Theater

Politsatire und
Realposse
Konzert Theater Bern: «Beresina oder Die letzten Tage der
Schweiz»
Das verrückteste Schauspiel der Schweiz nBdet zurzeit iB der
.uBdeshauptstadt stattA fuV uBd hiBter der .ühBeA
Von Alfred Schlienger, 26.10.2018

Unter dem Arm das Objekt der Begierde: Luka Dimic als Dr. Alfred Waldvogel und Grazia Pergoletti als Bendetta Hösli. Annette
Boutellier

bielleicht –ietet das .erBer Stadttheater K das sich als biersparteBhaus
oTBzert Jheater .erB BeBBt K zurzeit wirklich das verrückteste Schauspiel
der SchweizA ,e Bach .lickwiBkelm aus deW WaB drauVschautA
gas WaB Wit Sicherheit sa:eB kaBBC Seit IihaB 4BaBm der 9-jäFhri:em iB
.ur:dTrV :e–TreBe NilWj uBd Jheaterre:isseurm hier als SchauspieldirektTr
wirktm kTWWeB zahlreiche :esellschaHspTlitisch uBd re:iTBal veraBkerte
StT«e auV deB SpielplaBA Mach ,ür: »alters RUTBdkreislFuVerP zuW .eij
spiel das erste JraBs:eBderjUusical RITcTPm JT–i Uüllers RDie fkte .erBP
ü–er deB NicheBskaBdal :esterB uBd Nace–TTk heutem die ETWaBadaptiTB
vTB IhristiaB orachts RDie JTteBP Tder RDer berdiB:–u–P Bach deW NilW
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vTB Uarkus 4W–TdeBA 4BaB –rachte zweiVellTs VrischeB giBdC bTB elV 4Bj
szeBieruB:eB iB seiBer ersteB Spielzeit wareB sie–eB 2rau«ühruB:eBA flj
lerdiB:s –lie– :erade der erhT0e 1u–likuWsWa:Bet RDer berdiB:–u–P –ej
sucherWFssi: deutlich uBter deB LrwartuB:eBA

Strategisches Machtgehabe
berrückter als auV der .ühBe :iB: es iB .erB T«eB–ar hiBter deB oulisseB
zuA SchauspielcheV 4BaB wTllte das fB:e–Tt zur berlFB:eruB: des bertra:s
–is !?!G Bur aBBehWeBm weBB :leichzeiti: die oTWWuBikatiTBsleiteriB des
Jheatersm vTr:FB:i: auch seiBe IheVdraWatur:iBm :eheB würdeA
fls 4BteBdaBt StephaB UFrki auV das Uachtspiel Bicht eiB:iB:m küBdi:te
4BaB seiBerseits seiBeB f–:aB: auV !?G- aBA Mur weBi:e gTcheB daBach
trat UFrki iW ,uli dieses ,ahres sel–er VristlTs vTB seiBeW fWt zurück K
weil er iBzwischeB deW berwaltuB:srat hatte :esteheB WüsseBm was iB .erB
die SpatzeB –ereits vTB alleB DFcherB pn«eBm dass er BFWlich Wit –esa:ter
oTWWuBikatiTBschenB eiB (ie–esverhFltBis p)e:eA Mam sT wasö DarV WaB
sich aB eiBeW Jheater Bicht Wehr verlie–eBZ
Das 1rT–leW sei die »eiWlichkeit :eweseBm WeiBte der berwaltuB:sratA 2Bd
UFrki sel–er –e:rüBdete seiBeB sTVTrti:eB Eücktritt daWitm er sei durch
die xeschichte erpress–ar :ewTrdeBA SeiB xehalt wird ihW a–er –is iB deB
kTWWeBdeB fpril weiter–ezahltA 2Bd da Wit UFrki auch die oTWWuBij
katiTBsleiteriB :eküBdi:t hatm –lei–t 4BaB BuB dTch SchauspieldirektTr –is
zuW STWWer !?!GA flles iB .utter iB .erBZ

