
Es gibt so vieles, wir 
kennen so wenig!
Immer nur Frisch und Dürrenmatt? Eben nicht! Es gibt so 
vieles, so Gutes mehr. Höchste Zeit für die Wiederentdeckung 
von Schweizer Theaterstücken. Serie «Zu Unrecht vergessen», 
Au-akt.
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Von Daniel Binswanger, Simon Strauss (Text) und Yann Kebbi (Illustration), 20.05.2022

Im Unterschied zu den meisten anderen Gegenden der Erde subventionieÖ
ren Deutschland, psterreich und die Schweiz SchausäielhNuser auf grossÖ
zügige Weise. xirgendwo sonst wird Theater so entschieden gefördert. Wir 
leisten uns eine weitverzweigte theatrale Infrastruktur, als wNre ihre FortÖ
e2istenz integraler Teil der StaatsrNson. Warum? Weil wir uns als GesellÖ
scha- im 1J. Vahrhundert oMenbar immer noch darüber einig sind, dass 
es ein besonders schützenswerter Borgang ist, wenn reale Kenschen auf 
einer Rühne zu frühneuzeitlichen –önigen oder antiken Pachegöttinnen 
werden j oder zu zeitgenössischen :erformerinnen. Weil wir immer noch 
daran glauben, dass eine humane –ra- in der Berwandlung liegt.

Wie La auch die christliche Tradition auf dem Glauben an eine Berwandlung 
beruht, so fusst die antike Tradition des Schausäiels auf einer magischen 
Setzung von PealitNt. Bielleicht ist sie uns deshalb nach wie vor so nah. 
Auch der gröbste Atheist würde La nicht fordern, dass in unseren RreitenÖ
graden –irchen abgerissen werden sollen, und so akzeätiert wohl auch ein 
Grossteil der bühnenfremden Gesellscha- eben, dass es SchausäielhNuser 
gibt.

TatsNchlich liegt im Theater ein anarchistisches :otenzial verborgeny nNmÖ
lich das Bersärechen einer universalen Einfühlung. An amerikanischen 
UniversitNten wird daran zwar inzwischen vielerorts gezweifelt, aber dass 
sich eine :erson trotz unterschiedlicher Hautfarbe und Geschlecht ins GeÖ
genüber hineinversetzen kann, geschieht im Theater stNndig. Pobert (eÖ
äage, der kanadische Theatermagier und fantasievolle Rilderäoet, hat vor 
kurzem das Säiel mit den IdentitNten, die Borstellung, «dass wir uns in LeÖ
den anderen verwandeln können», als «fundamentalen Wesenskern des 
Theaters» beschrieben.

Das bedeutety Das Theater ist der anarchistische :latz unter der Sonne. 
Es ist eben nicht nur eine Schule des Sehens, sondern vor allem auch ein 
(aboratorium der Gefühle, ein Umschlagälatz des Kitfühlens, der Furcht 
und des Zitterns um Lemand anderen, Fremden, in den man sich hineinÖ
versetzt und in der man sich säiegelt. In der xachahmung der Wirklichkeit 
durch das Säiel liegt ein Bersärechen begründety Den Schein unseres DaÖ
seins teilen wir alle. Das Unrecht in der Welt geht Lede etwas an. Und die 
einzige HoMnung auf Widerstand dagegen ruht auf unserer EinbildungsÖ
kra-, der aussergewöhnlichen menschlichen FNhigkeit, sich einen anderen 
Zusammenhang vorstellen zu können als den, in dem man lebt.

Und doch scheint das deutschsärachige Theater dieses bewusstseinsÖ
erweiternde :otenzial heute zu vernachlNssigen. Statt sich selbstbewusst 
als Werkstatt der E2istenzen darzustellen, rutscht es zunehmend ab in die 
xische der marktkonformen :P. S)mätom ;oder Auslöser?O dieser EntÖ
wicklung ist der Umstand, dass immer weniger Gewicht auf dramatische 
Te2te gelegt wird j sich das Theater also von seiner literarischen Urgattung 
entfernt.

