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Finale

O-Ton

«Sieh zu, dass
du ein ehrlicher
Menschwirst,
denndamit
sorgst du dafür,
dass es einen
Schurken
weniger auf
derWelt gibt.»
Thomas Carlyle

Was ist das für eine grossartig verpennte Familie! Das fünfköpfige Ensemble taumelt somnambul um das Bett in «Verweile doch, du bist so schön».Foto: Joel Schweizer

Maximilian Pahl

Bevor es ins Bett geht, gibt es noch eine
Geschichte. Kein Märchen, keine Moral,
sondern eine «Geschichte, aus der abso-
lut nichts gelernt werden kann», wie der
Schauspieler Günter Baumann sagt. Im
Foyer des Solothurner Stadttheaters
rutscht derweil Tatjana Sebben bäuch-
lings das Treppengeländer herunter,
und Tom Kramer erzählt von Spaghetti,
die er nie müde wird zu essen. Barbara
Grimm redet ihnen allen zu: Nicht jeder
sei von der Natur dazu begünstigt, sich
nützlich zu machen.

Nach diesem Bettmümpfeli geht es in
den gelb ausgeleuchteten Saal. Mit Kopf-
hörern ausgestattet, nehmen die Zu-
schauer Platz in dieser Sepia-Szenerie,
auf der Bühne schimmert ein von Flo-
rian Barth silbern tapeziertes Zimmer
und die Tonspur begleitet dieses wun-
derliche Eintrudeln mit leiser Klassik.
Und was ist das für eine grossartig ver-
pennte Familie, dieses fünfköpfige En-
semble, das mit Kramer und Sebben nun
erstmals vollständig auf der Bühne
steht, sich teils auf einem einzelnen Bett
zusammenkuschelt.

«Verweile doch, du bist so schön»
heisst dieses ziemlich gespenstische
Projekt des bewährten Duos Deborah

Epstein und Florian Barth. Ihre Regie
und seine Ausstattung und Videos spre-
chen dieselbe Sprache.

Der subversive Schläfer
Erzählt wird hier mit Marcel Proust,
Thomas Mann, Fernando Pessoa und na-
türlich dem anwesenden Peter Bichsel,
dass die beste Technik des Erinnerns
wohl das Vergessen ist. Es geht um die
Zeit, um ihr Vergehen und Anhalten, um
Müssiggang und Langeweile und um den
Schlaf, der ja heutzutage in seiner wider-
ständigen Kraft neu entdeckt wird.

Wenn allerorts die Performance opti-
miert wird, ist der Schläfer subversiv. Er
wird gewiss keine Überstunden leisten
und weiss doch am besten über das We-
sen der Zeit Bescheid. Fünf Personen –
vielleicht ist es auch nur eine einzige –
gehen hier auf Spurensuche nach «dem
Trugbild ihrer selbst» und taumeln som-
nambul ums Bett.

Atina Tabé verbiegt Körper und
Stimme zum Zombie und ist offenbar
mit einem Rückwärtsgang ausgestattet.
Legt sie ihn ein, erscheint alles wie zu-
rückgespult. (Wer David Lynchs Kultse-
rie «Twin Peaks» kennt, sieht hier ähnli-
che Effekte.) Dann schlägt der Blitz ein,
und das Bild beginnt zu flackern. Die
Spiegel- und Echokammer ist damit ge-

öffnet, und die Schauspieler wachsen
später auch im bildlichen Sinn über sich
hinaus. Projizierte Theaterscheinwerfer
treiben das Spiel mit den Ebenen noch
ein Stück weiter.

Leise Töne hinter Jalousien
Darunter staunt man, ist deprimiert,
schwelgt in Träumen und wünscht
sich, diese zu einem «immerwähren-
den Leben» zusammenzuhängen. Es
sind leise Töne hinter zugezogenen Ja-
lousien, wo Tom Kramer «den Weg zu
den Ängsten meiner Jugend» gefunden
hat und sie sichtlich weiter erforscht.
Schwindel erfasst die anderen, sie su-
chen Halt an einzelnen Sätzen, die sie
repetieren, als experimentierten sie
mit Dauerschleifen.