Ähnlichkeit mit bekannten Personen
4B 4BaBs äüB:ster .erBer 4BszeBieruB:m R.eresiBa Tder Die letzteB Ja:e der
SchweizP Bach deW NilW vTB DaBiel SchWid qDreh–uchC UartiB Suter6m
schwappt die .acksta:ej1Tsse dieses STWWers zuWiBdest aBdeutuB:sj
weise auV die .ühBe zurückA DeBB 4BaB leistet sich das SpFsscheBm zwei
1rTta:TBisteB des Stücks Wit deB uBverkeBB–areB NrisureB des alteB
uBd des BeueB berwaltuB:sratsprFsidiuWs auszustatteBC .aBkcheV betj
terli q,ür: gis–ach6 trF:t deB wildeB oraushaarjguschelkTpV vTB Uarcel
.rülhartm uBd das russische Iall:irl 4riBa q4riBa grTBa6 zei:t iW NiBale die
schWissi:e geiss–lTBdWFhBe vTB MadiBe .TrterA LiBe (ie–eserklFruB: aB
deB berwaltuB:srat uBd seiBe oTB)iktl3suB:sstrate:ieBZ
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Machtspiele: Die Domina (Irina Wrona), ihr Kunde (Luka Dimic) und die Puffmutter (Milva Stark). Annette Boutellier

Der 1lTt vTB R.eresiBaP ist K weBB WaB das sT sa:eB darV K eiBe durchj
aus heitere Uiss–rauchs:eschichteA Die heili:jBaive »ure 4riBa aus Eussj
laBd will Bichts sehBlicher als deB Schweizer 1assA 2W dieses ’iel zu erj
reicheBm WiWt siem Wehr –elusti:t als widerwilli:m die streB:e DTWiBa Vür
:ewichti:e LBtscheiduB:strF:er aus girtschaHm 1Tlitik uBd UilitFrm eiBer
lachhaHer als der aBdereA 4riBa Vührt ihre ouBdeB iB »uBdeWaske aB der
(eiBem lFsst sich die Nüsse leckeB uBd uBzFhli:e Uale vTB 1latzpatrTBeB
BiederstreckeB K a–er zu wirklicheW Sey kTWWt es Wit dieseB »erreB BieA

Eine Farce mit Charme
flles Netischm :eBausT wie der ersehBte Schweizer 1ass uBd das 1aradiesj
–ild der Schweiz saWt ver–uBkerteW flpeBreduitA Schliesslich l3st 4riBa
verseheBtlich deB R.eresiBaPjflarW eiBer sklerTtischeB xeheiWarWee Baj
WeBs oT–ra ausm die kTrrupte uBd vernlzte Uachtelite wird iB eiBeW tapsij
:eB 1utsch liOuidiert uBd 4riBa zur o3Bi:iB der Schweiz :ekr3BtA LiBe Vast
schTB lie–evTlle Narce ü–er die f–:rüBde der .ilder–uchschweizA
DaBiel SchWid uBd UartiB Suter hatteB Vür ihreB NilW sT zieWlich äedes olij
schee auV:epicktm das eiBeW zur Schweiz iW oalteB orie:m zu xeldwFschej
reim f–schTttuB:m helvetischer Sel–stverlie–tj uBd .l3dheit eiBValleB kTBBj
teA Das wirkte –ereits G---m zehB ,ahre Bach der fuVdeckuB: der NicheBaVj
VFre uBd der 1j! jxeheiWarWeem leicht a–:estaBdeBA
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Elena Panova als Irina in der Filmvorlage von 1999. United Archives/Keystone

f–er es hatte auch dieseB verOuereB IharWem Bicht zuletzt durch die hiBj
reisseBde 4riBa qLleBa 1aBTva6 uBd die skurrileB oFWpeB der giderstaBdsj
arWee oT–ram iB der eiBe :aBze xarde verdieBter Darsteller DieBst leistej
tem vTB UartiB .eBrath uBd »u–ert orTBlachBer ü–er Neliy Eellsta–m 2eli
.eckm LttTre Iella –is hiB zu 1eter SiWTBischekA LiB wuBder–ar lFcherlij
cher 1utsch Wit ETllstuhl–eteili:uB:A G ? ??? .esucheriBBeB uBd .esuj
cher wTllteB sich das daWals iW ersteB ,ahr aBseheB K eiB EekTrdA
f–er klarm es –lei–t schwieri:m die Eealsatire der Schweizer NiBaBzj uBd
fuslFBderpTlitik zu tTppeBA garuW :reiH sich IihaB 4BaB Vast zwaBzi:
,ahre spFter aus:erechBet dieseBm wie er sel–er sa:tm zieWlich aB:estau–teB
StT«Z gas will er da–ei verrückeBZ geshal– Wuss das NilWskript auV die
.ühBeZ
xr3ssteBteils VTl:t 4BaB deW Dreh–uch vTB UartiB Suter uBd lFsst esm Wit
weBi:eB Lr:FBzuB:eBm recht –ieder a– .latt spieleBA fls 1rTlT: vTr deW
bTrhaB: platziert er Beu eiB berh3rm deW die 1utzVrau .eBdetta xeBTj
vesaj»3sli qxrazia 1er:Tletti6 –ei der .ehaBdluB: ihres LiB–ür:eruB:s:ej
suchs aus:esetzt istA Ls –lei–t harWlTser als allesm was WaB iB deB UedieB
ü–er sTlche berVahreB leseB kaBBA
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Wer spielt mit wem? Die Russin Irina (Irina Wrona) will den Schweizer Pass, Divisionär Sturzene5er (Stefano Wenk) ist am Hebel
der Macht. Annette Boutellier

