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nsere Gesellschaft befindet sich
im Wandel. Besitz war gestern.
Heute werden Autos, Velos,
Büros und Maschinen geteilt.

Arbeitnehmer entscheiden sich für Zeit
statt für Geld. Unbezahlte Ferien, Vater-
schaftsurlaub und Teilzeitarbeit zeugen
davon. Die Globalisierung, offene Gren-
zen und Märkte führen zu einer Vermi-
schung von Volkswirtschaften, Kulturen
und Bräuchen. Traditionelle Rollen- und
Familienbilder weichen neuen, individu-
ellen Lebensformen.

Die heutige Bundesverfassung der
Schweiz stammt aus den Jahren 1848
und 1874. In der Politik herrschen seit
vielen Jahrzehnten die Konkordanz und
der Kompromiss. Unser Land steht für
Stabilität, Rechtssicherheit und Ord-
nung. Das Aufregendste sind die Bundes-
ratswahlen, aber auch da nur in Form
von Geschlechts- und Herkunftsfragen.
Die Gesellschaft und die Menschen be-
wegen sich, der Staat und die Politik
bleiben stehen. Die Folgen sind Entkop-
pelung, tiefe Stimmbeteiligung, Unver-
ständnis, zufällige oder knappe Ent-
scheide und eine zwar gut gemeinte,
aber ausufernde Regulierungsflut, die
mehr Probleme schafft als löst. Tragfähi-
ge Kompromisse werden seltener oder
müssen auf Kosten der zukünftigen Ge-
nerationen (zu) teuer erkauft werden.

U Natürlich braucht es auch in Zukunft ei-
nen Staat. Aber nicht als Aufpasser, Vor-
mund oder Besserwisser. Das bremst die
Innovation, hemmt Unternehmertum
und verhindert gute Lösungen. Sondern
in einer neuen, modernen Rolle als
«Ermöglicher», der Menschen, ihrer
selbst bestimmten Entwicklung und ihrer
individuellen Freiheit dienlich ist.
Die Macht muss bei den Menschen und
nicht bei der Verwaltung liegen. Die De-
mokratie soll als Wettbewerb von Ideen,
als gestaltendes und ausgleichendes Ele-
ment, und nicht als Kampf von Weltan-
schauungen verstanden werden. Die Men-
schen haben die Parteispielchen satt. Die
Politik soll Lösungen entwickeln und die-
se umsetzen. Statt die wenigen Unter-
schiede zu betonen, sind die vielen Ge-
meinsamkeiten hervorzuheben.

Wir brauchen eine Politik, die für die
Menschen da ist, und nicht für eine
Gruppe oder eine Ideologie. Der Mensch
gehört ins Zentrum gerückt. Der Staat
muss dem Einzelnen etwas zutrauen, ihn
stark machen, ihn Fehler machen lassen,
und ihn nicht mit Bürokratie, Vorschrif-
ten und hohen Steuern seiner Freiheit
berauben.

Noch befindet sich die Schweiz auf ei-
nem relativ guten Pfad. Das WEF be-
zeichnet die Schweiz als wettbewerbsfä-

higstes Land der Welt. Gemäss einer
UNO-Studie leben die Menschen nir-
gends glücklicher als hier. Und bei der Al-
tersvorsorge 2020 diskutieren wir, ob-
wohl wir immer älter werden und die Fi-
nanzierung schon heute nicht mehr
nachhaltig gesichert ist, allen Ernstes
über eine Erhöhung der AHV-Renten. Es
gibt viele Länder, die uns um unsere Si-
tuation beneiden.

Trotzdem: Wir leben hauptsächlich von
der Substanz der «Alten Welt» und müs-
sen uns bewegen, wenn wir wollen, dass
alles so bleibt, wie es ist. Ohne Panik und
Angst, aber mit Mut und Freude und
dem Ziel, dass die Menschen in der
Schweiz auch in Zukunft in Wohlstand
und Freiheit leben können.
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Missgunst auf der einen, Gehorsam auf
der anderen Seite zerstören ein blühen-
des Gemeinwesen christlich-«kommu-
nistischer» Prägung. Es sollte über
150 000 Eingeborene vor der Verskla-
vung schützen, hier eine bargeldlose
Wirtschaft funktionieren; es sollte
christianisiert, nicht kolonialisiert wer-
den: Das Datum vom 16. Juli 1767 be-
deutet das Ende für den Gottesstaat der
Jesuiten in Paraguay, das Ende einer
über 150-jährigen Aufbauarbeit.
Vor diesem historischen Hintergrund

