen der Vladimirmania könnte also kurz bevorstehen.“ 
 
© Tages-Anzeiger; 31.08.2002; von Charlotte Staehelin 
Barbiegirl und Gameboy: Trash vom Feinsten zeigt die Zürcher Gruppe Kolypan am Theater Spektakel. 
Bei der Schauspielerin Fabienne Hadorn und dem Musiker Gustavo Nanez werden von der Kehrichtverbrennung bedrohte 
Spielsachen zu glamourösen Kultfiguren. Im Zentrum steht Vladimir, ein froschähnliches Stofftierwesen. Vor gut achtzig 
Jahren wurde es von einer russischen Mamuschka in liebevoller Handarbeit aus Filz, Küchentüchern und Hasenpelz 
zusammengestückt. Die Zeiten änderten, neues Spielzeug verdrängte den lumpigen Frosch langsam aus dem 
Kinderzimmer. Er floh nach Europa und kämpft seither für die Rechte von verbrauchten oder vernachlässigten 
Spielsachen. Seine Talkshow ist ein wichtiges Forum für Legos, Stofftiere und Barbiepuppen im Kampf gegen die 
zunehmende Macht der bösartigen Computerspiele.  
Atemberaubend wendig und präzis schlüpft Fabienne Hadorn in die unterschiedlichen Figuren. Verleiht Plastikgehäusen 
und Stoffleibern Stimme und Ausdruck. Lässt den kleinen Clown Luna fiepsen und weinen, Pink Panther kehlig singend 
mit seinem Schicksal hadern und Tarzan oberheldenmässig forsch um die Gunst der glutäugigen Barbieschönheit buhlen. 
Um den musikalischen Teil, inklusive Rita und Dolores, die beiden karibischen Backgroundsängerinnen mit dem wilden 
Federhaar, kümmert sich Gustavo Nanez.  
Tief taucht das Duo Hadorn/Nanez in die schöne alte Plastikwelt der Figuren und fördert mitsamt dem Trash einen 
entlarvenden Blick auf die abenteuerlichen Kreationen der Unterhaltungsindustrie ans Tageslicht. Solange sie leblos im 
Kinderzimmer liegen oder fein säuberlich auf einen Fernsehbildschirm gebannt sind, mögen sie ja noch angehen, all die 
Talkmasters, Superhelden und Stoffhäschen. Doch wehe, wenn sie losgelassen!  

	


