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In Israel sind seine Stücke Kassenschla-
ger. In der Schweiz kennt ihn kaum je-
mand. Vielleicht ändert sich das jetzt,
nachdem der Suhrkamp-Verlag zwei
Texte von Hanoch Levin in deutscher
Übersetzung herausgebracht hat. Da-
runter befindet sich auch «Popoch – Die
Arbeit des Lebens». Die Komödie gehört
zu den erfolgreichstenWerken des 1999
verstorbenen israelischen Dramatikers,
Theaterregisseurs und Liedkomponis-
ten. Am Mittwoch war das Stück in Biel
als Schweizer Erstaufführung zu erle-
ben. Es handelt sich um eine Koproduk-
tion von Theater Orchester Biel Solo-
thurn und neuestheater.ch in Dornach.

Ein durchschnittliches Ehepaar
Es sind die grossen Fragen des Lebens,
die Hanoch Levin in seinem Stück ver-
handelt. Doch er macht sie an durch-
schnittlichen Menschen fest. Das Ehe-
paar Popoch, das im Mittelpunkt steht,
dient deshalb nur als Chiffre für eine Be-
ziehung zwischenMannundFrau, die in
Schieflage gerät. Somag es einigen erge-
hen wie Jona und Leviva, die nach 30
Jahren Eheroutine eines Tages den Sinn
des Lebens hinterfragen. Davor hatten
sie der Kinderwegen keine Zeit, sich da-
rum zu kümmern. Mit dem nahenden
Tod vor Augen drängen sich auch ver-
meintliche Versäumnisse des Lebens in
den Vordergrund. Erst ein Blick von
aussen hilft dem Paar zu erkennen, was
im Leben wirklich wichtig ist.

Das klare Bühnenbild von Valentin
Köhler spiegelt das Geschehen im dop-
pelten Sinn. Die Glasfront des überdi-
mensionierten Kleiderschranks und der
grosse Spiegel an der Decke zwingen die
Protagonisten, sich mit ihrem eigenen
Leben und ihrer Beziehung zu befassen.
Die weichen Kissen und die kuscheligen
Duvets strahlenwohligeWärmeaus.Die-
sem Ideal haben die beiden Eheleute je-
doch längst abgeschworen.

Jüdischer Hintergrund
Die Popularität von «Popoch –Die Arbeit
des Lebens» in Israel erklärt sich auch
mit seiner lokalen Verwurzelung. Die
Popochs leben eine traditionelle jüdi-
sche Ehe. Nicht Liebe hat die beiden zu-
sammengebracht, sondern das Arrange-
ment ihrer Eltern. «Manhat uns aneinan-
dergeklebt», sagt dazu Jona Popoch.
Auch deshalb ist nie von Liebe oder Lei-
denschaft die Rede, die in westlichen
Paarbeziehungen zumindest anfangs als
verbindende Kräfte fungieren.

Im Stück kommt den Seelen der Ver-
storbenen eine wichtige Bedeutung zu.

Sie leben bei Gott im Himmel weiter,
schauen aber dem Treiben der Men-
schen unten auf der Erde zu und üben
deshalb immer noch grossen Einfluss
auf sie aus. Leviva weiss diesen zu nut-
zen und verhindert so, dass Jona aus der
gemeinsamenWohnung auszieht. Seine
über ihn wachende tote Mutter hätte
ein solch ungebührliches Verhalten
nämlich niemals gutgeheissen.

Auch die Bedeutung von rituellen
Handlungen wird einem vor Augen ge-
führt. Sie prägen denAlltag religiöser Ju-
den, indem sie diesemnicht nur Struktur
und Stabilität, sondern ein Stück weit
auch Geborgenheit verleihen.

