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Labyrinth. Stoffe I–III
Ich hätte «die Alte Dame» nie geschrieben, wäre mir die Bühnenidee dazu nicht
eingefallen. Diese bestand nicht etwa
darin, dass ich aus dem Bergdorf ein
Städtchen machte, sondern im Umstand, dass auch die Schnellzüge BernNeuchâtel in Ins und Kerzers anhalten,
wodurch man gezwungen ist, die beiden
kleinen trostlosen Bahnhöfe zu betrachten, ungeduldig über den Unterbruch, wenn er auch nur ein, zwei Minuten dauert, Minuten, die sich für mich
lohnten, kam ich doch durch sie wie von
selbst auf die erste Szene. Und wie von
selbst verwandelte sich im Weiterdenken das Bergdorf in Güllen und Walt
Lotcher in Claire Zachanassian. Steht ein
Bahnhof auf der Bühne, ist die innere
Form des Stücks gegeben, die der Improvisation, ein Zug muss ankommen
können, was sich nur improvisieren
lässt. Aber ein Bahnhof setzt auch die
Erwartung voraus, dass jemand ankommt. Je grösser die Erwartung ist –
das heisst, wenn sie nicht nur einen Einzelnen, sondern das ganze Städtchen in
Bewegung setzt, weil die erwartete Persönlichkeit jemand enorm Mächtiges
oder Reiches ist–, desto mehr Möglichkeit bietet die Erwartungsszene: Der
kleine Bahnhof wird festlich vorbereitet
usw., auch ist es möglich, dass die erwartete Persönlichkeit zu früh oder zu
spät oder überhaupt nicht eintrifft. Ich
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kam auf das «zu früh», die Güllener erwarteten einen Personenzug, aber ein
Schnellzug hält, was mich zum Einfall
mit der Notbremse verführte. Ausserdem verleitet der Bahnhof selbst zu
bühnensinnlichen Gegensätzen: Auftritt
des Hauptdarstellers in einer Sänfte, ein
riesiges Gefolge, Butler, Zofen usw. Und
die Frage, warum eine so mächtige Person im Zug ankomme und nicht mit ei-
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nem Wagen, bringt die Prothesen
hervor, die Person muss in ihrem wildbewegten Leben so viele Unfälle in Autos und Flugzeugen überstanden haben, dass sie nur noch in Zügen reist.
Diese neuen Prämissen, zu denen noch
viele andere kamen, gaben schliesslich
den Ausschlag – «bühnen-atmosphärisch» gleichsam – zur Geschlechtsänderung, nicht der Wunsch, für die Giehse
eine Rolle zu schreiben. Die Giehse war
denn auch, trotz ihrer grossen Erfolge in
dieser Rolle, eine grandiose Fehlbesetzung, ihr glaubte man die Vorgeschichte
nicht: das Hamburger Bordell und den

alten goldenen Maikäfer Zachanassian
mit seinen Milliarden, der sie dort kennenlernte und heiratete. Die beste Alte
Dame, die ich sah, war Hilde Hildebrand.
Erzwingt die erste Szene des Besuchs
der alten Dame eine Frau, erzwingt der
Beginn der Mondfinsternis ebenso notwendig einen Mann; da wird niemand
erwartet, sondern es dringt einer ein,
und der Einzelne, der da eindringt, kann
nur allein kommen.

Aus: Friedrich Dürrenmatt. Labyrinth.
Turmbau. Stoffe I–IX, Zürich 1998

Ich hätte «die Alte Dame»
nie geschrieben, wäre mir
die Bühnenidee dazu nicht
eingefallen.
Friedrich Dürrenmatt
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«Die Dame ist nicht
fassbar und das macht sie
zu einer grossen Figur.»
Regisseur Elias Perrig über seine Inszenierung
von «Der Besuch der alten Dame»
Was hast du gedacht, als wir dir
dieses doch nicht ganz unbekannte
Stück angeboten haben? Gibt es
bei dir eine Affinität zu Dürrenmatt?
Ich habe schon einmal «Die Physiker»
inszeniert. Zuvor hatte ich lange Hemmungen, Dürrenmatt und Frisch auf die
Bühne zu bringen. Als Schweizer war ich
da etwas traumatisiert, weil ich mich in
der Schule sehr intensiv mit den beiden
Autoren beschäftigen musste. «Die Physiker» zu inszenieren, war dann aber eine
unerwartet schöne Erfahrung. Beim Lesen fand ich diese Stücke immer etwas
verstaubt. Die Proben von «Die Physiker» zeigten mir dann aber, dass es doch
etwas ganz Anderes ist, wenn man sich
praktisch mit dem Stück beschäftigt,
und dass man diesen Stoff ganz gut ins
Heute holen kann. Beim «Besuch der
alten Dame» habe ich mich zunächst
etwas schwerer getan, weil ich so viele
Klischees im Kopf hatte: Wie diese Figur
der Claire Zachanassian zu sein hat zum
Beispiel. Nun wird dieses Stück ja meistens dann gespielt, wenn man eine ältere Diva im Ensemble einzusetzen hat.
Das ist bei uns gar nicht gegeben, wor4

