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Grenzgang auf dünnemEis
Theater In Daniel Kehlmanns Stück «Heilig Abend» wird aus einem Verhör ein Diskurs über Gewalt, Terror und Kapitalismus. In einer
aufregend kühnen Inszenierung von Neuestheater Dornach gastiert das Stück im Theater Orchester Biel Solothurn.

Alice Henkes

«Wenn wir uns unter anderen Umstän-
denbegegnetwären,wäre ich Ihnendann
auch so unsympathisch?» Das Gastspiel
vomEnsembleNeuestheaterDornach im
Stadttheater Solothurn ist eine Heraus-
forderung, für die Darsteller ebenso wie
für dieZuschauerinnen. 90Minuten ext-
remverdichtetes Spiel: Ein Schauspieler,
eine Schauspielerin, eine Uhr mit un-
übersehbar grossen Ziffern, eine Bühne,
die in ihrerdemonstrativenKargheit kei-
nerlei Raum für Abschweifungen bietet.
Nur das Wort zählt. Und ein Themen-
kreis, der nur allzu nah dran ist an dem,
wasman in denMedien liest und hört.
Der Titel mag in die Irre führen, doch

bei «HeiligAbend»handelt es sichweder
um ein Märchen für Erwachsene noch
um eine Aufarbeitung von Familiendra-
men an der Festtafel. Vielmehr ist es ein
Dialog zwischen einer gesellschaftskriti-
schen Professorin und einem gewissen-
haften Polizisten über Terror, Gewalt,
Überwachung, Verdächtigung.

MacherundDenkerin
Geschrieben hat es Daniel Kehlmann,
einer der namhaftesten deutschen
Gegenwartsautoren. 2005gelang ihmmit
«DieVermessungderWelt», einerhumo-
ristisch fiktivenDoppelbiografie desMa-
thematikers Carl Friedrich Gauss und
desNaturforschersAlexander vonHum-
boldt, einer der grössten Bestseller der
deutschen Nachkriegsliteratur. Oft be-
schäftigtKehlmann sich in seinenRoma-
nen und Erzählungen mit den fliessen-
den Grenzen zwischen Dichtung und
Wahrheit, Erkenntnis und Fabulation.
Auch in sein Stück «HeiligAbend» fliesst
dieses Balancieren zwischen Wähnen
und Wissen mit ein – auch wenn es vor-
erst um aktuelle politische Fragen geht.
Philosophieprofessorin Judith wird

HeiligAbendkurznach22Uhr aus einem
Taxi heraus in eine Polizeistation ge-
bracht und dort von demPolizistenTho-
masbefragt. Er verdächtigt sie, zuGewalt
gegen den Staat aufzurufen, ja, einen
Bombenanschlag für den Heilig Abend
vorbereitet zuhaben. Sie erklärt, sie habe
sich in ihrer Arbeit rein theoretisch mit
struktureller Gewalt und terroristischen
Aktionen beschäftigt. Er zitiert ein Pam-
phlet, das er in ihren Schriftsachen ge-
fundenhatundkonfrontiert siemit einer
lückenlosenKenntnis ihrerBiografie. Sie
weiss nicht recht, wie ihr geschieht.
Die beiden sind allein. Die Sekretärin

ist im Urlaub. Der Familienanwalt der
Professorin in Island. Die Aufnahmege-
räte funktionieren nicht. Es gibt nur den
Polizisten und die Professorin. Er reprä-
sentiert einehart durchgreifendeStaats-

macht, sie die studierte Revoluzzerin.
Oder ist es nicht eher so, dass sieTheore-
tikerin aus gutem Haus darstellt und er
den trotzig auftretenden Mann, der
schon beim Buchstabieren von Philoso-
phennamen ins Schleudern kommt?
Das Verhör, das in der engen Welt der

menschenleeren Polizeistation stattfin-
det, ist mehr als eine Befragung. In die-
sem Dialog prallen zwei Figuren aufei-
nander, Figuren, dieWelten repräsentie-
ren. Er steht für Sicherheit und Abgren-
zung, sie für eine in sich selbst gefangene,
linke Bildungselite. Er ist der Macher,
sie die Denkerin. Er wähnt die Welt, in
der wir leben vom Terror bedroht, sie
von Armut und Ausbeutung. In dem
Wortgefecht klingen immer wieder die
wechselseitigen Vorurteile der beiden
Protagonisten an: Er sieht in ihr die eli-
täreGans, die bei teurenWeinen vonRe-
volten träumt. Sie ordnet ihn als Teil je-

nes turbokapitalistischen Systems ein,
das sie verachtet.
Er bohrt, er drängt, er weidet sich an

derMacht, die erüber siehat. Sie versteht
nicht,weicht aus, rechtfertigt sich.Um24
Uhr droht eine Bombe in die Heilige
Nachthinein zudetonieren. Sagt er.Oder
gibt es diese Bombe gar nicht, wie sie be-
hauptet?