schrieb Fritz Hochwälder das Gesell-
schaftsdrama «Das heilige Experi-
ment», das 1943 vom damaligen Städte-
bundtheater Biel-Solothurn uraufge-
führt wurde und zu Weltruhm kam.
Nun eröffnete dieses Stück die Schau-
spielsaison 2017/18 des Theater Orches-
ter Biel Solothurn mit einer beeindru-
ckenden Premiere.

«Undercover»-Jesuit
Dem Provinzial des Jesuitenordens in

Paraguay, Alfonso Fernandez (Günter
Baumann), werden durch den Gesand-
ten des Königs, dem Visitator Don Ped-
ro de Miura (Michael Lucke), die Ankla-
gepunkte wie Untreue gegenüber dem
König, geheime Silberminen, Wucher
und Unterdrückung zur Stellungnahme
vorgelegt, die allesamt widerlegt wer-
den können. Urheber der Anklage-
punkte sind eifersüchtige Grossgrund-
besitzer und der misstrauische Klerus.
Die Farce: Der spanische König hat die
Anklageschrift bereits unterschrieben;
die Jesuiten müssen das Land verlas-
sen. «Weil ihr recht habt, müsst ihr ver-
nichtet werden.» Der Provinzial lässt
den Gesandten verhaften.
Doch ein «Undercover»-Jesuit (Mar-

cus Mislin) gibt sich zu erkennen und
fordert, da der Orden den spanischen
König unterstützt, vom Provinzial aufs
Schärfste den gelobten Gehorsam; er
soll das königliche Edikt selber ausfüh-
ren, ansonsten würde der Orden im
spanischen Weltreich verboten wer-
den: «Es geht um den Bestand des Or-
dens. Und ihr sprecht von 150 000
Menschen.»
Der Provinzial fleht, bittet, ringt mit

sich und Christus, «der immer wieder
diese Welt verlässt». Und bricht ein:

«Ich will nichts anderes sein als ein wil-
lenloses Werkzeug des Ordens.» Er
zweifelt, ob er theologisch wirklich im
Recht war. Denn die Eingeborenen un-
terscheiden den guten, nützlichen
Christus der Jesuiten von dem bösen
Christus der Spanier. Nicht alle Mitbrü-
der beugen sich seinem Befehl. Man
darf den Gehorsam verweigern, wenn
eine Sünde befohlen wird … Doch am
Ende ist der Gottesstaat «beim Teufel»,
das – modern ausgedrückt – erfolgrei-
che antikoloniale Entwicklungsprojekt

wird mit allen schlimmen Konsequen-
zen für die Eingeborenen abgebrochen.

Sensible Inszenierung
Die Inszenierung von Katharina

Rupp ist eindringlich und sensibel –
wohl keiner der Zuschauenden kann
seinen verletzten Gerechtigkeitssinn
einfach so zum Schweigen bringen. Die
Vielschichtigkeit der Charaktere wird
klar herausgearbeitet, so imponieren
die Schauspieler wie die renommierten
Gegenspieler Günter Baumann und Mi-

chael Lucke durch feinen Facetten-
reichtum und Bühnenpräsenz. Aber et-
wa auch die – mimisch subtil begleite-
ten – Dolmetscherkünste ins paraguayi-
sche Guarani von Vilmar Bieri (Superi-
or) oder die von Jörg Seyer hintergrün-
dig humorvoll interpretierte Rolle des
Don Miguel Villano begeistern. Und für
einmal nicht zu vergessen: Die Statisten
sind wunderbar platziert und sind mit
jeder Faser beim Spiel dabei.