über ich sehr froh bin, weil dadurch ein
frischerer Blick möglich wird – auf diese
Figur und darauf, ob sie nun wirklich so
edel und divenhaft daherkommt, wie ich
es im Kopf hatte.
Was hat dich an diesem Stoff
gereizt?
Mich hat interessiert, wie man diese Geschichte heute erzählen kann, ohne sie
auf die banale Erkenntnis zu reduzieren,
dass Geld korrumpiert. Interessant ist
die Frage nach der Schuld, nach der Verdrängung von Schuld, und auch der Blick
auf die Güllener Gesellschaft: Was passiert eigentlich mit einer Gruppe von
Menschen, die alle dieselbe Leiche im
Keller haben und die so tun, als ob alles
gut wäre. Es ist ja lange her, und man
kann doch auch mal vergessen. Da finde
ich das Stück formal sehr interessant,
weil es über sehr viele Motive verfügt,
die in Richtung einer Traumrealität gehen. «Der Besuch der alten Dame» ist ja
alles andere als ein realistischer Stoff.
Gerade die Figur der Dame wird wie ein
Monster aus einem Albtraum beschrieben. An ihr ist nichts echt, sie ist offenbar

aus Prothesen zusammengesetzt, und
sie will nun mit allen ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln ihren alten Liebhaber
Alfred Ill fertig machen. Von der Dramaturgie her wirkt das Stück eher wie ein
Angsttraum. Das erinnert an mythische
Stoffe, beispielsweise an die Erinnyen
aus der «Orestie», da handelt es sich ja
auch nicht um Realismus. Ich finde das
sehr spannend, herauszufinden, wie
man damit auf einer Bühne umgeht.
Diese Überlegungen sind dann auch
ein Teil der Konzeption geworden?
Ja. Sogar ein ganz wesentlicher Teil. So
wie wir die Geschichte erzählen, ist sie
eigentlich Ills Albtraum. Das Stück be-

ginnt damit, dass Ill der nächste Bürgermeister werden soll, weil er sich für so
grossartig hält und alle ihn mögen: Er
lebt in einer heilen Welt. Da bricht dann
plötzlich diese unheilvolle Vergangenheit herein, die man eigentlich lieber
ignoriert hätte. Das ist in seiner Struktur
natürlich so etwas wie ein Albtraum.
Der Albtraum in Gestalt der heimkehrenden Milliardärin Claire
Zachanassian. Sie stellt der Dorfgemeinschaft eine unglaubliche
Forderung. Geht es ihr um Gerechtigkeit oder vielmehr um Rache?
Es geht ihr schon um Rache. Das Interessante ist: Wenn man das ganze Stück

Michael von Burg, Katharina von Bock, Pit Arne Pietz

aus der Sicht von Ill erzählt, bleibt die
Motivation der Dame unklar, weil es sich
ja um seine Projektion handelt. Sie sagt
zwar, dass sie sich Gerechtigkeit kaufen
will, aber was bedeutet das eigentlich?
Sie will seinen Tod. Ist das nun gerecht?
Da könnte man drüber streiten. Sie ist
schon ein Racheengel.
Dürrenmatt beschreibt sie einerseits als Medea, anderseits habe sie
auch Humor.
Humor hat sie mit Sicherheit. Das ganze
Stück hat ja ziemlich viel Humor. Aber
ich finde es schwierig, psychologische
Begriff auf die Dame anzuwenden, weil
sie nicht wirklich eine psychologische
Figur ist.
Sie hat ja auch etwas von einer
Hexe aus dem Märchen?
Manchmal hat sie diesen Aspekt. Ich finde es interessant, diese Traumebene zu
erforschen. Ich habe das Gefühl, die
Dame changiert permanent. Sie ist mal
Diva, mal Hexe, mal Vampir, und manchmal ist sie ganz normal. Diese Transformationen kennt man ja aus Träumen.
Die Dame ist nicht fassbar, und das
macht sie zu einer grossen Figur.
Katharina von Bock spielt die Claire
Zachanassian – ist sie nicht ein
wenig zu jung für die «alte» Dame?
Nein, ich finde das natürlich wunderbar,
dass Katharina von Bock diese Rolle
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spielt. Sie ist eine unheimlich gute
Schauspielerin. Was ich so besonders
finde an ihr: Sie kann in einem Moment
wie 18 wirken und im nächsten wie 70,
man kann sie dadurch schwer einordnen. Das ist genau das Prinzip dieser
alten Dame: Ill sieht sie, wie sie damals
war, und manchmal so, wie sie vielleicht
in der Zukunft mal sein könnte. Meine
Initiationszündung war eine berühmte
Szene aus Stanley Kubricks Horrorfilm
«The Shining», wo Jack Nicholson in ein
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Badezimmer kommt. Da steigt eine
wunderschöne junge Frau aus dem Bad,
kommt auf ihn zu und küsst ihn. In der
nächsten Einstellung ist diese Frau eine
Greisin und halb verschimmelt. Das ist
so ein unglaublich starkes Horror-Bild,
und eigentlich hat Ill ein ähnliches Bild
von Claire. Er kann sie nicht fassen. Er
weiss nicht, ist sie noch wie damals
das «Zauberhexchen», wie er sie nannte, oder ist sie nun ein altes Wrack aus
Prothesen. Sie ist eben beides, und

immer so, wie er es gerade nicht erwartet.
Alfred Ill ist ja die eigentliche Hauptfigur des Stücks, gemessen an
der Szenenpräsenz, wie würdest
du ihn charakterisieren?
Ill ist eine ganz starke Identifikationsfigur.
Er ist jemand, der «gesettelt» und sehr
beliebt ist. Man hat das Gefühl, der hat’s
geschafft. Aber dies alles hat er nur er7
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reichen können, weil er eine Sünde beging, um es mal religiös auszudrücken.
Diese Sünde hat er verdrängt, und das
ganze Dorf hat diesen Fehltritt gleich
mitverdrängt, denn sie wussten ja alle
Bescheid. Ill hat das abgespalten und
sich gesagt: Das hat mit mir nichts zu tun,
das ist eine Jugendsünde, Schwamm
drüber. Er hat es vergessen, es scheint
verjährt, und dann schlägt es zurück. Wir
legen Güllen und seine Bewohner auch
nicht extrem arm und nahe der Suppenanstalt an, sondern zeigen ganz normale
kleinbürgerliche Verhältnisse. Ich finde
das wichtig, denn dieses Thema der Verdrängung, die schwarzen Löcher in unserer Vergangenheit, das betrifft uns alle.

