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Hört auf, immer nett zu lächeln!  
Schauspiel Identitätsfindung als Komödie. Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt «Wir sind Hundert», ein 
Stück über weibliche Identitätsfindung. Die Inszenierung ist grossartig. Das Stück hat einige Schwächen.

Alice Henkes 

«Ich bin in Wirklichkeit ganz anders. Ich 
komme nur so selten dazu.» Dieses schöne 
Notat von Ödön von Horváth wird gern zi-
tiert, um kundzutun, dass man bei dieser 
oder jener Gelegenheit mal wieder hinter 
den eigenen Möglichkeiten zurückgeblie-
ben ist. Der Gedanke, dass ein Mensch, 
eine gereifte Persönlichkeit, nicht zu jeder 
Tages- und Lebenszeit und nicht in jeder 
sozialen Situation der Gleiche ist, hat sich 
mittlerweile herumgesprochen. Dennoch 
oder gerade deshalb ist die Frage nach den 
Facetten einer Identität für Literaten hoch 
spannend. So auch für den schwedischen 
Schriftsteller Jonas Hassen Khemiri. In 
seinem Stück «Wir sind Hundert» fächert 
er eine Frau auf der Suche nach sich selbst 
in drei Figuren auf. 

Das Theater Orchester Biel Solothurn 
zeigt das Stück als Schweizer Erstauffüh-
rung in der Regie von Franz-Xaver Mayr. 
Barbara Grimm, Atina Tabé und Tatjana 
Sebben agieren mit grosser Verve und 
Spielfreude als Partikel eines weiblichen 
Ichs. In Solothurn ist das Stück bereits vor 
Kurzem angelaufen, am 17. Oktober ist 
auch in Biel Premiere. 

Der Plot ist simpel und komplex zu-
gleich: Es geht um ein «völlig normales – 
widerliches – Leben», ein Frauenleben, 

das in rascher Folge vom ersten Schrei bis 
zum letzten Seufzer erzählt wird. Den vi-
suellen Rahmen zu dieser Vita im Schnell-
durchlauf bildet ein verheissungsvolles 
Bühnenbild von Michaela Flück. Es zeigt 
eine Art hellgrünes Bassin, halb Labor, 
halb Hochseeschiff. Hier werden Lebens-
träume seziert und Möglichkeiten dekli-
niert. Ahoi, Mädels, wohin geht die Reise? 

Teenie und Oma gleichzeitig 
Wie zuckerblonde Zombies kommen sie 
zu Beginn auf die Bühne getappt, die drei 
Darstellerinnen. In albernen rosa Kleid-
chen. Wie böse, böse Engel in einem bil-
ligen Horrorfilm. Doch haben sie die 
Kleidchen erst einmal abgestreift, ent-
puppen sie sich als ein und dieselbe Per-
son in drei verschiedene Altersphasen. 
Drei Facetten eines Ichs, die miteinander 
kommunizieren, sich über Erlebtes ver-
ständigen, sich streiten. Eine reizvolle 
Idee. Was würde der Teenager von einst, 
dessen Spuren doch noch irgendwo in 
der Persönlichkeit vorhanden sein müs-
sen, wohl sagen, wenn er dem Erwachse-
nen von heute begegnen könnte? 

«Hast du nicht auch manchmal das Ge-
fühl, mehrere gleichzeitig zu sein?» heisst 
es im Stück. Das Potenzial des Stoffs ist 
enorm und die Schauspielerinnen sind 
einfach grandios. Tatjana Sebben spielt 

die rotzig-unbeeindruckte Jugend mit so 
viel Klarsicht, so viel Energie und so viel 
ehrlichem Zynismus, dass man sich am 
liebsten sofort mit ihr gegen ihre beiden 
älteren Ich-Varianten verbünden möchte. 
Ja, hört doch auf, immer nett zu lächeln. 
Trennt euch von dem depperten Arthur. 
Scheisst doch auf die blöde Ausbildung 
zur Dentalhygienikerin. 