«Es kam mir vor, als sei ich selbst,
wovon das Buch handelt», ist einer die-
ser Sätze. Er stammt von Marcel Proust,
mit dem diese Uraufführung in Sachen
Zeitforschung gut beraten ist. Die wun-
derbare Madeleine-Stelle aus dem ers-
ten Band von «Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit» stellen alle fünf gleich-
zeitig nach, tünchen das Gebäck in den
Tee und versuchen, die damit verbun-
dene Erinnerung zu beschwören. Sie
kommt, wenn man sie nicht erzwingt.
Dass es uns einfacher fällt, uns um

unser Leben zu sorgen, als etwas be-
wusst zu geniessen, ist ein weitere
Proust-Gedanke, der hier Platz findet.
Die Inszenierung will hingegen gar
nicht viel mehr, als sich selbst auskos-
ten. Dazu geben einige fünfstimmige
Lieder Anlass. Dieses Ensemble ist zu-
gleich ein sanfter Chor.

Ein Frisierkopf auf einem Metallstän-
der steht etwas gruselig auf der Bühne
herum. Er ist sozusagen Adressat des
Ganzen. Baumann flüstert ihm ins Ohr,
und damit jedem Zuschauer einzeln,
Dank der Funkkopfhörer. Wenn er den
Kopf zu sich ins Bett und in den Arm
nimmt, liegt man im selben Bett.

Ein Junge und ein Mädchen treten zu
den Schauspielern, sie stellen Fragen
oder geben fachmännischen Rat, wie
man sich zudeckt. Plötzlich sitzen da
fünf Ratten mit geschneiderten Fellen
und Schwänzen, verhöhnen den «Däm-
merzustand» der materiellen Menschen
mit grosser und witziger gegenseitiger
Zustimmung. Dann endet alles rasch –
wie aus dem Schlaf gerissen verlässt
man dieses verschrobene Bühnenpro-
jekt. Was man daraus «mitnimmt», so-
viel hat man gelernt, wäre nun die fal-
sche Frage.

Weitere Aufführungen: www.tobs.ch

Expedition mit fünf Zeitforschern
Schlafwandeln mit Text: Deborah Epstein und Florian Barth sinnieren in «Verweile doch, du bist so schön»
über Zeit, Schlaf und Erinnerung. Ein grossartig verschrobenes Bühnenprojekt am Theater Solothurn.

Das Exponat Martina Läubli

Die rote Gondel
Am liebsten möchte man einsteigen in
die rote «Eiergondel» mit den aparten
Rundungen und den grossen Fenstern.
Einst brachte sie Feriengäste von der
Schatzalp oberhalb von Davos zum
Strelapass. Das war von 1957 bis 1995.
Die Zweiergondeln gebaut von der
Westschweizer Firma Giovanola boten
ein willkommenes Angebot, weitere
Höhenmeter ohne einen Tropfen
Schweiss zurückzulegen. Zuvor ging es
nur bis zur Schatzalp. Dorthin bringt seit
1899 eine Standseilbahn von Davos Platz
aus die Gäste in die Höhe. Die Eiergon-
deln von Giovanola gibt es nicht mehr.
Sie sind nur noch Sammelstücke. Ein
Exponat steht derzeit im Heimatschutz-
Zentrum in der Villa Patumbah in
Zürich, die Gondel gehört zur Ausstel-
lung «Luft Seil Bahn Glück».

Täler, Kuppen, Spitzen. Der Schweizer
wollte im letzten Jahrhundert hoch

hinaus. Der Bau von Seilbahnen ist
eine Pionierleistung – und ein Zeichen
des Aufschwungs. Die Seilbahnen
bringen die Touristen leicht an Orte,
wo die Schönheit des Berglandes aus
einer einmaligen Perspektive bewun-
dert werden kann. Das lässt sich gut
verkaufen.

Die Schweiz ist ein «Bähnli-Land».
825 Luftseilbahnen sind in Betrieb. Und
viele davon sind Oldtimer. Seilbahn-
unternehmen mit Weltruf, die sie einst
bauten, gibt es nicht mehr. Etwa Von

Roll, Habegger, Giovanola. Oft sind es
Freiwillige, welche die Erinnerung an
ein Stück Schweizer Geschichte auf-
rechterhalten. Zum Beispiel die Seilbahn
von Ragnatsch nach Palfries bei Sargans.
Die Armee errichtete die 3043 Meter
lange Bahn 1941. In den 90er-Jahren
sollte sie abgebrochen werden, für das
Militär war sie nutzlos geworden. Es ist
Bahnfreunden zu verdanken, dass die
Seilbahn heute wieder das attraktive
Wandergebiet am Alvier erschliesst.