solle – das ist für mich eine Kindervorstellung von Reichtum. Reichtum ist
aber gar nicht Thema des Stücks. Claire
Zachanassian verfügt über diesen Reichtum, um Alfred Ill zu erledigen, aber sie
könnte auch Waffen haben. Es ist letztlich ein Mittel zum Zweck und nicht der
grossen Darstellung wert. Wie viele Butler oder Bodyguards sie beschäftigt, ist
eigentlich völlig egal.
Noch ein Zitat von Dürrenmatt:
«Nichts schadet dieser Komödie
mehr als tierischer Ernst» – unterschreibst du das?

Dürrenmatts Stück enthält viele
Kleinstrollen – die hast du mutig
gestrichen und damit auch das
Clowneske, Zirkus- und Oratiorerenhafte etwas eingedämmt.

Das ist doch eine generelle Weisheit für
das Theater (lacht). Klar, wenn man dieses Stück zu 100% ernst nehmen würde,
wäre es wahrscheinlich unerträglich. Es
ist streckenweise auch eine Parodie
über die Schweizer Kleinstadt – das
steckt da alles mit drin.

Es gibt diese Welt der Dame, die wird im
Original bei Dürrenmatt wesentlich ausführlicher geschildert. Ich fand diese
Welt nicht so interessant, weil sie im
Grunde genommen eine Überspitzung
und Überzeichnung dessen ist, was man
sich unter Reichtum vorstellte. Ich weiss
nicht, ob das auch der Zeit, die vergangen ist, geschuldet ist, denn aus heutiger
Sicht hat das etwas Lächerliches, wie er
den Reichtum beschreibt. So hat man
sich das vermutlich vorgestellt: Dass sie
wahnsinnig viele Firmen besitzt und ununterbrochen telefoniert und nachfragt,
welche Aktien man denn jetzt kaufen

Peter von Matt hat die «Alte Dame»
mit Gotthelfs «Schwarzer Spinne»
verglichen – ein Stoff, den du
vor zwei Jahren am TZ inszeniert
hast. Den Erfolg von Dürrenmatts
Stück vermutet er im Zusammentreffen von zwei Motiven, die er als
charakteristisch für die Schweizer
Literatur einstuft: den HeimkehrerTopos und den von der schuldigen
Gemeinschaft, beispielhaft vorgeführt in der «Schwarzen Spinne»,
jenem Lehrstück über die Verwandlung einer demokratischen Gemeinschaft in eine Masse von Mit9

läufern. Hast du beim Inszenieren
häufiger an Gotthelf und die
«Spinne» gedacht?
Schon. Gerade was das Thema der «kollektiven Schuld» angeht oder des «Bösen» überhaupt. Da treffen sich diese
Texte.
Die Autoren – Gotthelf und Dürrenmatt stammen ja beide aus dem
Emmental …
Ja, das merkt man, da hat Dürrenmatt
die «Spinne» bereits im Gepäck. Auch diese Art des Angebots der Dame und wie
das so langsam in der Gemeinschaft
durchsickert, dass man beginnt, sich schicke Dinge auf Kredit zu kaufen und davon
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immer abhängiger wird. Das ist ein ähnlich
viraler Vorgang wie bei der «Spinne». Das
ansteckende Böse gewissermassen … Die
Stoffe haben einige Ähnlichkeiten, gerade
was die Magie angeht.
«Der Besuch der alten Dame» ist ja
eines der erfolgreichsten Schweizer
Stücke aller Zeiten, wie erklärst du
dir diesen Erfolg?
Es bietet einen grossen Reichtum an
Thematiken. Deshalb passt es in jede
Zeit. Und natürlich ist das Motiv der Verführung durch Geld ein immerwährendes Thema.
Das Gespräch führte Uwe Heinrichs.

Friedrich Dürrenmatt

Mondfinsternis

Tief im Winter, kurz vor Neujahr, fährt ein
immenser Cadillac durchs Dorf Flötigen
am Ausgang des Flötenbachtals, pflügt
sich mühsam durch die verschneite Dorfstrasse, hält an einer Garage. Walt Lotcher,
ein fast zwei Meter grosser Koloss, der
sich samt dem Cadillac mit einem gecharterten Flugzeug aus Kanada nach
Kloten transportieren liess, quält sich
aus dem Wagen, ein brutales Muskelpaket, etwa fünfundsechzig, krauses graues
Haar, struppiger grauer Bart mit schwarzen Strähnen, Pelzmantel, Pelzstiefel.
«Schneeketten», befiehlt er dem Garagisten und fragt ihn, ob er Willu Grabers
seiner sei. Er sei sein Jüngster, antwortet
der Garagist, verdutzt, dass der Riese
Berndeutsch redet und dazu noch im
Flötenbacher Dialekt, Graber sei seit
mehr als dreissig Jahren tot. Ob er seinen Vater denn gekannt habe?
«Als Velohändler», entgegnet Lotcher.
Der Garagist schaut ihn misstrauisch an.
Wohin er denn wolle, fragt er endlich.
«Ins Tal hinauf», sagt Lotcher. Da hinauf

komme er auch mit Ketten nicht, brumme der Garagist, die Wilderer da oben
weigerten sich, einen Schneepflug anzuschaffen, nicht einmal das Postauto
fahre. «Mach sie trotzdem dran», sagt
Lotcher, stapft im Schnee herum, während der Garagist arbeitet. Er zahlt, steigt
ein und fährt ins Tal hinauf, an schlittelnden Kindern vorbei und lässt schon arg
schleudernd die letzten Bauernhäuser