Mach der 1ause prFseBtiert die 1u«Wutter IharlTtte qUilva Stark6 deB –isj
si:eB R»ate STB:P auV die UFBBerC eiB xlaBzpuBkt des f–eBdsA qDass das
zitierte :eBiale (FsterWaul DTrTth 1arker auch eiBeB Bicht WiBder –3seB
1arallelsTB: auV die NraueB :eschrie–eB hatm erVFhrt WaB BichtA6
Sehr auV:esetzt kTWWt schliesslich die dritte ’u:a–e daherC Der 1utsch der
kalteB oT–rajorie:er wird vTB der Ee:ie uWstaBdslTs uBd ThBe äe:liches
SiBBiereB ü–er draWatur:ische (T:ik zu eiBer VeWiBistischeB oilleraktiTB
:e:eB das kapitalistische 1atriarchat uWVuBktiTBiertA Das wirktm Wit berj
lau–m eher raBschWeisserisch uBd ü–er:ri : als VraueBVreuBdlichA
DivisiTBFr SturzeBe::er qSteVaBT geBk6m fBwalt uBd Drahtzieher galdvTj
:el q(uka DiWic6 sTwie ,TurBalist .ürki q(TreBz MuVer6 ster–eB iW ou:elj
ha:el Vr3hlich deB peretteBtTdA 2Bd .aBkcheV betterli ü–erle–t auch Burm
weil er sich als Nrau verkleidetA Jravestie kaBB (e–eB retteBA

Slow Motion statt schnelle Schnitte
Drei StTckwerke zFhlt die auVweBdi:e .ühBe vTB UaBVred (Tritz iW Vrisch
reBTvierteB StadttheaterA 4W oeller des »istTrischeB UuseuWs spieleB die
»erreB zwischeB NTlterwerkzeu:eB ihre NetischspieleA Das xesellschaHsj
le–eB der .uBdeshauptstadt zei:t sich auV der WittlereB SalTBe–eBem uBd
iW –er:eschTss sitzt der NaWilieBBachzu: iB EusslaBd auV deB :epackteB
oT«erB uBd wartet Bur auV 4riBas Schweizer Si:BaleA LiB sch3Bes .ildm das
a–er –ei äedeW gechsel durch die lFhWeBde (aB:saWkeit des .ühBeBliHs
zerst3rt wirdA 2B–e:rei)ichm dass der NilWer 4BaBm der die schBelleB SchBitj
te lie–tm sich iB dieses SlTwjUTtiTBjoTrsett zwFB:eB lFsstA
ger Vür dieseB R.eresiBaPjf–eBd Bicht uB–ediB:t iBs sch3Be .erB reiseB
willm kaBB sich a– deW GA MTveW–er IihaB 4BaBs BeueB NilW R’TBe rTu:eP
qWit IhaBtal (e UTi:B uBd Uichael MeueBschwaBder6 iW oiBT aBschaueBA
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LrstauBlich Tder verrücktm was dieser uWtrie–i:e NilWj uBd JheaterWeBsch
alles uBter eiBeB »ut –riB:tZ

«Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz» im Stadttheater Bern
Alle Informationen zu den Auffﬁhrungen und Tickets im Konzert Theater
Bern Nnden Sie hier.

Zum Autor
Alfred Schlienger, ehemaliger Dozent fﬁr Literatur, Philosophie und Medien an der Pädagogischen Hochschule !ordwestschweiz, ist Theater- und
Filmkritiker sowie Mitgrﬁnder der Bﬁrgerplattform «Rettet BaselY». Letzte
Buchveröffentlichung: «Forever Joung. Cunges Theater zwischen Traum und
Revolte». 7hristoph-Merian-Verlag, Basel 201 .
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