Zeiten sind vorbei. Der Landschafts-
schutz und die Raumplanung verbieten
es. Also werden alte Sessel- und Gondel-
bahnen abgerissen, und an gleicher
Stelle entstehen moderne Anlagen. Der
umkämpfte Tourismus verlangt grössere
und schnellere Bahnen. So sollen die
Feriengäste aus Übersee das Klein-
matterhorn zu jeder Jahreszeit besuchen
können. Es entsteht dort derzeit eine

neue Parallelbahn. Im nächsten Winter
sollen Gondeln 2000 Personen pro
Stunde auf den Gipfel bringen. Dafür
verschwinden allmählich die Oldtimer.
Die Ausstellungsmacher bedauern, dass
die in die Jahre gekommenen Bahnen
nicht die gleiche Begeisterung in der
Bevölkerung entfachen wie etwa die
Dampfschiffe. Es stellten sich heute
immer noch Fragen zum Umgang mit
historisch wertvollen Bahnen, sei es bei
baulichen Eingriffen oder bei den
vorgeschriebenen Bewilligungs- und
Konzessionsverfahren.

Die Schweiz ist ein «Bähnli-Land», aber
einen Denkmalschutz für die techni-
schen Zeugen des einstigen Auf-
schwungs gibt es nicht.

Ausstellung «Luft Seil Bahn Glück:
Oldtimer und Newcomer»,
www.heimatschutzzentrum.ch

Die Schweiz ist ein
«Bähnli-Land».
825 Luftseilbahnen
sind in Betrieb. Viele
davon sindOldtimer.

#MeToo
Untersuchung gegen
Oscar-Academy-Präsidenten

Gegen den Präsidenten der Oscar-Akade-
mie, John Bailey, ist eine Untersuchung
wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe
eingeleitet worden. Gegen ihn gingen
mindestens drei Beschwerden ein. Der
Kameramann Bailey, der an Filmen wie
«Groundhog Day» und «As Good as It
Gets» beteiligt war, ist im August für vier
Jahre zumVorsitzenden der Academy ge-
wählt worden. Bei einem Essen für die
Oscar-Nominierten hatte der 75-Jährige
imFebruar zugesichert, sich für ein «grös-
seres Bewusstsein» bei der Gleichberech-
tigung der Geschlechter und ethnischer
Gruppen einzusetzen. (sda)

Kunst
Salvador Dalí wieder zurück in
seinem Grab
Der Vaterschaftsstreit um den 1989 ver-
storbenen spanischen Maler Salvador
Dalí ist ausgestanden. Die Gebeine des
Künstlers befinden sich wieder im Grab
in dem nach ihm benannten Theater-
Museum in seiner Heimatstadt Figueres.
Im vergangenen Sommer war der Sur-
realist aus seiner Ruhestätte geholt wor-
den, weil die 62-jährige Wahrsagerin
Pilar Abel Martínez behauptete, seine
Tochter zu sein. Die Erbguttests ergaben
zweifelsfrei, dass dem nicht so ist. (sda)

Fernsehen
Ex-«Tatort»-Kommissar
Jochen Senf ist tot
Er war Max Palu und lange «Tatort»-
Kommissar im Saarland. Aber Jochen
Senf hatte noch viele andere Seiten. Nun
ist er mit 76 gestorben. Jochen Senf ging
17 Jahre lang als «Tatort»-Kommissar
Max Palu im Saarland auf Verbrecher-
jagd. 18 Folgen drehte er in dem kleinen
Bundesland an der Grenze zu Frank-
reich. Jochen Senf war aber nicht nur
der Kommissar, sondern hatte noch
viele andere Seiten und Rollen. Er war
Hörspieldramaturg, Krimiautor, grün-
dete ein Kinder- und Jugendtheater,
spielte Theater, führte Regie und war in
Kinoproduktionen zu sehen, etwa 2015
in «Unser letzter Sommer». (sda)

Kulturnotizen

Tagestipp NoCrows

Multikulturell im
wahrsten Sinne

Das vielseitige Repertoire von «No-
Crows», eines dynamischen «Folk-Or-
chesters» mit Basis im irischen Sligo, er-
streckt sich von Russland über Spanien
und den Balkan bis nach Irland, von
fliessenden traditionellen Irish-Folk-Me-
lodien kombiniert mit Bluegrass, Jazz-
und Rockimprovisationen bis zu Latin
Rumba und Gipsy Swing. (klb)

La Cappella, Allmendstrasse 24, Bern,
heute 20 Uhr
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