Stattdessen scheint inzwischen kein StoM mehr vor einer dramaturgischen 
Aneignung sicherá ohne mit der Wimäer zu zucken, bringt man SachÖ
bücher auf die Rühne. Die Theaterverlage reagieren auf das gestiegene InÖ
teresse, indem sie statt neuer Theaterstücke in ihren Borschauen immer 
mehr Borlagen ankündigen, die sich angeblich zur Dramatisierung eignen. 
Hauätaugenmerk fNllt dabei auf das –inoärogramm und die RestsellerÖ
listen. WNhrend es immer mehr unabhNngige Berlage gibt, die für die 
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Wiederentdeckung vergessener (iteratur brennen, und wNhrend auch an 
den Cäern der –anon in regelmNssigen AbstNnden erweitert wird, scheint 
man sich in den Dramaturgien unserer StadtÖ und Staatstheater darauf geÖ
einigt zu haben, lieber die altbekannten –lassiker zu säielen und hin und 
wieder ein äaar neue Dramatisierungen und Dekonstruktionen von allgeÖ
mein beliebten StoMen dazwischenzuschieben.

Aber hier soll die Sache von der anderen Seite angegangen werdeny Wir 
wollen nicht klagen und kritisieren, was es auf den Rühnen zu sehen 
gibt, sondern davon schwNrmen, was es zu sehen geben könnte. Welche 
reichen SchNtze auf dem Feld der Theaterliteratur zu entdecken wNren. 
xehmen wir an, wir könnten einen Säielälan frei gestalten, ohne nur auf 
Zuschauerzahlen, ResetzungszwNnge oder Säielzeitmottos achten zu müsÖ
sen. Das einzige –riterium wNre, dass der Säielälan ausgefallen literarisch 
sein müsste, sich deutlich unterschiede von den herkömmlichen :rogramÖ
men mit ihren «Wo)zecks», «Kacbeths» und «Handlungsreisenden». xicht 
nur den (aien müsste doch eigentlich erstaunen, mit welcher EinfallsÖ
losigkeit an unseren Theatern immer wieder dieselben Stücke aufgeführt 
werden, als umfasste der allgemein säielbare –anon nur etwa fünfzehn AuÖ
toren.

Was könnte man stattdessen alles säielen! 

Vetzt, heute, hier, wo die Sehnsucht nach ErzNhlung und Identi8kation, zuÖ
mindest nach den KassstNben des allgemeinen Serienkonsums zu urteiÖ
len, bei einer Lüngeren Generation wNchst wie lange nicht mehr. Was liesÖ
sen sich da für StoMvergleiche anstellen, was für Wirkungsgeschichten aufÖ
zeigen j auf den Zeitgeist eben nicht nur mit AktualitNtsversärechen antÖ
worten, sondern mit einer enthusiastischen Gegenfrage. xicht darüber verÖ
zweifeln, was das mit uns zu tun haben könnte, sondern neugierig danach 
suchen, womit wir immer noch nicht fertiggeworden sind.

Was könnte man stattdessen also säielen? 

Das ist die Ausgangsfrage einer Initiative, die unter dem Titel «SäielälanÖ
Nnderung»  mit  xeugier  versucht,  den  konventionellen  SäielälanÖ
macherinnen zu Unrecht in Bergessenheit geratene Theaterstücke ins GeÖ
dNchtnis zu rufen. Sie will dafür sorgen, dass verschiedene Werke aus ihÖ
rem unverdienten E2il befreit und als –ronzeugen einer anderen Welt ins 
Zentrum eines imaginNren Säielälans gestellt werden. Es geht dabei nicht 
um –uriositNten, um Abseitiges oder Cbskures, sondern um Werke euroÖ
äNischer Theaterkunst, die auf unsere Rühnen gehören, weil sie dieser Zeit 
etwas zu sagen oder Nsthetisch Aufregendes zu bieten haben.