Veraltete Rollenklischees
Hanoch Levin schrieb seine Komödie im
Jahre 1980. Damit lässt sich bis zu einem
gewissen Grad erklären, weshalb ver-
altete Rollenklischees bedient werden.
DieFrauwird aufKörper,KücheundKin-
derkriegen reduziert. Das Sagen hat der
Mann. Daniel Hajdu als Popoch tut dies

dabei auf soüberzeugendeWeise, dass er
die pausenlosen, knapp anderthalb Stun-
den Dauer der Aufführung auch alleine
hätte bestreiten können. Das Publikum
imvoll besetztenParkett desBieler Stadt-
theaters nimmt ihmden lange aufgestau-
ten Ehefrust, der sich in Phrasen wie
«Ich bin ein verlorener Mann» oder «das
Leben geschieht draussen und ich
kommenicht drin vor» entlädt, gerne ab.
Grosse Schauspielkunst, wenn auch nur
widerwillig hinnehmbar, liefert er auch
mit denAusfälligkeitengegenüber seiner
Frau. «Du bist nur ein ranziges Stück
Fleisch», wirft er ihr an den Kopf und
kippt sie mitsamt der Matratze aus dem
gemeinsamen Ehebett wie «Müll in die
Tonne».

Kein Anlass zu Hoffnung
Naomi Krauss als gedemütigte Leviva
verschlägt es ob dieser Ungeheuerlich-
keiten zuBeginn fast die Sprache. Georg
Darvas, der für die Inszenierung verant-
wortlich zeichnet, hätte ihr durchaus

mehr Selbstbewusstsein zuschreiben
können. Stattdessen finde sie nur lang-
sam Tritt auf der Bühne und zu den ver-
balen Argumenten, mit denen sie ihren
Ehegatten davon abbringen kann, sie zu
verlassen. Auch sie erkennt, dass sie «in
einer Lüge gelebt» hat. Doch versucht sie
– auch hier das Rollenklischee erfüllend
– beschwichtigend auf denMann einzu-
wirken und den Schein einer harmoni-
schen Ehe zu bewahren.

Mit dem Auftritt des Nachbarn na-
mens Gunkel (wunderbar kauzig: Urs
Bihler) erhält das Geschehen zunächst
eine überraschende Wendung. So er-
scheinen die Probleme der Eheleute an-
gesichts der Einsamkeit desNachbarn in
einem völlig neuen Licht. Doch mit sei-
nemAbgang drohenwieder die bekann-
ten Streitereien auszubrechen. Es
kommt anders. Doch ein Happy End
stellt sich auch nicht ein.

Info: Weitere Aufführungen in Biel heute
um 19.30 Uhr und am 11. Mai.

Eine Komödie ohneHappy End
TheaterDie Tragikomödie «Popoch –Die Arbeit des Lebens» feierte vorgestern am Stadttheater ihre Bieler Premiere.
Das Stück des israelischen Erfolgsautors Hanoch Levin überzeugt nur bedingt. Ein Vergnügen war der Abend trotzdem.

Frust nach 30
Jahren Ehe:
Leviva hat keinen
Rat mehr. Jona
dagegen greift
zum Koffer um
auszuziehen.
ZVG/LUCIA HUNZIKER

Biel Schmerz und Passion prägten die
thüringisch-sächsischeOrgeltradition –
und sie prägten Johann Sebastian Bach.
Gedanken imHinblick auf das
Orgelkonzert von Jean-Claude Zehnder
in der Stadtkirche.

«Den wir nach Gott am meisten vereh-
ren…» schreibt eine begeisterte Frau auf
Youtoube, nachdem sie die Toccata und
Fuge in F Dur angehört hat und meint
damit Johann Sebastian Bach. Er würde
wohl antworten: «Soli Deo Gloria, Gott
allein die Ehre». So hat er ja die meisten
seinerWerke überschrieben.

Ich lese den Kommentar und blicke
dabei auf das Matterhorn, weil ich ge-
rade imTal bin zu desHorns Füssen und
weiss: Selbst ein so grosses Dingwie das
Matterhorn hat sich nicht selbst erfun-
den. Da bedurfte es der afrikanischen
Platte, die auf europäischen Grundso-
ckel stiess und dann überlappte und
siehe da, nach vielen Erosionen war es

da, Matterhorn aus Afrika. Gestossen,
erhoben, rechtzeitig gebrochen.
Der Gedanke, dass Johann Sebastian

Bach in derMusikalischenLandschaft so
etwas ist wie dasMatterhorn – herausra-
gend, hervorragend –, derGedanke liegt
nahe, soll aber ebenweitergedacht wer-
den.

