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Zu allem eine Meinung, aber keine Haltung  
Schauspiel Erschreckend aktuell das Stück, exzellent die Inszenierung: Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt Max Frischs modernen 
Bühnenklassiker «Biedermann und die Brandstifter». Die Premiere entfachte tosenden Applaus.

Alice Henkes 

Es ist doch alles so einfach! Das ganze Ge-
rede, die Analysen – es führt zu nichts. 
«Aufhängen sollte man sie!» Schon wäre 
das Problem gelöst. Die frechen Brand-
stifter mitsamt der Unruhe, die sie über 
die Stadt bringen, beseitigt. Es brauchte 
nur ein paar starke Männer, die auf starke 
Worte starke Taten folgen liessen. Doch 
nur ein flüchtiger Blick auf Gottlieb Bie-
dermann zeigt: Es mangelt schon am ers-
ten Teil dieser Kette, an den starken 
Männern. Doch soll man wirklich von 
Mangel sprechen, wenn es um den Ruf 
nach einem starken Arm geht, um die 
Todesstrafe gar? Ein berechtigter Ein-
wand, doch wenden wir uns erst mal den 
starken Männern zu: Biedermann ist 
schwach. 

Wie er sich da in seinem modernen 
Sessel lümmelt, mit dicker Zigarre und 
gutem Rotwein. Ein aasiger Typ. Glatt. 
Selbstgefällig. Selbstsicher? Vor dem 
stummen Zeitungspapier und der meist 
ebenfalls stummen Haushälterin Anna 
ist er ein harter Hund. Ein Macher mit 
markigen Sprüchen. «Und wenn wir drei 
freie Betten haben, es kommt nicht in-
frage.» Als der Hausierer Schmitz dann 
vor ihm steht, mit seiner fast kindlichen 
Einfalt und der wuchtigen Ringer-Mas-
sigkeit, als dieser Schmitz, Josef, nicht 
Geld will oder Haarwasser, sondern 
Menschlichkeit, da schmilzt der eiskalte 
Geschäftsmann Biedermann in Sekun-
denschnelle zu einem bibbernden Bie-
dermännchen, das, um mal einen ande-
ren, einen ganz grossen Theaterklassiker 
zu bemühen, stets das Gute will und dann 
ins Böse abdriftet. 

Nein, das ging anders. Umgekehrt viel-
leicht? Ja, wenn man nur wüsste, was die 
Worte wirklich meinen. Und was man 
wirklich will! Gott steh uns aufgeklärten 
Atheisten bei. Denn natürlich ist Bieder-
mann aufgeklärt, modern, weltoffen, hu-
manistisch, ist doch klar, jedenfalls, wenn 
man ihn direkt danach fragt. Ist doch 
auch kein Zustand, wenn jeder seinen 
Nächsten für einen Brandstifter hält. Das 
denken wir doch alle, oder? Und das mit 
dem Aufhängen … Man muss ja nicht 
gleich jedes Wort auf die Waagschale le-
gen. Eigentlich ist er doch ein Guter, 
unser Biedermann! Im Geschäftsleben, 
da ist er manchmal wirklich ein rück-
sichtsloser Kerl. Da sind wir dann auch 
schon mitten drin im Stück «Biedermann 
und die Brandstifter». 

Sichtbeton und Perlenkette 
Max Frisch hat das Stück vor 60 Jahren 
geschrieben. 1958 wurde es am Schau-
spielhaus Zürich uraufgeführt. Ein Thea-

terklassiker. Pflichtlektüre für Genera-
tionen von Schülerinnen und Schülern. 
Und geradezu erschreckend aktuell und 
zeitgemäss, wie die exzellente Inszenie-
rung von Katharina Rupp zeigt. Am 
Samstag war Premiere im Stadttheater 
Solothurn. 

Zeitgemäss bedeutet nicht zeitlos, wie 
das schlicht-geniale Bühnenbild und die 
Kostüme von Vazul Matusz verdeutli-
chen: Dezent aber deutlich klingt die Äs-
thetik der Nachkriegsmoderne an. Bie-
dermanns Villa mit Sichtbetonstruktu-
ren und verchromten Design-Sesseln. 
Die Hausdame trägt das adrette Schürz-
chen der Tradition und in der Föhnfrisur 
der Hausherrin schwingt ein Hauch von 
braver Spiessigkeit mit. Verkürzt könnte 
man sagen: Fortschrittsglaube trifft 
Kleingeistigkeit. 

Erschreckend ist die Erkenntnis, das 
sich seit den späten 1950er-Jahren offen-
bar nicht allzu viel geändert hat. Fort-
schritt meint in der Nachkriegsge-
schichte vor allem die Technik, nicht die 
Gesellschaft. Kühlschränke, Fernseher. 