Er zahlt, steigt ein
und fährt ins Tal hinauf
hinter sich. Wie die Strasse flacher wird,
gibt er Gas, prallt seitlich an eine Telefonstange, die knickt ab, aber der Cadillac kommt wieder auf die Strasse, die
steigt, führt in den Wald, in einer Kurve
rutscht der Wagen trotz der Schneeketten ab, halb eine steile Böschung hinunter, und bleibt im metertiefen Schnee
stecken. Lotcher zwängt sich aus dem
Wagen, im tiefen Schnee lässt sich die
Türe kaum öffnen. Lotcher steht bis zum
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Bauch im Schnee, arbeitet sich zur
Strasse hinauf, rutscht wieder herunter,
arbeitet sich wieder hinauf, steht auf der
Strasse, schüttelt sich, Schnee fällt von
seinem Pelz. Er stampft weiter. Die
Strasse ist manchmal kaum zu erkennen. Die weissen Tannen mit den schwer
hängenden Ästen wachsen zu einer unförmigen Schneemasse zusammen.
Lotcher stapft wie durch eine Gletscherspalte. Der Himmel über ihm gleissendes Silber. Er stolpert über etwas, fällt
hin, steht auf, reisst hoch, worüber er
gestolpert ist, hält eine Leiche in den
Fäusten, schüttelt sie: ein alter Mann mit
weissen Bartstoppeln im schneebedeckten Gesicht starrt ihn an. Lotcher
lässt die Leiche fallen, stapft weiter,
kommt zu einer Lichtung, auf den Tannenwipfeln blutiges Licht, die Sonne
sinkt hinter einen schwarzen Bergrücken, doch der Himmel blendet immer
noch, nur zwischen den Tannen ist es
blaudunkel.
Ein Reh überquert die Strasse, auch es
hat Mühe im Schnee, dann ein zweites,
glotzt ihn mit Augen voll Todesangst an,
fast ist Lotcher bei ihm, da taucht es in
den Wald zurück. Vom Schnee niedergedrücktes Unterholz versperrt ihm den
Weg, Lotcher zwängt sich durch, steht
als ungeheurer Schneemann da und
schüttelt die Schneemassen von sich,
die auf ihn geprasselt sind. Alles in einem verschwimmenden Zwielicht, der
Schnee auf den Tannen, der Himmel,
zuerst gläsern gleissend, jetzt rasch zudunkelnd, einmal rutscht Lotcher einen
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Hang hinunter, kracht gegen eine Tanne,
aufs neue prasselt Schnee auf ihn herab, es dauert mehr als eine halbe Stunde, bis Lotcher wieder den Weg erreicht.
Lotcher streckt sich, er spürt, wie sein
Atem dampft, die Finsternis ist nun vollkommen, er bricht durch Schneemassen, die er nicht mehr sieht, ist plötzlich
frei. Die Tannen weichen zurück, vom
Himmel brennen Sterne, fast im Zenith
Capella, Orion halb von einem gezackten Grat verdeckt, Lotcher kennt sich in
den Sternen aus. Vor ihm wächst in unbestimmten Umrissen ein Felsblock auf,
hausgross, er tastet vorsichtig um ihn
herum, erreicht den Weg wieder, Lichter
tauchen auf, eine Strassenlaterne, drei,
vier erleuchtete Fenster. Auf einmal ist
die Strasse frei von Schnee, gesalzen.
Lotcher betritt den Hotel Gasthof «Bären», geht durch den schmalen Korridor,
öffnet die Türe mit der Aufschrift «Gaststube», steht auf der Schwelle, sieht sich
um, am Tisch neben der Reihe kleiner
Fenster sitzen Bergbauern, ein dicker
Polizist und der Bärenwirt, am Tischende unter dem Foto General Guisans jassen vier. Lotcher setzt sich an den Tisch
neben der Standuhr, ohne den Pelzmantel auszuziehen, sagt, ein Toter liege im Schnee auf der Strasse im Flötenbachwald. – «Das ist der alte Aebiger»,
sagt der Bärenwirt und zündet sich einen Stumpen an. Lotcher bestellt einen
Liter Bäzi. Die Serviertochter schaut fragend zum langen Tisch hinüber, der Bärenwirt, ein dicker, untersetzter Mann,
erhebt sich, sein Hemd hat keinen Kragen und die Weste ist offen. Er geht zu

Lotcher. Einen Liter Bäzi gebe es hier
nicht, sagt er, nur einen Zweier. Lotcher
betrachtet ihn. «Schlaginhaufens Seppu
ist also der neue Bärenwirt. Wohl auch
Gemeindepräsident, he?» «Denk wohl»,
antwortet der Bärenwirt. «Kennt Ihr mich
denn?» «Denk mal nach», sagt Lotcher.
«Mein Gott», geht dem Bärenwirt ein
Licht auf, «bist du nicht Lochers Wauti?»
«Du bist immer langsam im Denken gewesen», meint Lotcher, «kommt jetzt
der Liter Bäzi oder kommt er nicht?» Auf
einen Wink des Bärenwirts bringt die
Serviertochter das Verlangte, schenkt
ein. Lotcher, immer noch in seinem
nassen, verschneiten Pelzmantel, stürzt
ein Glas Schnaps hinunter und schenkt
sich darauf selber ein. «Wo, zum Teufel,
kommst du denn her?» fragt der Bärenwirt. «Aus Kanada», antwortet Lotcher,
schenkt sich wieder ein und dann noch
einmal. Der Bärenwirt zündet sich einen