Immer schön lächeln 
Vergebens, natürlich. Mit Widerspruchs-
geist kommt frau nicht weiter. Das ist zu-
mindest die Lehre, die die Frau der mittle-
ren Lebensphase aus ihren Erfahrungen 
gezogen hat. Atina Tabé spielt diese mittige 
Persönlichkeitsvariante als dauerlä-
chelnde Verkrampftheit auf grotesk hohen 
Absätzen. Bloss nichts falsch machen, bloss 
nicht anecken. Und wenn gar nichts mehr 
geht: Lächeln. Vielleicht ists dann wenigs-
tens schneller vorüber. Dass sie sich mit 
dieser Haltung immer wieder selber ein 
Bein stellt, ist nicht weiter verwunderlich. 

Barbara Grimm schliesslich brilliert als 
altersweise Variante dieser Persönlichkeit, 
leise schelmisch und verschmitzt die hoch-
fliegenden Träume und kleinlichen Ängste 
ihrer früheren Entwicklungsstufen belä-
chelnd und bespöttelnd. Aber warum muss 
sie mit diesem unsäglich blöden Dutt he-
rumlaufen? 

Doch nicht nur der Dutt gibt Rätsel auf, 
auch die seltsame rosa Polsterwurst in 
Übergrösse gibt zu denken. Ist das ein Pe-
nis, ein Sofa, ein Monster-Marshmallow? 
Mal dies, mal das und von allem ein biss-
chen? 

In der Idiotenecke 
Irritierender jedoch als diese kleinen Aus-
stattungs-Mätzchen ist die Linienführung 
des Stückes selbst. Die vielen Facetten 
einer Persönlichkeit zeigen zu wollen, das 
ist anspruchsvoll. Weibliche Identitäts-
findung zu thematisieren, das hats in sich. 
Besonders, wenn dabei eine Gesellschaft 
mitgedacht werden soll, die immer noch 
männerdominierter ist als viele Männer 
und auch Frauen wahrhaben wollen. Das 
alles tiefgründig und dennoch gut ver-
daulich auf die Bühne zu bringen, diesen 
Spagat schafft «Wir sind Hundert» nicht 
ganz. Vieles bleibt flach und klischeehaft. 
Die Frau mittleren Alters stellt sich mehr 
oder weniger freiwillig in die Idiotenecke, 
wenn ihr Partner über Computer schwa-
felt oder wenn sie beim Dentalhygieniker-
Kongress eine Rede halten soll. Unwahr 
ist das natürlich nicht, aber auch keine 
neue, überwältigende Erkenntnis. 

Info: Premiere in Biel am Dienstag, 17. Okto-
ber, um 19.30 Uhr. www.tobs.ch.

Sofa, Penis oder 
Monster-Telefon: 
Atina Tabé, 
Tatjana Sebben, 
Barbara Grimm 
(von links) mit 
einem rätselhaften 
Requisit. 
zvg/Sabine Burger

Darfs ein wenig 
mehr sein? 

Ausstellung Zu ihrem 20-jährigen 
Bestehen zeigt die Stadtgalerie Bern 
eine Riesenschau mit rund 100 
Kunstschaffenden aus Stadt und 
Kanton Bern. 

Man könnte die Spalte locker damit fül-
len, alle Namen der Kunstschaffenden 
aufzuzählen, die in der Jubiläumsaus-
stellung der Stadtgalerie Bern dabei sind. 
Die Stadtgalerie feiert 20-jähriges Be-
stehen. 50 Jahre sind es sogar, rechnet 
man die Vorgängerin, die Berner Galerie, 
mit hinzu. Anlass für Stadtgalerie-Leite-
rin Ba Berger, eine Geburtstagssause ein-
zurichten, mit dem hübschen Titel «Por-
zellan & Gold... still going strong». 