Kein Besuch bei Händel
Bachwusste, dass er sich nicht alles sel-
ber verdankt. Erwurde zu seiner Zeit ge-
sellschaftlich auch überragt etwa von
Telemann oder Händel, der ihm sogar
einen Besuch verweigerte. Aber Bach
war fleissig, leidenschaftlich,widerstän-
dig und offen, beharrlich und irgendwie
auch bescheiden. Er besann sich auf
seine Herkunft, auf den Ururgrossvater
Veit Bach, ein Müller und Bäcker, der
zumGeräusch der Kornmühle am liebs-
ten seine Cyster spielte, ein Zupfinstru-
ment spielte. Oder auf dessen Sohn
Hans, Teppichweber und Bäcker, der

mit Spielleuten ging. 53 Spielleute und
Stadtpfeifer beschreibt Johann Sebas-
tian im Stammbaum der Familie.

Bach selber hat nie Komposition ge-
lernt. ErwarAutodidakt. Aber er schrieb
nächtelang als Vollwaise imHause seines
Bruders Partituren auch von Franzosen
und Italienern ab, um deren Handwerk
zu verstehen. Zu Fuss wanderte er nach
Lübeck, um denMarienorganisten Bux-
tehude «zu behorchen».

Viele Brüche, viel Trauer
Des Bruders Lehrer war Johann Pachel-
bel, heute ist er bekannter als es Samuel
Scheidt ist. Vermutlich zu Unrecht.
Scheidt erhielt ein Armenbegräbnis, ob-
wohl er wegweisend war im Orgelbau,
erstmals fünflinigeNotationen fürTasten-
instrumente erfand, umdieMusik aufzu-
schreiben, ein vielfältiges Werk hinter-
liess, jedoch fünfKinder andiePest verlor
und in denWirren der Zeit konfessionell
die ungünstige Seitewählte.

Viele Brüche, viel Trauer, viele ge-
storbene Kinder und Mütter säumen
den Weg der Musiker jener Zeit. Leid
und Passion, Schmerz und Leiden-
schaft, Nachdenklichkeit und Mut prä-
gen die thüringisch-sächsische Orgel-
tradition.

Mit dieser Tradition ist der Altmeister
Jean-Claude Zehnder sehr vertraut. Er
hat an der Scuola Cantorum in Basel
unterrichtet, gilt als einer der besten
Bach-Kenner und -Interpreten, hat viele
international bedeutendeOrganisten zu
ihrem Weg ausgerüstet. Er geht in Biel
musikalich den Weg durch die Passion,
durch Leid und Leidenschaft im Kon-
zert. AndreasUrweider

Info: «Die thüringisch-sächsische Orgel-
tradition: Scheidt – Pachelbel – Bach»,
am Palmsontag, 14. April um 17 Uhr in der
Stadtkirche Biel. Einführung um 16.30
Uhr. Veranstaltet vom Freundeskreis der
Orgelabende Biel.

Bach, dasMatterhorn und die Passion

«Das Leben
geschieht draussen
und ich komme
nicht drin vor.»
Jona Popoch

Nachrichten
«Cinepop»
MinoCollective bringt
Musikvideos insKino
DasMino Collective, eine Gruppe von
Menschen aus Kunst, Musik und Akti-
vismus, hat mit «Cinepop» ein Projekt
lanciert, bei demMusikvideos in Kinos
gezeigt werden. Auf dieseWeise sollen
Film- undMusikliebhaber zusammen-
gebracht werden, schreibt die Presse-
stelle von Irascible Music in einer Me-
dienmitteilung. Aktuell beschränkt sich
Cinepop auf drei Zürcher Kinos. Die Vi-
deos von lokalen Künstlerinnen und
Künstlern laufen jeweils imWerbe-
block vor den Filmen.Wie Irascible-
Geschäftsführerin Fabienne Schmuki
auf Anfrage sagte, soll es Cinepop län-
gerfristig aber auch in anderen Schwei-
zer Städten und vielleicht sogar inter-
national geben. Hinter demMino Col-
lective stecken die Musikerin undMul-
tiinstrumentalistin Sarah Palin sowie
die Sängerinnen und Songschreiberin-
nen Brandy Butler und Ella Ronen. sda
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