«Wo, zum Teufel,
kommst du denn her?»
fragt der Bärenwirt
Stumpen an. «Da wird sich Kläri wundern», sagt er. «Welche Kläri?» fragt
Lotcher. «He, Zurbrüggens Kläri», antwortet der Bärenwirt. «Die dir damals
vom Döufu Mani ausgespannt worden
ist.» «Ach so», sagt Lotcher und schenkt
sich wieder ein, «Zurbrüggens Kläri ist
jetzt Döufu Manis Frau. Das habe ich
ganz vergessen.» «Trotzdem die Kläri
damals von dir schwanger war», stellt
der Bärenwirt fest, «ist sie Frau Mani ge-

worden.» Lotcher stutzt einen Augenblick, trinkt dann. «Was hat’s denn gegeben?» fragt er darauf. «Einen Buben.
Auch schon vierzig. Er jasst dort unter
dem General Guisan.» Lotcher schaut
nicht einmal hin. «Was ist denn in Kanada
aus dir geworden?» fragt der Bärenwirt
stumpenrauchend. «Der Walt Lotcher
bin ich geworden», antwortet der andere. «Wout Laatscher», sagt der Bärenwirt
erstaunt. «Ein kurliger Name.»
«So spricht man eben Locher drüben
aus», sagt Lotcher. «Und warum bist du
zurückgekommen?» fragt der Bärenwirt
und wird auf einmal misstrauisch, er weiss
nicht warum. «Euch geht’s immer noch
dreckig», grinst Lotcher und schwitzt
nicht einmal in seinem Pelzmantel, obgleich er Bäzi wie Wasser trinkt. He nun,
in diesem Regen- und Schneeloch sei
es halt so, meint der Bärenwirt. Das Tal
habe den Anschluss an die modernen
Zeiten verpasst, die meisten seien ins
Unterland gezogen, und eigentlich seien
bloss die Dümmeren geblieben, denen
es gleichgültig sei, arm wie Kirchenmäuse zu bleiben. Ihm selber sei es
auch nicht besonders gegangen. Abgesehen davon, dass es keine Ehre sei,
Gemeindepräsident der jämmerlichsten
Gemeinde des Oberlandes sein zu müssen, habe er auch persönlich Pech gehabt, seine erste Frau sei Ochsenblutts
Emmi gewesen, die sei und sei nicht
schwanger geworden, erst ein Wunderdoktor im Appenzell habe geholfen, sie
habe Sämu geboren, aber sie sei offenbar schon zu alt gewesen und daran
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gestorben. Dann habe er ein Jahr später
eine Junge geheiratet aus Flötigen, von
der habe er Änni, die sei gerade konfirmiert, aber ihre Mutter sei erst zweiunddreissig und er zu alt für so ein Donnersweib, er müsse höllisch aufpassen.
Lotcher trinkt unterdessen Schnaps,
und es ist nicht festzustellen, ob ihn das
Gerede des Bärenwirts interessiert. «In
Kanada», bemerkt er trocken, «besitze
ich ein Gebiet, grösser als das Berner
Oberland. Uran, Öl, Eisen.» Und dann
fragt er den Bärenwirt: «Wie viele Haushalte seid ihr denn hier oben noch?»
«Sechzehn», antwortet der, «die andern
sind alle abgewandert.» «Woher kommen der Lehrer und der Polizist?» fragt
Lotcher. «Die Lehrerin kommt aus der

Mani?» Der Bärenwirt traut seinen Ohren nicht. «Döufu Mani», wiederholt
Lotcher. «Totschlagen?» fragt der Bärenwirt. «Den?» und weiss nicht, was er
denken soll. «Glotz nicht so blöd», sagt
Lotcher. «Ich habe einst geschworen,
mich zu rächen, ich erinnere mich jetzt
auf einmal, und den Schwur halte ich.»

Hauptstadt und der Polizist aus Konigen», antwortet der Bärenwirt. «Er ist
auch Wildhüter.» «Die Lehrerin und der
Polizist zählen nicht», entgegnet Lotcher. «Das macht vierzehn Familien. Ich
vermache euch vierzehn Millionen.»

Der Bärenwirt starrt Lotcher an. «Du
spinnst.» «Wieso?», sagt Lotcher. «Du
hast einfach zuviel gesoffen», meint der
Bärenwirt und friert plötzlich. «Ich saufe
nie zuviel», sagt Lotcher und giesst
sich wieder Bäzi ein. «Kläri Mani ist ein
altes Fraueli», meint der Bärenwirt nachdenklich. «Schwur ist Schwur», sagt
Lotcher. «Du bist einfach verrückt, Wout
Laatscher», stellt der Bärenwirt fest und
holt sich auch einen Bäzi, setzt sich wieder. «Einfach übergeschnappt.» «Auch
das kann ich mir leisten», sagt Lotcher.
«An wem willst du dich eigentlich rächen?» fragt der Bärenwirt, dem langsam aufgeht, dass es dem andern ernst
ist, «am Kläri oder am Döufu?» Lotcher
denkt nach. «Vergessen», antwortet
er endlich, «nur dass ich mich rächen
muss, weil ich es geschworen habe,
habe ich nicht vergessen.»