Weitere Aufführungen: www.tobs.ch

Zum Teufel mit dem Gottesstaat
Tobs Gelungene Premiere «Das heilige Experiment» von Fritz Hochwälder

VON ANGELICA SCHORRE

Günter Baumann
(ganz l.) brilliert in
der Hauptrolle als
Provinzial des
Jesuitenordens in
Paraguay, Alfonso
Fernandez.
KONSTANTIN NAZLAMOV

Der Widerstand ist gross: 50 Einspra-
chen gingen gegen das geplante Bun-
desasylzentrum im Deitinger Scha-
chen ein. Dort sollen ab 2019 bis zu
250 Menschen untergebracht wer-
den. Da das Projekt des Kantons und
des Bundes auf Flumenthaler Boden
lieg, ist diese Gemeinde für die Auf-
lage zuständig. Vor allem Bewohner
der Gemeinde Deitingen wehrten
sich gegen das Projekt. Die 50 einge-
gangenen Einsprachen wurden nun
aber abgewiesen. Dies bestätigt Felix
Steiner, Präsident der Baukommissi-
on Flumenthal, auf Anfrage. Gleich-
zeitig hat die Baukommission dieses
Wochenende die Baubewilligung für
das Zentrum erteilt.
Zur Einsprache berechtigt seien

Beschwerdeführer nur, wenn sie
stärker als die Allgemeinheit von ei-
nem Vorhaben betroffen seien, er-
klärt Steiner. «Bei allen 50 Einspre-
chern ist dies nicht der Fall.» Einer-
seits liege das daran, dass die Be-
schwerdeführer nicht nahe genug
am Standort des geplanten Bundes-
asylzentrums wohnen. Andererseits
auch an den Punkten, die die Ein-
sprecher kritisiert haben: «Oft wurde
genannt, durch das Projekt gebe es
künftig mehr Asylsuchende am
Bahnhof in Deitingen.» Und davon
sei ein Einsprecher nicht stärker be-
troffen als die restlichen Einwohner
der Gemeinde. Auch die Beschwerde
der Einwohnergemeinde Deitingen
wurde abgewiesen. Diese sei nur zur
Einsprache berechtigt, wenn ihr ho-
heitliches Aufgabengebiet betroffen
sei. Es sei aber nicht eine hoheitliche
Aufgabe der Gemeinde, dafür zu sor-
gen, dass sich nicht zu viele Leute
am Bahnhof aufhalten, so Steiner.
Über den Entscheid der Kommis-

sion empörte sich das Komitee für Si-
cherheit in Deitingen. Gegenüber
dem Lokalradiosender «Radio 32»
schrieb ein Mitglied: «Noch stehe ich
unter Schockstarre. Anscheinend
werden die Interessen von Fremden
höher gewichtet, als die von der ar-
beitenden und steuerzahlenden Be-
völkerung.» Auf die Baubewilligung
folgt eine 10-tägige Beschwerdefrist.
Laut Steiner sei nun das Ziel, dass
der Bau des Zentrums schnellst mög-
lichst starten könne. (NKA)

Flumenthal/Deitingen

Kommission erteilt
Baubewilligung für
Bundesasylzentrum

Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntag
in Bettlach abgestürzt und noch auf
der Unfallstelle verstorben. Er war
um 13 Uhr am Startplatz Bützen auf
dem Grenchenberg gestartet. Kurz
danach verlor er aus noch unbe-
kannten Gründen die Kontrolle über
den Gleitschirm und stürzte ab, wie
die Kantonspolizei am Montag mit-
teilte. Eine Untersuchung soll die Un-
fallursache klären. Neben der Kan-
tonspolizei standen auch die Ret-
tungsflugwacht (Rega) und ein Care-
Team im Einsatz. (SDA)

Grenchenberg/Bettlach

Gleitschirmpilot
stirbt bei Absturz

Ein Sprayer, der in den Kantonen So-
lothurn und Aargau aktiv war, ist er-
mittelt worden. Der Schweizer wird
bei der Staatsanwaltschaft Solothurn
angezeigt. Der 18-Jährige soll in Fulen-
bach zwischen Juli und August mehr-
mals öffentliche Gebäude mit Schrift-
zügen versprayt, aber auch in Wolfwil
und in Aargauer Gemeinden Sachbe-
schädigungen begangen haben. Auf
die Spur des Sprayers führten auch
Tipps aus der Bevölkerung. (SDA)

Fulenbach/Wolfwil

18-jähriger Sprayer
ermittelt
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