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DerPfarrer,
deresfaustdick
hinterdenOhrenhat
Erneutbdngt dieWädens-,
wiler TheatergruppeBübne
frei Don Camilloauf die
Bühne-wiedel mit Christos
Papadopolrlosals Pfarrcr.
C a r o l eB o l g e r
Eineder letztenPrcbenvor der gros
sen Premieieam nächslenFreitag,10.
Septemberisl vorbei.ChristosPapadoloulos zieht seinen schwarz€nTalar aus
und verlässr die Eühng Der 29 jäh-rige
Wädenswilerspieltim neuenS1ückder
TheaterSftppe Brinne tej, (Don Camil
lo und sei e Herde,, den ktholischeD
?lafer
Doch Dicht nur im Slück slielt der
Claube eine wichtige Rolle in seinem
l€ben. Chrislos Papadopoulosabsol
vied zulzeit das TheologischDiako
nische Seminarin Aarau (TDSI, eine
höhereFachschule
für Kirche,Diakonie

uDd MissioD.(Ich will anderenhelien zählt er lachend.Es lasziniereihn, eine
kdDnenund ihnen neinen clauben ver- Maskeanzuziehenund jemandande.es
zu sein.(Und auch,dassichmitmeinen
Der gelerD{e Polygralh frihlte sich schauspielerischenDarbietungen die
nach einigen Jahren im Beruf nicht Zuschauerzum Staunenbnngen und
mehr ausgetülltund suchteetwasNeu EnrotioneD in ihnen wecken kann',
(Da ich schwärmt chrislos Papadopoülos,dei
es,eire neueHerausforderung.
glänbig aDfgewachsenbin, habe ich bereiisschonseit 13 Jahrenals Tell der
mich vermehrtmlt dem Thema,claübe Theatergruppe
Bühne iEi auf der Büh
und cotb arseinandergesetzt
und kam
so zum TDS', efzählt er Noch hätle er
zwei Jahrc Schule vor sich, €ber ich
habeden richiigenweg eingeschlagen,,
ist sich chnsbs Paladoloulos sicher.
Waser nach dem Shrdium machen will,
weisser nochnichrEenau.(Mit Jugendlichen oder SeDiorenzu arbeiten, würde
mich inieressieren.
Auf jedenFalletwas
im sozialenBereich.'

Karriere
alskleinerBubgeitartet
Nebst seinem Vollzeitstudium und
seiner Familie ist Theater sejne grosse
Leidenschaft- (Meine Theaterkarriere
habeich schonals kleinerBub als Hirte
im Weihnachtslheater
chtittot Papadopoulot aß PJaneLlbat)
angefangen',er

ne steht. Christos PapadopouloshaL
schonviele Hauptrollengespielt.seine
Liebhgsrollewar ein psycholathischer
Massenmörderim Stück (Arcen und
spitzenlräubchen'vof vief Jahren.(Einen fiesling z! spielen,war enre sehr
grosseHerausforderung,
aberes hat mir
viel Spassgemachb,,€nnnert er sich.
Nicht geradelies isi seinemom€ntane

Rolle. dber Don Camillo isi ein
menschlicher CottesMann, der es
faustdick binler den Ohren hat', sagt
der schanspielerund eqänzt, dassjhm
auch diese Rolle Srosseirreude bereile.

Strafversetzl

Die Geschichievon loon Camillo ünd
seine He.de, sliell i953 in einen klei
nen italienischenDorf. Eshenscht Wahl
kampf. Der konservahveDorfplarrcr Don
Camillo ünd der kommunistiscbe Biir
genneister PepponeBotazi stehen sich
Frjr die Auffühmng des Stücks emeut als Rivalen gegenüber Nach4em
(Don Cannllo und seine HerdeDder ein Gottesdienst in einer ScNiigerei
Theatergruppe Bühne lrei aln sams- endet, wird Don Camillo vom Bischof
tag, 18-Seplembervedost die 1zü- in ein€ alte B€rgkapelle stralversetzt.
richsee-Zeitungr fünlmal zwei Ti
Doch damit fangen die Problemeeßl aD.

Ticketszugewinnen

Die eßteD fünf Anmfer die am
MoDtag, 6. Septembef, ab Punkt 11
Uhr unter Telefon 079 1547
7490
durchkommen, sewiuen je zwei
Tickets. Der Rechtswegist ausge-

De WädenswilerTheatergrlppeBühnefrei
spielt(DonCam o und setnet-terde,
tm Elze
5aä n Wädenswl.Aufführungen
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