«Vierzehn Millionen?» staunt der Bärenwirt, und dann lacht er: «Das kannst du
dir gar nicht leisten.» «Ich kann mir noch
viel mehr leisten», antwortet Lotcher.
Dem Bärenwirt wird es ungemütlich.
«Vierzehn Millionen? Einfach so?» fragt
er. «Nein», sagt Lotcher, «ihr müsst mir
dafür Döufu Mani umbringen.» «Döufu

«Toll, das ist einfach toll», sagt der Bärenwirt und schüttelt den Kopf. «Möglich», sagt Lotcher. Der Bärenwirt
schweigt, trinkt. «Dreissig Millionen»,
schlägt er endlich zögernd vor. «Vierzehn», beharrt Lotcher und trinkt. «Mit
denen wisst ihr sowieso nichts Gescheites anzufangen.» «Wann?» fragt der

«Wie viele Haushalte seid ihr denn
hier oben noch?»
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Bärenwirt. «In zehn Tagen», antwortet
Lotcher. «Ich rufe morgen die Gemeindeversammlung zusammen», schlägt
der Bärenwirt vor, «ohne den Polizist.»
«Tu das», sagt Lotcher. «Sie wird ablehnen», behauptet der Bärenwirt. Lotcher

«Wann?» fragt der
Bärenwirt. «In zehn
Tagen», antwortet
Lotcher
lacht. «Sie wird annehmen. Auch Döufu
Mani, ich kenne den Tschumpel.» Dann
steht er auf. «Bring mir die Flasche aufs
Zimmer.» «Frieda, richte Nummer vierzehn her», befiehlt der Bärenwirt. Die
Serviertochter flitzt die Treppe hinauf,
Lotcher sieht ihr nach. «Eine gute Serviertochter, Binggu Koblers Älteste»,
meint der Bärenwirt. «Hauptsache, sie
ist gut gewachsen», sagt Lotcher und
steigt die Treppe hoch. Der Bärenwirt
folgt ihm. «Hast du denn kein Gepäck?»
fragt er. «Im Wagen», antwortet Lotcher,
«er liegt bei Flötigen am Waldrand im
Schnee, unten an der Böschung. Samt
den vierzehn Millionen. In Tausenderscheinen.» Sie betreten das Zimmer, wo
Frieda das Bett herrichtet. Lotcher wirft
den Mantel in die Ecke, öffnet eins der
zwei kleinen Fenster, Schnee weht ins
Zimmer, er steht in einem Trainingsanzug da, dunkelblau mit gelben Doppelstreifen. Lotcher zieht die Stiefel aus. In
der Türe erscheint ein junger Mann,
gross, aber etwas zu dick für sein Alter.

«Das ist mein Sohn Sämu, achtzehnjährig», stellt ihn der Bärenwirt vor. Lotcher
zieht den blauen Trainingsanzug aus,
unter dem er einen roten mit weissen
Doppelstreifen trägt, und zieht auch
den roten Trainingsanzug aus, geht
nackt zum Nachttischchen mit der
Schnapsflasche, dreht sie auf, trinkt,
Schnee weht wieder durchs Fenster.
Lotcher ist riesig, ohne Fett, braungebrannt, nur die Haare sind grau, wuchern überall. In der Türe steht der Bärenwirt, Sämu glotzt, Frieda deckt
gesenkten Hauptes das frisch gemachte Bett auf. «Frieda, zieh dich aus», befiehlt Lotcher, «ich schlafe nie ohne
Frau.» «Aber», sagt Sämu. «Hau ab!»
herrscht ihn der Bärenwirt an und
schliesst die Türe. «Komm!» Er poltert
die Treppe hinunter. «Du Trottel», sagt
er zu seinem Sohn. «Spann die Rosse
vor den Schlitten und sag Ochsenblutts
Mäxu, er soll auch mit seinen zwei kommen. Wir müssen Wauti Lochers Wagen
heraufschleppen. Du hast keine Ahnung, was wir sonst für eine Chance
verpassen. Ewig wird es dich sonst reuen, dass du ihn mit deiner Frieda nicht
hast schlafen lassen.» Sie schaffen es
mit den vier Rossen, zwar rutscht, saust
und poltert eines von Ochsenblutts
Tieren die Flötenbachschlucht hinunter, aber am Morgen steht der Cadillac
im Hof des «Bären».
Blauer Himmel, stechende Sonne, in der
Küche sitzt die Bärenwirtin mit ihrer
Tochter Änni, und auch Frieda sitzt am
Tisch, übernächtigt. Sie trinken Milch17

kaffee, der Bärenwirt schenkt sich eine
Tasse ein. Es solle wieder eine zu ihm
hinauf, sagt Frieda und streicht sich Butter aufs Brot. Sie habe heute frei, meint
der Bärenwirt. Seine Frau könne servieren. Er wolle aber eine neue, insistiert
Frieda und beisst in die Butterschnitte.
Der Bärenwirt trinkt Milchkaffee. Übrigens nenne Locher sich jetzt Laatscher,

Die Chance sei gekommen, die Riesenchance, schreit der
Bärenwirt.
Wout Laatscher, bemerkt er. Die Frauen
schweigen. Was denn eigentlich los sei,
fragt die Bärenwirtin. Die Chance sei gekommen, die Riesenchance, schreit der
Bärenwirt, erhebt sich und poltert die
Treppe hinauf, öffnet die Türe. Das Fenster ist zu, im Bett isst Lotcher Spiegeleier
mit Schinken, trinkt aus einer grossen
Tasse Milchkaffee, die Schnapsflasche
ist leer.
Den Wagen hätten sie heraufgeschleppt,
meldet der Bärenwirt. Was mit dem Toten
sei, fragt Lotcher. Den hätten sie auch
mitgebracht, es sei der alte Aebiger gewesen, sagt der Bärenwirt, warum er sich
denn für den Toten so interessiere? Man
könne nie wissen, antwortet Lotcher. Ob
der Zündschlüssel noch im Anlasser
stecke? Ein ganzes Bündel von Schlüsseln, sagt der Bärenwirt. Der Zündschlüssel passe auch für den Kofferraum,
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sagt Lotcher, er solle den Koffer drin
heraufbringen, und im übrigen wisse der
Bärenwirt, was er noch herbeizuschaffen habe. Der Bärenwirt hopst im Zimmer herum, stürmt die Treppe hinunter,
hastet zum Wagen, kommt nach einer
Weile mit einem grossen alten Koffer,
stürmt die Treppe wieder hinauf, legt
den Koffer bei Lotcher auf den Tisch unter dem kleinen Fenster, dem Bettende
gegenüber, öffnet ihn und starrt auf lauter Bündel von Tausendernoten. Wieviel

