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Das Land ist frei
TheaterDaniela Janjic und Regisseur Jérôme Junod erteilen dem Schillerschen Nationalmythos rund um Rütliwiese und Heldenkitsch mit
ihrem «Tell» eine Abfuhr. Ob das Publikum am Ende aber nicht doch die «Willensnation» beklatscht, ist unklar.

Clara Gauthey

Wilhelm Tell ist kein Revoluzzer,
keinhitzköpfiger oder fanatischer
Attentäter. Als harmloser, wenn
auch freiheitsliebenderFamilien-
vater lehrt er seinen linkischen
Sohn geduldig, die Armbrust zu
führen – natürlich nur zum Zwe-
cke der Jagd. Er ist ein in sich ru-
hender Naturmensch, nicht
eigentlichpolitisch. SeinMord an
Gessler ist darum reine Privatsa-
che, das ist schon von Friedrich
Schiller so angelegt.

Schillermythosals grosse
Unterhaltungs-Show
DieAutorinDaniela Janjichat das
Original zur grossenGenugtuung
vieler Zuschauer zerpflückt, ge-
kürzt (selbstredend) und ganz
buchstäblich ins Unterhaltungs-
zeitalter überführt, nicht ohne
demFreiheitskampf auf derText-
ebene ein ausgedehntes Bad im
Jetzt zu gönnen. Drei «Eidgenos-
sinnen», welche die grosse Hel-
denschau zur besten Sendezeit
moderieren, plappern überdreht
in drei Landessprachen drauflos
und Wilhelm Tell ist, wunderbar
bielerisch, ein radebrechender
Romand! Die Handvoll Gestalten
auf derRütliwiese sindein lächer-
licher Haufen Schattengespens-
ter mit Taschenlampen, deren
heimliche Versammlung so gar
nicht dazu dienen mag, eine Re-
volution gegen die Habsburger
vomZaunzubrechen, zumal sie ja
die Öffentlichkeit scheuen.

«Wir sindvonhier.
Unddas ist ein Status.»
Als Kriegsflüchtling kam die
heute 34-jährige Autorin Janjic
mit neunJahren aus demdamali-
gen Jugoslawien über Schweden
indie Schweiz,wo sie unter ande-
rem in Biel am Schweizerischen
Literaturinstitut studierte. Sie
dürfte sich im volkstümlich-auf-
gebauschten Heimatmythos
kaum eins zu eins wiederfinden,
wohl aber inder von ihr aufgegrif-
fenen Thematik der ständigen
Identitätsrechtfertigung auf-
grundäussererMerkmale,wie sie
in einem etwas selbsthilfegrup-
penmässigen Gespräch der (Bie-
ler) Jugend thematisiertwird, die
sich beschwert, stets dieselben
Fragen beantworten zu müssen:
«Woher kommst du? Nein, ich
meine, woher kommen deine El-
tern? Also, naja, wo sind deine

Wurzeln?» Die trotzige Antwort
ist (allzu) einfach: «Wir sind von
hier und das ist ein Status!» Der
Ort als einzig verbindender Fak-
tor einer Nation mutet doch et-
was schwachan.DieBegründung,
warumdieheutigeZeit keineHel-
den mehr brauche, bleibt aus. Ist
dem so? Wieso ist dem so? Und
was beschäftigt denn ein bereits
vor hunderten vonJahrenbefrei-
tes Land, wenn es tatsächlich so
frei ist? Oder welche Tyrannen
treiben uns heute vor sich her?

«PerlederSaison»?
Das istGeschmackssache
Ob die Inszenierung «eine Perle
der Saison» ist, wie die Premie-
renzuschauer teilweisebegeistert
befinden, sei dahingestellt. Es ist
nuneinmalGeschmackssache, ob
man dem Aktualisierungswahn
(«Wir wollen sein ein einig Volk
von Schwestern ...»), der etwas
plumpen Parallelführung des