Später dann Computer, Smartphones. 
Der Mensch mit seinen grossen und klei-
nen Schwächen hat sich nicht viel verän-
dert. Der Biedermann ist ein Sozialty-
pus, der im Biotop des Kapitalismus 
prächtig gedeiht. Den Mitarbeiter, der 
seine Alleinherrschaft in der Haarwas-
ser-Fabrik infrage stellt, räumt er kalt 
beiseite, strauchelt aber vor einem Hau-
sierer-Duo, das sich unverblümt der 
Bandstiftung rühmt, und reicht Schmitz 
und seinem Kumpan Eisenring am Ende 
noch die Streichholzschachtel. 

Zündkapseln und Lunten 
Max Merker brilliert als rückgratloser 
Biedermann, der sich grosspurig gibt und 
so gern als grosszügig, weltgewandt und 
humorvoll durchgehen möchte. Wäre er 
nicht so eitel, er könnte einem beinahe 
Leid tun, dieser armselige Blindling, der 
den originellen Feingeist markiert. Die 
silbernen Kandelaber, die Messerbänk-
chen, die Hausdame Anna aufdeckt, fegt 
er mit wilder Geste vom Tisch. Er will das 
Einfache, das Echte, das Unverstellte. 

Sagt er im einen Moment und will gleich 
darauf das Gegenteil. Einer, der sich 
selbst nicht über den Weg traut. 

Barbara Grimm schenkt der Hausange-
stellten ein grossartiges Mienenspiel, das 
klar macht, dass sie eindeutig schlauer 
ist, als die Herrschaft. Günter Baumann 
stülpt sich Schmitz, Josef als Paraderolle 
über, lässt ihn mit einer Mischung aus 
brutaler Ehrlichkeit und behäbiger 
Dreistigkeit in den Biedermannschen 
Haushalt eindringen und ganze Senftu-
ben vertilgen. Ihm zur Seite in der Rolle 
Eisenrings Matthias Schoch, einfach 
grossartig als ölig-raffinierter Gauner 
von Welt. 

Und Atina Tabé, ungewohnt, aber 
überzeugend zurückhaltend als Perlen-
ketten tragende Hausfrau, die nachts 
nicht mehr schlafen kann, aber gute 
Miene zum bösen Spiel macht. Warum 
eigentlich? Weil Gastfreundschaft schick 
ist? Weil der Schmitz mit seiner traurigen 
Kindheit ihr Leid tut? Weil ihr Mann es 
schliesslich auch so macht? Dabei sieht 
Frau Biedermann manches klarer als ihr 

Mann. Sie lacht am Ende nicht. Er lacht 
ohne jede Vernunft. Er lacht, wenn er die 
Benzinfässer entdeckt, die die Hausierer 
auf seinem Dachboden eingelagert ha-
ben. Er lacht noch, wenn er die beiden 
über Zündkapseln und Lunten sprechen 
hört. Er sieht das Offensichtliche nicht. 
Warum, was will er? Er weiss es nicht. Er 
hat zu allem eine Meinung und in nichts 
eine Haltung. Biedermann ist gewisser-
massen der Urahn der Online-Debattie-
rer, die über Ausländer und Andersgläu-
bige, über Klimaveränderungen und 
Rundfunkgebühren schwadronieren und 
dabei oft mangelnde Sachkenntnis mit 
greller Aggressivität überdecken. In sei-
ner Unsicherheit wendet dieser Bieder-
mann sich direkt ans Publikum: «Seit 
wann wissen Sie, dass es Brandstifter 
sind?» «Das weiss man nie», sagt eine 
Frauenstimme. Besser hätte Max Frisch 
das auch nicht sagen können. 

Info: Premiere im Stadttheater Biel am Mitt-
woch, 21. Februar, um 19.30 Uhr. Weitere 
Infos und Tickets unter www.tobs.ch.

Blind vor Gross-
spurigkeit: Bieder-
mann (Max Mer-
ker, auf der 
Treppe) glaubt 
nicht, was er sieht, 
und will nicht ver-
stehen, was er 
hört. Tom Kramer, 
Polizist, Günter 
Baumann, Mat-
thias Schoch. 
zvg/Joel Schweizer

Matto, der Geist des Wahnsinns
Theater Das Theater 
St. Gallen bringt mit «Matto 
regiert» ein Schauspiel nach 
dem Roman von Friedrich 
Glauser auf die Bühne. Die 
Premiere am Freitag 
vermochte rundum zu 
überzeugen. 

«Matto regiert» ist der dritte Wachtmeis-
ter-Studer-Roman des Schweizer Autors 
Friedrich Glauser. Dieser Krimi ist neben 
«Gourrama» der autobiografischste Ro-
man des Schriftstellers, da Friedrich 
Glauser darin seine wiederholten Inter-
nierungen in Psychiatrischen Kliniken 
thematisiert. «Matto regiert» gilt über-
dies als Glausers Schlüsselroman und 
löste bei seinem Erscheinen 1937 einen 
Skandal im bernischen Gesundheitswe-
sen aus. 