Daniel Hajdu, Manuel Herwig, Stefan Lahr

da drin sei, keucht er. Exakt vierzehn
Millionen, sagt Lotcher. Er habe also
über sie im Dorf Bescheid gewusst, geht
dem Bärenwirt ein Licht auf. Er sei eben
immer informiert, meint Lotcher. Der Bärenwirt öffnet die Türe, schreit «Änni,
Änni», vielleicht zehnmal. Änni erscheint
unten an der Türe mit grossen Augen,
was er denn wolle. Sie solle her aufkommen. Und wie sie heraufkommt, stösst
er sie in Lotchers Zimmer. «Da, da»,
schreit er, zeigt auf die Tausender, das

sei die Chance, sie solle sich ausziehen
und sich zu «Laatscher» legen. Sie sei
doch erst konfirmiert, protestiert Änni.
«Ach was», fährt ihr der Bärenwirt über
den Mund, mit Hinterchrachens Chrigu
habe sie auch schon geschlafen, und
ihre Mutter habe es noch vor der Konfirmation getrieben. Änni zieht sich aus,
und der Bärenwirt beginnt, mit dem
Rücken gegen das Bett, die Tausendernoten zu zählen. Hinter ihm schreit Änni
auf. Der Bärenwirt zählt und zählt, alles
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Bündel von zehn Tausendernoten, die
Sonne scheint ihm durch die Scheiben
des Fensters direkt ins Gesicht, er zählt
und zählt, Änni hinter ihm keucht. Er
sieht im Fenster, dessen unterer Teil
dank dem Dach des Nachbarhauses wie
ein Spiegel wirkt, Ännis nackten Rücken
auf und ab tanzen, er zählt, fünfhunderttausend hat er schon geschafft, er will
es genau wissen, jetzt wölbt sich hinter
ihm der gewaltige Leib Lotchers, schiebt
sich nach vorne, schiebt sich zurück, wie
eine rangierende Dampfmaschine aus
Fleisch. Er zählt, er zählt, Änni schreit, er
zählt, eine Million endlich, noch dreizehn Millionen, jeden Tausender muss
er sehen. Er wolle jetzt wieder Frieda,
kommandiert Lotcher. Sie habe noch
nicht genug, keucht Änni. Dann werde er
es ihr zeigen, lacht Lotcher. Das Bett
fährt hin und her, steht schräg im Zimmer, der Bärenwirt zählt und zählt, die
Sonne ist jetzt aus dem Fenster verschwunden, die Scheiben werden immer mehr zum Spiegel, zwei Millionen.
Sie könne nicht mehr, schreit Änni.
Frieda herbei, befiehlt jetzt der Bärenwirt, und Änni solle auch Ochsenblutts
Eusi herbeischaffen.

keucht Änni, in Pausen, stöhnend, und
die Mutter hole auch Hackers Züsi, er
zählt und zählt, die Finger zittern ihm
immer mehr, und wenn er glaubt, er
habe sich verzählt, fängt er beim Bündel
wieder von vorne an. Stunden sind vergangen, der Himmel verdunkelt sich, er
macht Licht, um besser zählen zu können, seit Stunden ist es hinter ihm ruhig
geworden, kein Keuchen, Knarren, Hinund Herrücken und Auf-und-ab-Tanzen
mehr, er zählt und zählt. Auf einmal
tanzt in der Fensterscheibe wieder ein
nackter Rücken auf und ab, Ochsenblutts Eusi oder Hackers Züsi, er zählt
und zählt, die Nacht ist draussen hereingebrochen, immer gewaltiger stöhnt,
keucht, röchelt, brüllt es wieder hinter
ihm. Plötzlich springt der Bärenwirt auf,
«exakt vierzehn Millionen», schreit er,
«exakt», und rennt aus dem Zimmer, die
Treppe hinunter, in der Gaststube sind
die Bauern schon versammelt, der Bärenwirt ist bachnass, «exakt vierzehn Millionen, genau», er habe sie nachgezählt,

Und Schnaps müsse er auch wieder haben, reklamiert Lotcher, und der Bärenwirt zählt und zählt, und dann fängt es
hinter ihm wieder an, zuerst langsam
und dann immer schneller, und nicht
nur Frieda ist dabei, auch Änni. Ob denn
Ochsenblutts Eusi komme, fragt der Bärenwirt, zählend, eine Tausendernote
um die andere. Die Mutter hole sie,

keucht er, stolpert fast über drei, die auf
der zweituntersten Stufe der Treppe sitzen, und begibt sich hinter den langen
Tisch, neben Hegu Hinterkrachen, den
Gemeindeschreiber, überall sitzen die
Bauern, an allen Tischen. Ob er protokollieren solle, fragt Hegu. Ob er verrückt sei, regt sich der Bärenwirt auf, hier
gebe es nichts zu schreiben, und dann
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«Exakt vierzehn
Millionen», schreit er

