
AUSBAUCHEN 
Ein Theatersolo von und mit Suramira Vos.  
Gewinnerin des Jungseglers 2020. 
 

Stückbeschrieb 

 

Version kurz: 

Existentielles von Tischgespräch bis zum Darmhirn 

«Ausbauchen»  

(niederländisch: «uitbuiken»: chilliges Fläzen nach einem Mahl): 

Eine humorvolle Reise durch den Kosmos des Essens und Verdauens. Wie 

sprechen, hadern und schweigen wir darüber? Mit Blick für feine Details 

und starker Bildhaftigkeit zelebriert Suramira Vos in ihrem Solo die 

Sinnlichkeit der Sprache, ver-rückt die Sinne und spielt mit Konventionen.  

 

Ausbauchen will Nahrung sein, leicht verdaulich und doch Deep Shit.  

 

«Ein phantasievolles Solo über allzu Menschliches»  
St. Galler Tagblatt/ Appenzeller Zeitung 

 

«In "Ausbauchen” glänzt die wandelbare 
Schauspielerin sowohl als sprachstarke Autorin als 
auch als kluge Regisseurin und Dramaturgin. Mit 
ihrem assoziativen, sinnlichen Theaterabend schafft 
sie es, das Publikum gleichermassen herauszufordern 
und zu unterhalten.»  
  

Jury Jungsegler am 15.8.2020. 
 

Version mittel: 

Existentielles von Tischgespräch bis zum Darmhirn 

«Ausbauchen»  

(niederländisch: «uitbuiken»: chilliges Fläzen nach einem Mahl): 

Eine humorvolle Reise durch den Kosmos des Essens und Verdauens. Wie 

sprechen, hadern und schweigen wir darüber? Mit Blick für feine Details 

und starker Bildhaftigkeit zelebriert Suramira Vos in ihrem Solo die 

Sinnlichkeit der Sprache, ver-rückt die Sinne und spielt mit Konventionen.  

Vom «Angurken», dem Biss des Englischen, dem Dringend-Müssen… 

Ausbauchen lässt uns mit den Ohren schmecken und neu auf eine Praline 

blicken.  

  



Ausbauchen will Nahrung sein, leicht verdaulich und doch Deep Shit.  

 

«Ein phantasievolles Solo über allzu Menschliches»  
St. Galler Tagblatt/ Appenzeller Zeitung 

 

«In "Ausbauchen” glänzt die wandelbare Schauspielerin sowohl als 
sprachstarke Autorin als auch als kluge Regisseurin und Dramaturgin. 
Mit ihrem assoziativen, sinnlichen Theaterabend schafft sie es, das 
Publikum gleichermassen herauszufordern und zu unterhalten.»  
  

Jury Jungsegler am 15.8.2020.  
(Barbara Anderhub, Paul Steinmann, Anna Frey) 

 

Version lang: 

Existentielles von Tischgespräch bis zum Darmhirn 

«Ausbauchen»  

(niederländisch: «uitbuiken»: chilliges Fläzen nach einem Mahl): 

Eine humorvolle Reise durch den Kosmos des Essens und Verdauens. Wie 

sprechen, hadern und schweigen wir darüber? Mit Blick für feine Details 

und starker Bildhaftigkeit zelebriert Suramira Vos in ihrem Solo die 

Sinnlichkeit der Sprache, ver-rückt die Sinne und spielt mit Konventionen.  

Vom «Angurken», dem Biss des Englischen, dem Dringend-Müssen… 

Ausbauchen lässt uns mit den Ohren schmecken und neu auf eine Praline 

blicken.  

Es kostet Sprachfinessen aus und schnuppert in schelmischer Eleganz der 

Nahrungsreise nach — von Scham und Druck bis hin zur Entladung und 

Ekstase. Ein Ei fällt vom Himmel, das stille Örtchen hickst.  

Ausbauchen will Nahrung sein, leicht verdaulich und doch Deep Shit.  

«Ein phantasievolles Solo über allzu Menschliches»  
St. Galler Tagblatt/ Appenzeller Zeitung 

 

«In "Ausbauchen” glänzt die wandelbare Schauspielerin sowohl als 
sprachstarke Autorin als auch als kluge Regisseurin und Dramaturgin. 
Mit ihrem assoziativen, sinnlichen Theaterabend schafft sie es, das 
Publikum gleichermassen herauszufordern und zu unterhalten.»  
  

Jury Jungsegler am 15.8.2020.  
(Barbara Anderhub, Paul Steinmann, Anna Frey) 

 