Grandios reduziert
Die Darsteller Emanuela von Franken-
berg und Marcus Signer schaffen es,
scheinbar ohne viel Aufwand, die beiden
Figuren auszuformulieren, das schwan-
kende Kräfteverhältnis zwischen beiden
vibrieren zu lassenunddie Spannung bis
zur letzten Sekunde zu halten. Dabei ha-
ben sie nicht vielmehr zur Verfügung als
ihre Stimmen, ihre Körper. Die kühne
Inszenierung vonGeorgDarvas reduziert
das Stück ganz auf den Text. Er breitet

unter den beiden Darstellern einen glä-
sernenBoden aus (Ausstattung:Valentin
Köhler), der für unbedingteTransparenz
ebenso wie für kalte Brüchigkeit steht.
DieWirkung ist enorm: Diebeidenbewe-
gen sich auf dünnemEis. RiesigeDigital-
ziffern zählen die Minuten bis Mitter-
nacht, bis zur erwarteten Explosion.
Hochexplosiv ist, wasKehlmann seine

Figurenverhandeln lässt.Oft berührt der
Dialog aktuelle Mediendebatten über is-
lamistischen Terror, Ausbeutung von af-
rikanischen Ländern, Kriege, Flücht-
lingselend. Die Dschihadisten, sind sie
wirklich religiöseFanatiker oder nurGe-
walttäter? IstArmut eine grössereBedro-
hung als Fanatismus? Ist es sinnvoll, mit
Gewalt auf Gewalt zu reagieren?
Die starke Kraft des Stückes resultiert

daraus, dass in den Alltagsdiskurs über
Terror,KriegunddenglobalisiertenTur-
bokapitalismus eine weitere Dimension

eingewebt ist, die gelegentlich in klei-
nen, fast plänkelhaften Bemerkungen
durchscheint. Etwa, wenn der Polizist
fragt, ob ein Baum auch dann umfalle,
wenn niemand dort sei, um ihn umfallen
zu sehen. En passant öffnen sich immer
wieder kleinephilosophischeFenster, die
eineReflexionermöglichen, dieweit über
die Tagesaktualität hinaus geht.
Dazu trägt auch die grosse Offenheit

des Stückes bei. Kehlmann bietet keine
Erklärungen oder Lösungen. In seinem
Stück gibt es auf jedeFrage grundsätzlich
mehr als eine Antwort. Und alle Antwor-
tenwirken plausibel. Das ist alles andere
als beruhigend. Im Gegenteil: «Heilig
Abend» entlässt das Publikum aufge-
wühlt und nachdenklich.

Info: Nächste Aufführung Dienstag, 29. Mai,
19.30 Uhr im Stadttheater Solothurn.
www.tobs.ch

Machtspiele: Emanuela von Frankenberg und Marcus Signer in «Heilig Abend». zvg/Lucian Hunziker

Strassentheater für voyeuristische Kopf-Hörer
Biel Ab Donnerstag sind sie
auf dem Zentralplatz:
Cinérama spielt für die
Spectacles français ein Stück,
das nur jene hören, die mit
Kopfhörern ausgerüstet sind.
Die anderen können sich
höchstens an seltsamen
Stummszenen ergötzen.

Es war in der vergangenen Spielzeit ein
grosserErfolg und ist auch jetzt praktisch
ausverkauft: Die SchauspieltruppeCiné-
rama gibt am Donnerstag, Freitag und
Samstag ein französischesStück,welches
sich auf demBielerZentralplatz abspielt.
Die Zuschauer werden dann verneh-

men, was die Passanten nicht hören.
Werden lachen, wo der Vorbeieilende
höchstens den Kopf schüttelt oder die
Augenbraue hochzieht und sich erschre-
cken,während andere achtlos vorbeitru-
deln.Klar, damachen zweiwas. Aberwas
genau? Und worum geht es dabei? Die

Theaterzuschauer,welchediemagischen
Kopfhörer für dieTonübertragungbesit-
zen, werden zu intimen Eingeweihten
innerhalb der grauen Einkaufsstrassen-
Masse, welche mit Unverständnis und
unbefriedigter Neugier vorbeischwim-
menmuss.
Wer hat sich nicht schon einmal ge-

fragt, welche Diskussion das Paar dort
drüben führt, das so wild gestikuliert?
Oder was die junge Frau bekümmert, die
soeben unter Tränen um die Ecke bog.
Vielleicht haben wir uns sogar eine Ge-
schichte ausgedacht, die sich hier oder
dort abgespielt haben mag. Und es ist
vermutlich genau diese Spannung, wel-
che dem Stück den nötigen Pepp ver-
leiht, da ist die Story an sich schon fast
Nebensache.