fragt er seinen Sohn, der unten am langen Tisch mit Manis Jöggu, Ochsenblum
Mäxu und Hackers Miggu wie am Abend
vorher jasst, ob er das mit dem Polizisten erledigt habe? Einen Korb Roten
habe er ihm gebracht, antwortet Sämu,
und nun sei er stockbesoffen und schlafe. Ob man eigentlich zur Sache kommen könne, fragt Hermännli Zurbrüggen, es gehe schliesslich um diesen
«Uhnung», um den Mann seiner Schwester, um Döufu Mani, er sei immer gegen
diese Heirat gewesen, man solle ihn am
besten gleich hinter dem «Bären» erschlagen und auf dem Flötenbachbödeli
begraben, vierzehn Millionen seien vierzehn Millionen, inzwischen könne ja einer zur Lehrerin, damit sie nicht zufällig
erscheine, um die Bärenwirtin zu besuchen, zum Beispiel Manis Jöggu, den
habe sie doch ganz gern, und Jöggu solle sie bitten, ihm etwas von ihren Reimen vorzulesen, die reime doch immer.
Wo die Lehrerin denn sei, fragt der Bärenwirt. Die orgele in der Kapelle, das
dauere mindestens noch zwei Stunden,
sagt Ochsenblutts Röufu, Ochsenblutts
Mäxus Bruder. Schön, dann könne man
ja beginnen, überlegt der Bärenwirt, aber
er glaube, vor allem habe Döufu Mani
das Recht zu reden, sie seien schliesslich eine Demokratie. Er habe gar nicht
zu reden, sagt Mani, ein hagerer, leicht
gebückter Bauer, überhaupt etwas
schief, als er sich erhebt, er habe wie alle
im Dorf das Geld nötig, er sei nicht so
blöd, das nicht einzusehen, auch wenn
es ihn das Leben koste, das Leben mache ihm sowieso längst keinen Spass

mehr, sie sollten nur zuschlagen, am
besten wie Hermännli Zurbrüggen es
vorgeschlagen habe, gerade jetzt. Mani
setzt sich wieder.
Die Bauern trinken ihren Roten und
schweigen. Das mit dem «Uhnung» nehme er zurück, meint Zurbrüggen, Mani
habe sehr anständig, ungemein anständig gesprochen, nun müsse man einfach
wählen, wer ihn hinter dem «Bären» mit
dem Beil erschlage. Aber da sagt eine
Mädchenstimme von der Treppe her,
Woult Laatscher lasse ausrichten, es

Die Bauern trinken
ihren Roten
und schweigen
dürfe dann erst in der nächsten Vollmondnacht geschehen. Es ist Hinterkrachens Mariannli, splitternackt steht es
auf der Treppe; die vor ihm sitzen, wenden sich verblüfft um, aber schon verschwindet es nach oben. Ein gutgewachsenes Töchterchen habe er aber,
meint Miggu Hacker zum Gemeindeschreiber und mischt die Karten. Er solle
das Maul halten, entgegnet der Gemeindeschreiber, sich eine Brissago anzündend, Miggu seine sei auch oben gewesen. Und Sämu sagt, die Karten in seiner
Hand ordnend, seine Braut wolle gar
nicht mehr aus Wauti Lochers Zimmer,
so heisse der schliesslich, nicht «Laatscher». Im Dorf gehe es plötzlich wie in
den deutschen Illlustrierten zu, die man
am Kiosk kaufen könne, und dann sagt
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Miriam Wagner, Pit Arne Pietz

er, seine Karten betrachtend, Schaufel.
Vor der nächsten Vollmondnacht gehe
es nicht, überlegt der Bärenwirt bedächtig, sonst hätten sie einen Toten, und der
Locher zahle keinen Rappen.
Ob noch jemand etwas zu sagen habe,
fragt der Bärenwirt und wischt sich den
Schweiss ab. «Henusode», sagt Mani und
geht zur Türe, sich zwischen den Bauern
hindurchzwängend, «so lebt recht wohl.»
Er geht hinaus. Schweigen. Jemand müsse Mani bewachen, damit er nicht abhaue, noch besser zwei, am besten, man
wechsle ab, sagt Ochsenblutts Mäxu. Das
müsse man eben organisieren, meint der
Gemeindeschreiber. Wieder Schweigen.
Oben auf der Treppe erscheint Frieda,
nackt wie Mariannli, und verlangt keuchend und strahlend Schnaps. Sämu
solle Bäzi holen, befiehlt der Bärenwirt
und setzt sich zufrieden unter den Glasschrank mit dem Silberbecher vom
Schwingverein, der schon längst eingegangen ist, schwingt doch der letzte
Schwinger des Dorfes, Ochsenblutts
Röufu, beim Schwingverein Flötigen.
Binggu Kobler murmelt, indem er Frieda
anstarrt, das sei doch seine Tochter.
Aber wie Sämu seiner splitternackten
Verlobten den Schnaps bringt und sich
dabei galant verbeugt, klatschen alle in
die Hände. Sämu habe etwas für das Gemeinwohl getan. Sie schwankt nach
oben. Nur Res Stierer sinnt vor sich hin,
ein dicker Bauer mit einem roten Schnauz
und Metzgerhänden, verkündet plötzlich in die Stille hinein, die wieder hereingebrochen ist, es müsse wie ein Unfall

aussehen. Mani müsse unter einer Tanne
sitzen, und dann müsse man die umschlagen. «Unter einer Buche», schlägt
der Gemeindeschreiber vor und wird
sachlich, geschäftsmässig. Am besten
unter der Blüttlibuche. Man habe dem
Pfarrer schon längst neue Balken fürs
Kirchlein versprochen. Buchige machten
sich besser. Dann müsse die Blüttlibuche
aber jemand ansägen, meint der Bärenwirt, sonst müssten sie zu lange warten.

«Unter einer Buche»,
schlägt der Gemeindeschreiber vor
Beginn der Erzählung aus:
Friedrich Dürrenmatt. Labyrinth.
Turmbau. Stoffe I–IX, Zürich 1998
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