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Das Stück 
 
Liebe und Geborgenheit – danach sehnt sich Bosse in seinem einsamen Leben bei 

Pflegeeltern. Eines Abends erscheint ihm ein Flaschengeist und zeigt ihm den Weg in 

das Land der Ferne. Dort wartet seit vielen Jahren der König auf seinen Sohn Mio. Als 

sich herausstellt, dass Bosse der lang vermisste Mio ist, könnte alles in Glückseligkeit 

ertrinken, wenn da nicht der Ritter Kato mit dem steinernen Herzen wäre. Ritter Kato 

entführt Kinder und bedroht den König. Mio muss sein Glück selbst in die Hand nehmen, 

will er das Land der Ferne retten. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Jum-Jum 

überwindet er seine Ängste, entdeckt seine Stärken und seine Wurzeln.  Sowohl in der 

realen wie auch der Traumwelt landet Mio in ausweglosen Situationen. Hoffnung ist das 

Einzige, was ihm bleibt und dann, ganz am Ende des Tunnels, erscheint wie durch ein 

Wunder eine Lösung. Diese anzupacken, erfordert Mut. In diesem Roman von Astrid 

Lindgren geht es darum, sich auf Abenteuer einzulassen, Angst zu überwinden und sich 

selbst und anderen zu vertrauen. 

«Mio, mein Mio» ist ein Stück für Menschen ab sechs Jahren, das Kinder und Erwachsene 

in eine abenteuerliche Traumwelt entführt, in der es Mut, Selbstbewusstsein und 

Fantasie braucht, damit das Gute gewinnt. 

 
BOSSE 

Was für eine komische Postkarte! 
Was steht wohl drauf? 

«An den König im Land der Ferne.  
Er, den du so lange gesucht hast, 

ist auf dem Weg. Er reist durch Tag 
und Nacht. In seiner Hand trägt 

er das Zeichen, den goldenen Apfel.» 

Ich begreife kein Wort. Wer ist es, der durch Tag und Nacht reist? Und wer trägt in seiner Hand 
einen goldenen Apfel? Da fällt mein Blick auf den Apfel. Und der Apfel ist aus Gold. ER IST AUS 

GOLD!  
Ich fühle mich so einsam. Es ist dämmrig und regnet. In den Häusern sitzen überall Kinder mit 
ihren Vätern und Müttern zusammen beim Essen. Nur ich sitze sitze hier draussen im Dunkeln. 

Allein. Allein mit einem goldenen Apfel … 
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Die Autorin 
 
Astrid Lindgren, (1907–2002), war eine schwedische Schriftstellerin. Sie gehört mit 

einer Gesamtauflage von etwa 165 Millionen Büchern zu den berühmtesten Kinder- und 

Jugend-buchautorinnen der Welt. Ihre Werke sind in 106 verschiedenen Sprachen 

erschienen. Im deutschsprachigen Raum ist sie mit einer Gesamtauflage von weit über 

20 Millionen Exemplaren eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren. Die 

Schrift-stellerin ist die geistige Mutter von Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga, 

Ronja Räubertochter, Madita, Mio, Kalle Blomquist, Karlsson vom Dach und den Kindern 

aus Bullerbü. 

 

 
MIO 

Mio - aber ich heiße doch Bosse! 
 

KÖNIG 
Mio, mein Sohn, neun lange Jahre habe ich dich gesucht. Nachts habe ich wach gelegen 

und gedacht: „Mio, mein Mio“. Dann muss ich doch wohl wissen, dass du so heißt. 

 

 

Die Regisseurin  

Andrea Mutzig, 1986 in Uster geboren, lebt in Winterthur. Nach Ihrer Ausbildung am 

Institut Unterstrass/PHZH arbeitete sie während mehreren Jahren als Primar- und 

Handarbeitslehrerin. Sie absolvierte 2009/10 die Clown-ausbildung bei Yve Stöcklin (Basel) 

und 2014 bis 2016 die Ausbildung bei Till-Theaterpädagogik. Ebenfalls 2016 führte sie ihr 

Weg ans Theater Kanton Zürich: Bei dem Freilichtstück «Tartuffe» (Regie: Nikolai Sykosch) 

war sie als Regiehospitantin tätig. Danach war sie Regieassistentin bei «Die schwarze 

Spinne» und seit der Spielzeit 2016/2017 als feste Regieassistentin am TZ engagiert. Mit 

«Mio, mein Mio» von Astrid Lindgren gibt sie ihr Regie-Debut am Theater Kanton Zürich. 
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Besetzung 
 