Das alphabetische Verzeichnis der teil-
nehmenden Kunstschaffenden liest sich 
wie ein Who is Who der Kunstszene aus 
Stadt und Kanton Bern. Zwischen A wie 
Peter Aerschmann und Z wie Zobrist / 
Waeckerlin tummeln sich rund 100 Na-
men. Das liest sich nicht nur unglaublich 
üppig. Es sieht in der Ausstellung auch so 
aus. So viel Kunst, so viel Vielfalt war sel-
ten in den Räumen im Progr. Das extrem 
dichte Arrangement der Objekte, Fotos, 
Zeichnungen, Installationen hat was von 
einem Kabinett eines etwas schrulligen 
Kunst-Liebhabers, der alles wertschätzt 
und nichts weglassen kann. Der unter-
kühlte White Cube ist tot. Es lebe das 
wilde, grelle Sammelsurium. Das hat was. 

Zur atemberaubenden Fülle der Schau 
kommt noch ein Programm mit verschie-
denen Veranstaltungen. Sowohl in der 
Ausstellung wie bei den Aktionen sind ei-
nige Bieler Künstlerinnen und Künstler 
vertreten. Zum Beispiel der unverwech-
selbare Monsignore Dies, der gemeinsam 
mit Christophe Lambert zum Cochon 
Rodeo lädt. Am Freitag, 13. Oktober kre-
denzen die beiden Herren ein Menu mit 
viel Schwein. Am folgenden Abend gibt es 
eine Konzertperformance mit The Fungi 
Kingdom (Mushroom Man, Nicolas Ban-
gerter, Gregor Gilg, Markus Gneupel und 
Special Guests). ahb 

Info: Ausstellung bis 28.10. Anmeldung zur 
Performance unter: www.stadtgalerie.ch.

A  ch die leuchtenden Augen, 
wenn irgendetwas schneller ge-
macht wird. Ach das fröhliche 

gurrende Einverständnis, wenn die Welt 
huschhuscher wird – – –  

Ich bin zur Zeit ausgebremst. Ich bin 
gezwungen, alles langsamer anzugehen, 
mir mehr Zeit zu nehmen. Für jeden 
Schritt. Der kleine Hund – «the heartbeat 
at my feet», wie das jemand einmal gesagt 

hat –, der bei uns eingezogen ist, ist noch 
nicht so schnell, wie es die Welt von ihm 
eigentlich verlangen würde. Er verbringt 
die längste Zeit damit, Geissen zu beob-
achten, einen Plastikkübel zu inspizie-
ren, einen Igel zu beschnüffeln, den he-
rabzwirbelnden Herbstblättern zuzu-
schauen. Er baut sich seine Welt langsam 
auf und füllt sie behutsam mit Sinn. 

Wenn man, selten genug, aus der geöl-
ten und akzelerierten Zeit herausfällt, 
läuft der Tag wie in Zeitlupe ab, was heute 
heisst, er verstreicht in normalem Tempo: 
eine Minute ist eine Minute. Alles, was die 
Minuten komprimiert, erscheint unna-
türlich, verbogen, ungesund. 

Vor Jahren habe ich in Basel einen 
Autorenfilm gesehen, in dem der Regis-
seur (ein Franzose? ein Belgier?) seine 
Liebe zu seiner verstorbenen Frau be-
kräftigt und in schwarzweisse Bilder, ja: 
giesst. Der Film ist lang, er dauert über 4 
Stunden, man ist ihm rettungslos ausge-
setzt, davonlaufen gilt nicht. Kein einzi-
ger routinierter Beschleunigungstrick 
aus dem digitalen Hollywoodtrickkist-
chen, keine einzige Raffung, kein Über-
blenden von Zeitebenen, keine sensatio-
nellen Wendungen, kein Brimborium 
und kein Feuerwerk. Die Takes sind 