–eine kritische Pevision des Höhenkamms also, sondern ein enthusiÖ
astisch werbender und SäannungsverhNltnisse herstellender Rlick in die 
Kagaziney Gibt es wirklich niemanden neben Strindberg und Ibsen? Wen 
kennen wir ausser Reckett und Ionesco? –önnte sich das reärNsentative 
Interesse an Geschlechtergerechtigkeit nicht auch inhaltlich zeigen? Kehr 
Dramatikerinnen gesäielt werden? Welche Lüdischen Theaterautoren haÖ
ben wir vergessen? Welche Dramenfragmente lohnen einen zweiten Rlick? 
Wie viel Sturm und Drang geht dem Theater verloren, wenn es keinen R)Ö
ron säielt? Welche Särache fehlt uns ohne die SNtze von Anna Gme)ner? 
Cder die von Ale2ander Rlok? Welche fremden Seelen lernen wir kennen 
bei George Sand, Dagn) Vuel oder Aähra Rehn? Was für ein funkelnder GeÖ
genkanon liesse sich bilden mit (oäe de Bega, Ale2ander Cstrowski, Franz 
Koln6r, (eonora 9arrington und George Rernard Shaw? Wie noch einmal 
anders könnte man auf die deutsche Geschichte schauen durch die Augen 
von Vakob (enz und Ka2 HerrmannÖxeisse?
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Und vor allemy Was hat die Schweizer Dramatik neben Frisch und DürÖ
renmatt noch zu bieten? Das ist die Ausgangsfrage einer «(angen xacht 
der vergessenen Stücke», die kuratiert vom Pegisseur und Autor Zino We) 
am J3. Vuni von J4 Uhr an in –ooäeration mit der Peäublik bis weit nach 
Kitternacht am Schausäiel Rern statt8nden soll. Ein Abend mit wehenÖ
den Fahnen, verwegenen Säielerinnen, deklamierenden Kusikern, tanzenÖ
den Schülern, wiederentdeckten Dramatikerinnen und kreischenden SireÖ
nen. Eine Hommage an das unbekannte Schweizer Theater j Zufallsfunde, 
Pechercheergebnisse, echte xeoklassiker. Ein hitziges Diskursärogramm, 
eine Te2ttafelrunde, ein retrofuturistisches :oäkonzert j das alles und 
noch viel mehry mit Te2ten unter anderem von KaLa Reutler, Annemarie 
Schwarzenbach, Ctto F. Walter, :aul Haller, Heinrich Henkel.

Zur Veranstaltung

«Die lange Nacht der vergessenen Stücke. Swiss Edition». Samstag, 18. Juni, 
ab 16 Uhr. Eine Kooperation des Schauspiels Bern mit der Republik. Hier 
finden Sie alle Details. Und hier gibts die Tickets.

Im Borfeld Lener langen xacht äubliziert die Peäublik über die nNchsten 
Wochen Essa)s über relevante, verstörende, faszinierende Werke aus den 
Archiven des Schweizer TheaterschaMens j die heute zu Unrecht vergessen 
oder vom Bergessen bedroht sind.

Den Au-akt macht kommende Woche PeäublikÖPedaktorin Theresa Hein 
mit einem Te2t über «9romwell» von Annemarie Schwarzenbach. In dem 
unveröMentlichten Stück geht es weniger um den reäublikanischen PebelÖ
len und säNteren Diktator Cliver 9romwell als um seine (ieblingstochter 
Elisabeth j eine Frau, die versucht, Einquss geltend zu machen und für den 
Frieden zu kNmäfen j, aber nur so lange, bis ihr der diktatorische Herrscher 
und ihre eigene Polle als Tochter ;und FrauO dazwischenkommen. Das J 1 
von der 1 ÖLNhrigen Schwarzenbach verfasste Stück ist gerade angesichts 
ihrer eigenen Riogra8e interessant und wir- ein grelles (icht auf wieder 
sehr aktuelle, e2istenzielle Widersärüche in Zeiten kriegerischer –onqikte.