Mio, mein Mio  
Nach Astrid Lindgren  
Deutsch von Anna-Liese Kornitzky 
 

Mio ..................................................................................................Jonas Götzinger 
Jum-Jum, u.a...................................................................................Julia Sewing  
König, Ritter Kato, u.a.……………………………….………………………….Mirza Šakić 
  
  
 
Regie         Andrea Mutzig  
Bühne und Kostüme       Marie-Isabel Vogel  
Dramaturgie        Ann-Marie Arioli 
Theaterpädagogik       Rebekka Spinnler 
Licht         Taschi Dobler -Lopez 
Regieassistenz       Anna Christina Müller  

    
 
 

Premiere am 14. November, 16 Uhr im Theater Kanton Zürich  
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Premiere    Samstag | 14. November 2020 | 16.00 

Theater Kanton Zürich, Scheideggstrasse 37, 
Winterthur-Grüze 

 
 
Weitere Vorstellungen  Sonntag  | 15. November 2020 | 15.00 

Samstag  | 21. November 2020 | 17.00 
Sonntag | 22. November 2020| 15.00 
Samstag  | 28. November 2020 | 17.00 
Samstag  | 5. Dezember 2020 | 17.00 
Sonntag | 6. Dezember 2020| 15.00 
Theater Winterthur  

 
 

 
Reservationen     Telefon 052 212 14 42 | info@tkz.ch 

 
 

Fotos:      https://theaterkantonzuerich.ch/wsp/rubriken/presse 
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Die Welt ist nicht nur, was wir sehen 
 
Wir brauchen die Einbildungskraft, um heil durchs Leben zu kommen. Nur dank ihr 
können wir uns selber verstehen. 

 
Was wäre die Realität ohne Imagination? Die Vorstellungskraft macht die Welt nicht schöner, sie macht sie 
wirklicher.               Bild: Gerard Lacz / Mauritius 
 
In Shakespeares «König Heinrich V.» tritt im Prolog ein Schauspieler auf, der die im Globe 

Theatre anwesenden Zuschauer darum bittet, das, was ihnen hier im Theater nun 

bevorstehe, auf ihre Einbildungskraft wirken zu lassen («. . . on your imaginary forces 

work»). Er sagt nicht, das auf der Bühne Gezeigte solle sie willensstark, zuversichtlich, 

urteilsfähig oder gar patriotisch gesinnt werden lassen. Was er sich wünscht, ist, dass das 

Theater ihre Einbildungskraft wecke und sie fortan bilderreicher leben lasse. Der höchste 

Lohn des Theaters ist dessen «imaginary puissance» – die Mächtigkeit der neu belebten 

Vorstellungskraft. 

Welche Menschengruppen brauchen am dringlichsten eine blühende Einbildungskraft? 

Vielleicht die Theologen? Gewiss auch die Philosophen für ihre utopischen, sogar für ihre 

nicht utopischen Entwürfe des Daseins. Mit Sicherheit die Künstler, die uns mit Bildern die 

Augen für noch nicht wahrgenommene Wirklichkeiten öffnen. Und vielleicht würden auch 

Psychiater ohne imaginative Hochbegabung das Verdrängte und Verschobene ihrer 
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Patienten niemals ans Licht des Bewusstseins bringen. 

 

«Phantasia» mit Bodenhaftung 

Bei Aristoteles hiess diese zwischen Wahrnehmung und Denken vermittelnde Kraft noch 

«phantasia». Aber Aristoteles war weder ein Phantast noch ein Träumer, sondern ein 

Realist, der eigentlich nichts mehr wollte, als die Natur der Dinge – jene des Menschen 

eingeschlossen – zu verstehen. Seine «phantasia» war eine mit Bodenhaftung und keine, 

mit der man sich Luftschlösser und Wunschträume einzubilden und auszumalen vermochte. 

Im vergangenen Jahr ist die deutsche Fassung des sehr lesenswerten Buchs von Armand 

Marie Leroi erschienen, das den Titel trägt: «Die Lagune oder wie Aristoteles die 

Naturwissenschaften erfand». Da ist detailreich nachzulesen, wie Aristoteles auf der Insel 

Lesbos am Strand der Lagune von Kalloni Schalentiere und Meeresschnecken, Tintenfische 

und Kraken untersuchte, um die Funktion dieser vielfältigsten Lebensformen zu begreifen. 