Undwas istdieStory?
Im Strassentheater der achtköpfigen
Truppe von Cinérama spionierenwir so-
zusagendie Schauspieler aus,welche sich
«unbeobachtet» fühlen und belauschen
perKopfhörer ihreGeschichte. Dabei ha-

benwir dasGefühl,wir seiender oder die
Einzige, welche diese mitbekommt, in-
mitten der unbeteiligt Vorbeilaufenden.
Da sitzen jetzt also gerade zwei beim Kaf-
fee, zweiDrehbuchschreiber, und verfas-
sen eine Filmstory, die vom Leben auf
dem Platz inspiriert ist. Sie entwickeln
Rollen, spinnen eine Intrige, verfassen
Dialoge – und plötzlich nimmt das Stück
Gestalt anundnimmt seinenLauf. Wäh-
rend das Quartier weiterlebt, als ob
nichts wäre und jeder Passant zum Dar-
steller wird, ohne es zu wissen. Eine Art
Thriller des Alltags. Das Gewöhnliche
wird zum Aussergewöhnlichen, Gut und
Böse treten gegeneinander an.

Theatermit3,5km/h
Cinérama verweist dabei ganz nebenbei
auf Scorsese, Demy, Pialat oder Taran-
tino, schwankt vom Sozialdramahinüber
in den Action-Film und endet vielleicht
in einem Psychothriller.
DasStückunter freiemHimmel istTeil

einerReihe vonFreiluft- oderPrivatzim-
mer-Theatern,welchedie aktuelle Saison

des französischen Theaters bis zur ge-
plantenNeueröffnung prägen.
Undes folgt auf diemindestens ebenso

verwegeneLkW-Zuschauertribüne, wel-
che vor rund zwei WochendieZuschauer
mit 3,5 Stundenkilometern und dem
Stück «Juste avant que tu ouvres les
yeux» durch die Strassen von Biel trans-
portierte, während drei Schauspieler
über die kurze Frist zwischen dem We-
ckerklingeln unddemwahrenWachwer-
den reflektierten, wobei sie den rück-
wärtsfahrenden Zuschauern zu Fuss
folgten.
Die Heimatlosigkeit des Theaters bie-

tetet viel wunderbar Ungewohntes. Das
darf gerne so weitergehen. Tut es auch.
Am 15. Juni im Gurzelen-Stadion mit
demmusikalischenSchauspiel «Courir».
ClaraGauthey

Info: Donnerstag, 31. Mai, 19 Uhr (ausver-
kauft), Freitag, 1. Juni, 12.15 und 17 Uhr,
Samstag, 2. Juni, 11 und 15 Uhr, Zentralplatz,
Biel. Karten für 32 Franken und weitere Infos
unter www.spectaclesfrancais.ch.

Positive Bilanz für
Bieler Fototage

BielGestern sind die Bieler Fototage zu
Ende gegangen. Mehr als 5000 Interes-
sierte besuchten die Ausstellungen, wie
die Veranstalter mitteilen. Das sei eine
positive Bilanz für die «Übergangsaus-
gabe» zumThema«Glück».Nachdemdas
Programm noch von der ehemaligen Di-
rektorin Hélène Joye-Cagnard ausge-
arbeitet worden war, übernahm Sarah
Girard Anfang 2018 die Leitung und
«drückte dem Festival noch ihren Stem-
pel auf, indem sie die Fotografie mit an-
derenkünstlerischenundwissenschaftli-
chenBereichen inDialog treten liess», so
die Medienmitteilung. 18 Tage waren
Ausstellungen von Fotografinnen und
Fotografen aus zehn Ländern zu sehen.
Dass Sarah Girard Verbindungen zu an-
derenKunstbereichenherstellte,wird als
starkes Signal gewertet. Sie lud Theater-
gruppen und Autoren ein und organi-
sierte eine Konferenzmit der Fotografin
Sandra Mehl, um die Beziehungen zwi-
schen Fotografie und Soziologie zur Dis-
kussion zu bringen. sda
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