Die Schri-stellerin und SäokenÖWordÖ:oetin Ariane von GraMenried und 
der ()riker und Dramaturg Kartin Rieri nehmen sich «Wer wir- den ersten 
Stein?» und «Die (ad) mit der (amäe» vor, zwei Erfolgsstücke von Elsie AtÖ
tenhofer. «Wer wir- den ersten Stein?» wurde J  uraufgeführt und setzte 
sich schonungslos kritisch mit der Schweizer Flüchtlingsäolitik wNhrend 
des Zweiten Weltkrieges und dem ihr zugrunde liegenden Antisemitismus 
auseinander. Es ist ein verblüMendes E2emäel äolitischen Theaters, auch 
deshalb, weil die :roduktion damals enormen Erfolg hatte und durch die 
ganze Schweiz tourte.

Die Autorin Ariane –och setzt sich mit der kürzlich gestorbenen RerÖ
ner Schri-stellerin KaLa Reutler und ihrem Drama «(ad) Kacbeth wNscht 
sich die HNnde nicht mehr» auseinander. Reutler schuf ein erzNhlerisches 
Werk, schrieb Dramen und war eine der wichtigen literarischen BorreiteÖ
rinnen des Feminismus in der Schweiz. Ihre «(ad) Kacbeth» soll das erÖ
ste Stück einer Frau gewesen sein, das auf der grossen Rühne des Zürcher 
Schausäielhauses gezeigt wurde. Ariane –och zeichnet nach, auf wie vielÖ
fNltige Weise Reutlers Werk heute fortwirkt, obwohl es im Theater kaum 
mehr zu sehen ist.
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Der Schri-steller Vonas (üscher schliesslich widmet sich dem einzigen 
Drama des grossen Aargauer Kundartdichters :aul Haller, «Karie und PoÖ
bert». Es erzNhlt von einer unmöglichen (iebe, die scheitern muss an wirtÖ
scha-licher xot, der Enge der FamilienverhNltnisse und uNlend schuldhafÖ
ten Berstrickungen. Ris heute erschüttert Hallers Särache durch ihre DiÖ
rektheit und l)rische –ra-. Als Kundartstück schloss sich das Werk Ledoch 

uasi selbsttNtig aus dem dramatischen –anon aus.

Was diese Te2te, die «(ange xacht der vergessenen Stücke», diese InitiaÖ
tive ausmachen soll, ist, ein Gefühl für den Peichtum zu vermitteln. Im 
Sinne einesy «Es gibt so vieles, wir kennen so wenig!» Angetrieben von eiÖ
ner GoldgrNberstimmung, lautet die Forderungy mehr Bielfalt! xicht nur 
innerhalb der Ensembles, sondern auch bei den monatlichen :rogrammÖ
ankündigungen. Die vergessenen oder noch gar nie entdeckten Stücke, die 
emäfohlen werden, bilden in ihrer stilistischen, dramaturgischen und äroÖ
grammatischen Unterschiedlichkeit den Entwurf eines Säielälans Lenseits 
des konventionellen –anons. Sie machen (ust auf ein ausgefallen literariÖ
sches Theater.

Ein  Theater,  das  sich  aus  den  verschiedenen  SärachrNumen,  IdeenÖ
geschichten und Wertevorstellungen säeist, das sich durch Nsthetische und 
ideologische Traditionen anregen lNsst und sowohl der wissenscha-lichen 
Kusealisierung als auch der äoäÖäoäulistischen :reisgabe der Te2te entgeÖ
gentritt. Es geht um die Wiederentdeckung verloren gegangener GeschichÖ
ten, ausgeschlossener Figuren und vernachlNssigter Särechweisen. 

Es geht darum, Letzt, in diesem Koment, noch einmal so zu tun, als wNre 
mit diesem, unserem Theater alles möglich.

Zum Co-Autor

Simon Strauss ist Schriftsteller und Theaterkritiker, er hat in Cambridge und 
Basel Altertumswissenschaften und Geschichte studiert. Er ist Feuilleton-
redaktor bei der «Frankfurter Allgemeinen». Der hier veröffentlichte Text 
beruht zu Teilen auf dem Vorwort des von Strauss herausgegebenen 
Sammelbandes «Spielplan-Änderung», in dem 30 Stücke jenseits des kon-
ventionellen Kanons vorgestellt werden.
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