Was die Natur da an Vielfalt geschaffen hatte, drang über die Sinne in unsere 

Vorstellungskraft und präsentierte sich der denkerischen Verarbeitung als Bild, das 

hinsichtlich seiner Zweckmässigkeit erst noch bestimmt werden musste. Denn auf einmal 

waren diese von der Natur geschaffenen Dinge im Kopf abrufbar, auch wenn die Dinge selbst 

nicht mehr vor Augen lagen. Aristoteles erkannte gleich, dass dieses bildgebende Verfahren 

unserer Phantasie nicht fehlerfrei ist – und dass wir deshalb leicht zu falschen Vorstellungen 

gelangen, wenn wir unsere Bilder im Kopf nicht mit dem sezierenden Verstand kritisch 

prüfen und untersuchen. 

 

Einbildungskraft erschafft nichts 

Seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert haben die Philosophen jedenfalls nicht mehr 

aufgehört, darüber zu spekulieren, was es mit dieser Einbildungskraft eigentlich auf sich hat, 

Aristoteles sei Dank! Descartes spricht in seinen Schriften sowohl von «imagination» wie 

von «fantaisie» – in der Umgangssprache des 18. Jahrhunderts differenziert sich der 

Sprachgebrauch. «Fantaisie» bedeutet nun auch so etwas wie eine launenhafte Einbildung, 

eine phantastische Aberration, ein blühender Irrtum angesichts der Realität. 

Voltaire unterscheidet zwischen der «imagination passive», einer puren Repräsentation des 

Gegebenen in unserer Vorstellung, und einer «imagination active» – einer von Verstand und 

Geschmack, vom «bon sens» angeregten und geleiteten Vorstellungskraft, die das 

Kennzeichen des begabten Philosophen und des Künstlers, kurz: des Genies, ist. 
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Eine schöne Umschreibung dieser Vorstellungskraft, die zwischen Sinneswahrnehmung und 

denkerischem Vermögen operiert, hält der Materialist Diderot für uns bereit: «Die 

Einbildungskraft erschafft nichts, sie imitiert, sie komponiert, kombiniert, übertreibt, 

vergrössert, verkleinert, sie befasst sich unentwegt mit Ähnlichkeiten.» 

 

Der Weg in die Freiheit 

Dies wiederum war einem Künstler wie Baudelaire im 19. Jahrhundert viel zu mechanistisch 

gedacht. Er hielt die «imagination» für «la reine des facultés» – die Königin all unserer 

Fähigkeiten. Die Vorstellungskraft war für ihn keine Assoziationsmaschine, die das 

Gegebene zuschneidet und neu kombiniert, sondern etwas viel Grandioseres: für den 

Künstler geradezu eine Schöpfungsmacht für neue, von uns bisher nie gesehene und erlebte 

Welten. 

Diese hohe Meinung über die Potenz der Imagination blieb der französischen Philosophie 

tief eingeschrieben. Zu Beginn der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts – in den Zeiten 

totalitärer Staaten und Kriege in Europa – verfasste Sartre seine Schrift «L’imaginaire». 

Darin entwickelte er den Begriff der «conscience imageante», was man als das von 

Einbildungskraft genährte Bewusstsein, aber auch als ein von Vorstellungsmacht geprägtes 

Gewissen übersetzen kann. 

Für Sartre war dies jene Geheimkraft des Menschen, die ihm noch in den schlimmsten 

Unterdrückungszeiten den Weg in die individuelle Freiheit weist, aber auch den Weg aus 

politischem Terror zu Anarchie, Rebellion und Widerstand vorspurt. 

 

In jedem Busch steckt ein Bär 

Es wäre eine Herkulesaufgabe, die Funktion der Einbildungskraft in den unterschiedlichen 

Denksystemen der Philosophen zu verfolgen. Sicher ist, dass man sie als die interessanteste 

Scharnierstelle zwischen Wahrnehmung und Urteilsfindung, zwischen sinnlichem Anstoss 

und handlungskonsequenter Entscheidung betrachten kann. 

Wenn wir nun die Einbildungskraft aus der Sicht der Künstler betrachten, so müssen am 

Anfang jene Verse stehen, die Shakespeare in «Ein Sommernachtstraum» seinem Theseus, 

dem mythischen Herzog von Athen, in den Mund legt: «The lunatic, the lover, and the poet, 

/ Are of imagination all compact.» – Frei übersetzt: Mondsüchtige, Liebhaber und Dichter 

sind vollgestopft mit Phantasie! 
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Der Mondsüchtige sehe mehr Teufel vor sich, als die Hölle zu fassen vermöge. Der Liebhaber 

in jeder dahergelaufenen Zigeunerin eine strahlende Helena. Das Auge des Dichters sei 

derart verzückt, dass es zwischen Himmel und Erde nicht mehr unterscheiden könne. «Such 

tricks has strong imagination.» Über solche Tricks und Gaukelspiele verfüge die Phantasie, 

dass die von ihr Befallenen sich weder bei Tag noch bei Nacht noch auskennten und in jedem 

Busch einen Bären sähen. 