zum Teil schmerzlich konzentriert und 
insistent: Die Frau geht einkaufen in 
einem kleinen Laden, sie verschwindet 
durch die Tür, die Kamera bleibt auf der 
Tür, dann sieht man während ein paar 
Minuten, bis die Frau wieder aus der 
Türe tritt, nichts als eben diese Tür. 
Nicht einmal der Wind regt sich. Und 
man stellt sich vor, was wohl in der Tüte 
ist, die sie bei sich trägt, und welche 
Worte sie wohl gewechselt haben mag 
mit dem Verkaufspersonal, und wenn 
man nicht ganz versteinert durch die 
Welt poltert, merkt man: Ich bin jetzt 
der Mann, der auf diese Frau wartet, so 
lange dauert das Warten in Wirklichkeit 
nun mal, ich muss die unbewegte Zeit 
aushalten, mir wird kein Ablenkungs-
programm geboten – und eigentlich, das 
ist das Berührendste, kommt die Frau 
gar nicht mehr aus dem Laden, sie ist 
verstorben, und die fünf Minuten War-
ten sind die Ewigkeit, in der dieser Re-
gisseur kein lebendiges, sprechendes, 
zurückliebendes Gegenüber mehr hat 
für seine Liebe. Der Film ist eine Prü-
fung. Ich erinnere mich, wie wir aus 
dem Kino kamen und sehr langsam 
durch Basel gingen, schweigend, und 
wie keine «Lust auf ein Bierchen» auf-

kam, und wie auf eine ganz eigene Weise 
schön diese Erschütterung doch war, 
ganz anders als die Scheinerschütterun-
gen, welche die kommerzielle Film-
industrie in uns mit allen Tricks und 
Finten anstossen will. Damit man dann 
wieder «Lust auf ein Bierchen» hat. 

Ich weiss den Namen des Films nicht 
mehr, und auch der Name des Regis-
seurs ist mir entfallen. Leider. Aber die 
Wehmut, die den Kinosaal fast unmerk-
lich in Beschlag nahm, ist immer noch 
zum Greifen nah. 

Heute morgen hatte ich die Idee zu 
einem Film. Er soll schwarzweiss 
sein, lang und langsam. In ihm sollen 
die Bäche und die Flüsse und die Seen 
zu sehen sein, in denen mein vorheri-
ger Herzschlag-neben-meinen-Füs-
sen geschwommen ist; die Matten 
und Wiesen, in denen ich mit ihm 
ausgeruht habe, und es sollen sich 
jene äussern können, denen er das 
Licht und die Süsse in die Seelen ge-
haucht hat, und ich werde nacherzäh-
len, was ich alles gedacht und erlebt 
habe, solange er mein besserer Schat-
ten war, und wie unbeschreiblich 
schmerzlich und doch schön es ist, 
wenn man vor dieser Türe steht, und 

wartet, bis er kommt, und doch genau 
weiss: Er wird nicht mehr wirklich 
aus ihr heraustreten ins gleissende 
Mittagslicht. 

Nur die Kunst kann das: Dass er dann 
doch aus der Türe heraustritt, direkt vor 
mich, und ich das schnelle Hecheln hö-
ren kann, und das Licht sehe, das in 
meine Seele schiesst. 

An den Film des Franzosen oder Bel-
giers habe ich mich erst erinnert, nach-
dem mir die Idee gekommen war. 

Vielleicht hat die Idee auch mit den 
momentanen Ereignissen rundherum 
zu tun: Sie versetzen mich zunehmend 
in eine elegische Stimmung. Die grossen 
Entwürfe (Europa) zerbrechen, die mitt-
leren und kleinen werden scheitern. Nur 
den ganz kleinen, jenen in meiner nächs-
ten Umgebung, gebe ich noch eine Chan-
ce. Dem Beobachten von Geissen und 
dem Beschnüffeln von Igeln. 

PS: Wer per Zufall den Namen des Re-
gisseurs kennen sollte, ist gebeten, mich 
zu kontaktieren. Ich würde ein Bierchen 
spendieren. 

Info: Rolf Hubler ist ehemaliger Präsident der 
Literarischen Biel. Seither Mehrleser. Und 
Mehrarbeit an einem Roman.

Kolumne

Eine Minute  
ist keine Minute 
ist eine Minute

Rolf 
Hubler

Schweinereien aus Biel: Christophe Lam-
bert und Monsignore Dies tischen auf. zvg
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