HeldenmitHeldenderPopkultur
(«Batman») oder dem eher will-
kürlich wirkenden Verweis auf
Kriegsmaterialexporte der
«sauberen» Schweiz etwas abge-
winnen kann. Das gilt auch für
die Kostüme mit Edelweissmus-
ter, einerbeliebten 1.-August-Kla-
motte.UndauchdasSpiel ist stre-
ckenweise wenig überzeugend,
von einem angestrengt überarti-
kulierenden Tom Kramer bis hin
zu einer überzeichnenden Atina
Tabé und den jugendlichen
Sprechchören, von denen man
nicht mit Sicherheit sagen kann,
ob sie der Idee der Regie oder
mangelnder Stimmkraft derDar-
steller geschuldet sind.
Schliesslich reissen die über-

lautenAuftritte derModeratorin-
nen jeweils ausdemSpielflusshe-
raus und ironisieren das Gesche-
hen.Das ist sicherlichAbsicht, al-
lein, es ist auch etwas anstren-
gend. Angenehme Ruhepole im

Treiben sind der Gastschauspie-
ler JensOleSchmieder als väterli-
cher Revoluzzer und Ensemble-
mitglied Tatjana Sebben als reso-
lute Ulrike von Rudenz, welche

im Hosenanzug die Seiten wech-
selt und sich in den engagierten,
leicht überhitzten Berthold von
Bruneck verliebt. Asso Husseini
vom Jungen Ensemble (Leitung:
Isabelle Freymond) gibt einen
charmant-naiven, herzallerliebs-
ten Walther Tell ab, der sich
nebenbei auch optisch stimmig
zu den dunklen Locken seiner
Mutter (Atina Tabé) gesellt.

WürgenderWutbürger:
Tell alsTerrorist?
Das unaufhörliche Name-Drop-
ping der «Heldengestalten» trägt
aber nicht unbedingt zur tieferen
Erkenntnis bei. Sind das unsere
Helden? «Darth Vader, Michael
Moore, EdwardSnowden,Green-
peace und Moses?» Andererseits
erinnerte schon Schiller aus dem
Munde Gesslers an die Waffen-
problematik à la Michael Moore,
wenn er seinen Gessler Tell
gegenüber spotten lässt:«Gefähr-

lich ist’s, ein Mordgewehr zu tra-
gen,/ und auf den Schützen fällt
der Pfeil zurück.»Und so kann es
kaum verwundern, wenn Wil-
helm Tell heute als Werbeikone
für ein «freiheitliches Waffenge-
setz»herhaltenmuss.
Der Rütlischwur imWalde ist

heiter, die «Taschenlampenge-
sichtsanleuchtungen» hätte man
beleuchtungstechnisch auch an-
ders lösenkönnen. Sei’s drum,das
Ende naht, die hohle Gasse tut
sich auf und mit Verwunderung
sehen wir den Helden wie einen
WildenanderGurgelGesslershe-
rumdrücken.Dableibtweder viel
Politik noch hehrer Befreiungs-
kampf, da ist vor allem der Wut-
bürger amWerk, aus rein persön-
lichen, nicht aus politischen Mo-
tiven heraus, jenseits des Rechts
und voll inmordlüsterner Rage.

Weitere Bilder unter
www.bielertagblatt.ch/tell

«Tell» und
das Junge Theater

•Weitere Vorstellungen in Biel
am 25. und 26. Mai, 13. und
16. Juni, am 15. Mai Premiere
in Solothurn.
• Vom Jungen Theater Biel (Lei-
tung: Isabelle Freymond) stehen
auf der Bühne: Vera Bolliger, Na-
dine Bourban, Manuel Djurovic,
Pajtime Dodaj, Fiona Fankhauser,
Beqir Fetahi, Fabiola Filippopulos,
Heston Graber, Asso Husseini,
Martina Inniger, Melani Kostadi-
nova, Antonia Laubscher, Gino
Rösselet, Eva Schneider, Aline
Schüpbach, Paul Wongprakon,
Jessica Woodtli gau

Alpiner
Western:

Wilhelm Tell
(Vincent Fon-
tannaz) greift

zur Armbrust –
die Schauspie-
ler vom Jungen
Theater Biel bil-

den als rau-
nende Geister

die hohle Gasse,
in welcher der
Landvogt Gess-
ler (Günter Bau-

mann) gleich
gemeuchelt

wird.
zvg/Joel Schweizer

Meisterin der Zwischentöne
Literatur Pascale
Kramer, mit demGrand
Prix Literatur 2017
ausgezeichnet, gastiert
im Bieler Farelhaus.