 

Was uns glücklich macht 

Das mag die Sicht eines hartgesottenen, machtpolitisch argumentierenden Realisten sein, 

dem es schwerfällt, die Leistungen der Einbildungskraft als Voraussetzung eines lohnenden 

irdischen Daseins anzuerkennen. Unbestritten ist jedoch, dass wir diesen glücklichen 

Einfällen von bildbegabten Verrückten, Verliebten und Dichtern unendlich viel verdanken: 

nämlich einen grossen Teil von dem, was wir als die verborgene Schönheit des Lebens zu 

bezeichnen pflegen. 

Eigentlich machen uns nur jene Dinge glücklich, die nicht bloss in ärmlicher Abstraktheit 

und nackter Pflichtgestalt vor uns stehen, sondern die in bildlicher Ausdruckskraft und in 

strahlend leuchtender Einsicht vor uns erscheinen. Ohne die Zurichtung der Welt durch die 

Gestaltungskraft der Phantasie würden wir vermutlich an den grauen Gegebenheiten des 

Daseins erblinden und innerlich verlöschen. 

Dies liesse sich nun anhand der Leistungen eines jeden bedeutenden Künstlers nachprüfen. 

Welche Bilder entstehen im Betrachter, im Hörer, im Leser aufgrund der Begegnung mit 

einem imaginationsbegabten Künstler? Darüber kann jeder von uns sehr besondere 

Geschichten erzählen. Selbst wenn wir annehmen, dass sich die schönsten unserer inneren 

Bilder Naturerfahrungen und Anregungen durch die Aussenwelt verdanken: Letztlich 

verbinden sich diese Eindrücke mit den phantastischen Bildern, die wir den Künstlern 

verdanken, auf eine geheimnisvolle Weise. Ja sie erfahren erst dadurch ihren durch die 

Einbildungskraft gesteigerten «Anschauungszauber». 

 

Das helle Licht Siziliens 

Ein Beispiel stehe hier für diese Behauptung. Ich war in meinem Leben oft in Sizilien, habe 

die Insel den Küsten entlang befahren, sie durchkreuzt und erkundet über Landschaften und 

Anhöhen, in Dörfern und Städten. Wahrhaftig eine unvergleichlich schöne, so überreiche 

wie bitterarme Insel! Nachdem ich nach Hause zurückgekehrt war, begann die Modifikation 

der gewonnenen Bilder durch die Bücher von Pirandello, Verga, di Lampedusa, Bufalino, 
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Sciascia. Bei der Begegnung mit den Schicksalen der auf der Insel lebenden Menschen 

veränderten sich die Bilder rasch. Verklärung aus Fernsicht war jetzt nicht mehr möglich. 

Man wird sogleich zum Beteiligten, zum Mitfühlenden. 

Nehmen wir Pirandello. Über 300 Erzählungen hat er geschrieben – neben zahlreichen 

Theaterstücken und Gedichten. In jeder seiner Novellen blitzt ein Schicksal auf, selten 

angestrahlt von mitleidiger Wärme, meistens von bitterkalter Ironie. Es ist, als lege er unsere 

naiven Bilder eines heilen und gesunden Daseins in südlicher Natur allesamt zuerst in das 

Säurebad der Lebenserfahrungen seiner Figuren, bevor wir diese anschauen dürfen. Erst 

jetzt erblicken wir nicht nur Oberflächen, sondern tiefgründig und mehrdimensional, was 

das Leben zu bieten hat und den Menschen zumutet. 

Täuschen also die Bilder der Aussenwelt? Jedenfalls sind sie nicht hinreichend, um zu 

begreifen, was wir sind und wohin wir wollen. Unsere Einbildungskraft ist jene Lichtquelle 

im Kopf, die uns dazu bringt, die Gegebenheiten nicht dunkel und willenlos hinzunehmen. 

Sie bedrängt uns vielmehr, für alles Gesehene und Erfahrene jene innere Anschauungsform 

zu finden, die erlaubt, uns auf der Welt einigermassen erträglich einzurichten. 

© NZZ, 10.09.2018, Iso Camartin
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