
„Kunst“ in Dotzigen
Was ist Kunst? In dieser weltbekannten Komödie wird eine 
Freundschaft auf die Probe gestellt, da sich einer der Freunde 
für viel Geld ein weisses Bild kauft, ein zweiter Freund 
attackiert ihn deswegen, worauf ein dritter zu vermitteln 
versucht.

�

Gerne mache ich auf das Theater „Kunst“ von 
Yasmina Reza auf der „Büni Galerie Dotzige“ aufmerksam.

Samstag, 14. Mai um 20’ 30 Uhr  
auf der „Büni Galerie Dotzige“

In mitten der Ausstellung „Kunst verbindet“ bringen wir 
dieses tolle 2-Frau / 1-Mann-Theater auf die Bühne.

Schauspielende:  Michael Laubscher, Floriane Schmid, 
Sarah Thommen

Mitwirkende:  Annelies Steiner, Jürg Matt

“Kunst” ist unsere 5. Produktion… und wir sind des Spielens 
nicht müde!

�

Es ist das dritte Theaterstück der französischen Autorin 
Yasmina Reza. Es wurde 1994 in Paris uraufgeführt und 
schnell zu einem Welterfolg; es erhielt mehrere Preise 
(Molière, Tony Award, Laurence Olivier Award) und wurde 
bisher in 40 Sprachen übersetzt.

Das Stück handelt davon, dass eine langjährige Freundschaft 
dreier Menschen durch ein Bild auf die Probe gestellt wird. 
Einer der drei hat ein „weißes Bild mit weißen Streifen“ gekauft 
– für nicht weniger als 200.000 Francs, sich und seine 
Entscheidung verteidigend. Der zweite im Bunde attackiert und 
der dritte versucht zu vermitteln. Ihre langjährige Freundschaft 
gerät ins Wanken.

Die Komödie reizt nicht nur zum Lachen; das Lachen ist 
Thema des Stückes. Die Autorin selbst sagt dazu: „Das Drama 
von „Kunst“ ist ja nicht, dass der eine das weiße Bild kauft, 
sondern dass man mit ihm nicht mehr lachen kann.“ Zum 
autobiografischen Hintergrund ergänzt sie: „Die Geschichte ist 
mir passiert mit einem Freund, der ein weißes Bild gekauft hat. 
Er ist Dermatologe, und ich habe ihn gefragt: ‚Wieviel hast du 
dafür bezahlt?‘ Und er hat geantwortet: ‚Zweihunderttausend 
Francs.‘ Und ich brüllte vor Lachen. Er allerdings auch. Wir 
sind Freunde geblieben, weil wir lachten. Als er das Stück las, 
lachte er auch. Es hinderte ihn nicht daran, sein Bild weiterhin 
zu lieben.“

Unter teatromobile.ch gibt es weitere Info’s.

Ab 19 Uhr öffnet der Barbetrieb
Kollekte / Richtpreis: Fr. 20.-

Herzlichst grüsst
Tom Dürst & Nell Schori Dürst
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