Vier Jahrehaben sie sichnicht ge-
sehen,Aniaund ihrVaterGabriel.
Er ist ein erfolgreicher Intellek-
tueller, weithin bekannt durch
seine Radiosendung. Sie führt
einebescheideneExistenz alsBe-
treuerin in einem Kindergarten.
Der Vater unterhält neben einer
Stadtwohnung einen Landsitz
mit weitläufigem Anwesen. Die
Tochter wohnt in einem wenig
schickenQuartier.Warumsie ihn
nachall denJahrenderFunkstille
besuchen fährt? Sie wüsste es
wohl selber kaum zu sagen.
Ebenso wenig könnte sie klar be-
nennen, warum sie ihm so lange
ausgewichen ist. Nur eines ist si-

cher, der Besuch, den sie demVa-
ter am Beginn des Romans ab-
stattet, mit ihrem kleinen Sohn
Théo an der Hand, den hätte sie
lieber nicht unternommen.

FreundundFeind
DieFamiliensituation, diePascale
Kramer in «Autopsie des Vaters»
beschreibt, ist unbehaglich. Wie-
wohl derVater einManndes – ge-
sprochenen – Wortes ist, lastet
viel Unausgesprochenes auf den
Figuren. Wenn gesprochen wird,
dann dient das nicht unbedingt
der Klärung oder Erleichterung.
Im Gegenteil. Gabriel, einst im
linksintellektuellen Milieu zu-
hause, hat im Lauf der Jahre die
Seiten gewechselt. Still undunbe-
merkt zunächst. Dann ergreift er
öffentlich Partei für Jugendliche,
die einen Asylanten erschlagen
haben.Gabriel verliert seinenJob
beim Radio, seine Mitwelt schei-

det sichplötzlich scharf inFreund
und Feind. Gabriel entzieht sich
der Aufregung, die er mit seiner
Stellungnahme entfacht hat, per
Suizid.
Pascale Kramers grosse Kunst

besteht darin, dass sie ihre Figu-
ren, die Ereignisse und Reaktio-

nen, die sie auslösen, in einem
kühlen, schwebenden Tonfall be-
schreibt. Die zentrale Figur des
Romans ist Tochter Ania. So er-
gibt sich eindistanzierter, lücken-
hafter Blick auf Gabriel. Statt in
moralisierendem Schwarz-Weiss
erscheint der Gesinnungswechs-

ler in irritierenden Grautönen.
Die Familiengeschichte wird un-
versehens zur Reflexion über ge-
sellschaftliche Wandlungspro-
zesse.

AutorinundÜbersetzerin
Pascale Kramers Roman erhielt
bei seinem Erscheinen vor zwei
Jahren viel Lob von Seiten der
Kritik und brachte der Autorin
den Grand Prix Literatur 2017
ein. Die Literarische Biel hat die
in Frankreich lebende gebürtige
Genferin zueinerLesungeingela-
den. Gemeinsam mit ihrer Über-
setzerin Andrea Spingler wird sie
im Farelhaus aus ihrem Buch le-
sen und Fragen dazu beantwor-
ten. Alice Henkes

Info: Pascale Kramer, «Autopsie des
Vaters», Rotpunkt Verlag, Fr. 25.90.
Lesung: Freitag, 18. Mai, ab 19 Uhr
im Farelhaus, Unterer Quai 12, Biel.

Das vernetzte
Museum

Schweiz Morgen findet der
Internationale Museumstag
unter dem Motto «Taggen, sha-
ren, liken – das hypervernetzte
Museum» statt. Zahlreiche Mu-
seen bieten Aktivitäten rund um
Kommunikationund Interaktion
an. Austausch- undVernetzungs-
möglichkeiten sind heute auf-
grund des digital geprägten Le-
bensstils vielfältig undumfassend
wienie zuvor.DasKunsthausPas-
quart bietet interaktive Führun-
gen an.DasMuseumfürKommu-
nikation inBern zeigtDieterFah-
rers Film «Die Vierte Gewalt»
über den Umbruch in den tradi-
tionellenMedien. ImKanton So-
lothurn können Besucherinnen
undBesucher verschiedenerMu-
seen ihre Lieblingsobjekte per
Knopfdruck liken. mt

Link: www.museums.ch

Beherrscht
irritierende

Grautöne: Die
in Paris lebende
Autorin Pascale

Kramer.
zvg/Corinne Stoll
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