Christina Rast (Inszenierung) und Ar-
min Breidenbach (Dramaturgie) haben 
den Roman in eine zweistündige Thea-
terfassung gepackt. Schauplatz des 
Stücks ist die Heil-und Pflegeanstalt 

Randlingen. Die Bühnenränder sind mit 
Hodler-Bildern gesäumt. Vorhänge wer-
den auf- und zugezogen, dienen als Ab-
grenzung und Beobachtungspunkt. Ein 
übergrosses Telefon schrillt immer wie-
der. Man kann sich über die Auswahl der 
Hodler-Bilder für die Bühne streiten, die 
Schauspielerinnen und Schauspieler stel-
len die «Urkraft» des Nationalmalers 
schnell einmal in den Schatten. 

Nicht die Kriminalgeschichte steht im 
Vordergrund, sondern die Befindlichkeit 
der Menschen. Ihre Angst, ihre Einsam-
keit, aber auch ihre Hoffnungen. 

Viel Platz für Urkomisches 
Matto, der Geist des Wahnsinns, regiert 
in der Anstalt und erweist sich als erfolg-
reicher Rattenfänger geschundener See-
len. Im Stück wird eine Radiorede Hilters 
eingespielt. Sie stammt aus dem Roman-
Kapitel «Matto erscheint» und stellt Hit-
ler als Psychopathen dar, der ganze Na-
tionen beeinflusst. 

Die Ambivalenz der Beziehung zwi-
schen Patient und Analytiker hat Fried-
rich Glauser in seinem Roman auf die 

beiden Figuren Laduner und Studer 
übertragen. Wachtmeister Jakob Studer, 
gespielt von Hans Jürg Müller, soll den 
Tod des Direktors Ulrich Borsteli aufklä-
ren, taucht aber immer tiefer in die wi-
dersprüchliche Welt des Irrsinns ein. Die 
Zeit in der Anstalt wird für Studer zum 
Alptraum. 

Sein Versuch, sich mit Doktor Ernst 
Laduner (Marcus Schäfer), dem stellver-
tretenden Direktor der Anstalt Randlin-
gen, zu messen, scheitert kläglich. Ladu-
ner scheint Studer immer einen Schritt 
voraus zu sein. 

Mit in Dialoge verpackte Erzählpassa-
gen und akustischen Misstönen wird die 
Auseinandersetzung mit der Psychiatrie 
überzeugend auf die Bühne gebracht. Bei 
Christina Rast sind frühere Zusammen-
arbeiten als Regieassistentin von Chris-
toph Marthaler und Christoph Schlin-
gensief unverkennbar. Trotz der Ausweg-
losigkeit der Insassen der Irrenanstalt 
bleibt viel Platz für urkomische Mo-
mente. 

Zum wiederholten Male arbeitet die 
Regisseurin mit ihrer Schwester Fran-

ziska Rast (Bühne und Kostüme) zusam-
men. Den beiden ist es gelungen, immer 
wieder bildgewaltige Gruppenszenen mit 
Ärzten und Pflegern, Patienten oder 
einem Chor zu schaffen, in denen es um 
die Grundatmosphäre der Anstalt geht. 

Stoff für eine Theater-Serie 
Die Anstalt Randlingen bevölkerten im 
Roman rund 800 Patienten und zig Pfle-
ger, Ärzte und Helfer. «Natürlich muss 
man bei der Bearbeitung Schwerpunkte 
setzen und auch leider auf den einen oder 
andern Darling verzichten. Es sei denn, 
man macht daraus eine zehnstündige Se-
rie», sagte die Regisseur Christina Rast in 
einem Interview. 

Die Idee wäre gar nicht so abwegig: in 
einer Zeit, wo nicht nur Streaming-
Dienste auf Serien setzen, könnte auch 
das Theater mit einer mehrteiligen Büh-
nenproduktion beim jungen Publikum 
punkten. Bei der Premiere von «Matto 
regiert» war der Altersdurchschnitt auf 
jeden Fall erfreulich tief. sda 

Link: www.theatersg.ch

WEF-Projekt am 
Zürcher Schiffbau 

Zürich Ende Januar findet in Davos das 
WEF statt. Wer nicht dabei sein kann, hat 
nun Gelegenheit, im Schauspielhaus Zü-
rich in die Rolle eines teilnehmenden 
CEOs zu schlüpfen. «Weltzustand Da-
vos» hatte am Freitag Premiere. Das Kon-
zept des Duos Helgard Haug und Stefan 
Kaegi von Rimini Protokoll orientiert 
sich an der Wirklichkeit. Für die Modera-
tion ihres Stücks haben sie fünf Fachleute 
aus Politik und Wissenschaft eingesetzt. 
Das Publikum schlüpft in die Rollen real 
existierender CEOs von Unternehmen, 
die am World Economic Forum (WEF) 
teilnehmen. Jeder Zuschauer findet 
unter seinem Sitz ein Dossier mit den An-
gaben zum CEO und zum Unternehmen, 
das er vertritt. Die Kulisse in der Box des 
Schiffbaus ist eindrücklich: Um eine 
ovale Arena sitzt das Publikum. Hinter 
seinem Rücken erheben sich Berge vor 
einem wolkenlosen Himmel, vor dem die 
Experten WEF-Geschichten seit dem 
Gründungsjahr 1971 erzählen. sda  

Info: www.schauspielhaus.ch
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