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Im Januar 1996 begann ich mit der Arbeit 
an einem Projekt des Theaters Neu-
markt in Zürich, dessen Motor Volker 
Hesse war und das wir «Top Dogs» tauf-
ten. Es sollte von der Arbeitslosigkeit 
sprechen, von einer besonderen aller-
dings, der von Managern, Top Dogs eben, 
die, im Gegensatz zu den Underdogs, vor 
ihrer Entlassung beträchtliche Summen 
verdient hatten und mit all den Privile-
gien ausgestattet gewesen waren, die 
unsere Gesellschaft für sie bereithält. 
Heute haben wir uns bereits daran ge-
wöhnt, dass Unternehmen ganze Ma-
nagement-Ebenen wegrationalisieren 
und ihre Führungsstrukturen – lean ma-
nagement! – so schlank werden lassen, 
dass zuweilen gar nichts mehr davon 
übrigbleibt. Aber vor nur einem Jahr war 
die zunehmend häufigere Arbeitslosig-
keit der Top-Leute noch nicht in aller 
Leute Bewusstsein, in der Schweiz we-
nigstens nicht, wo wir alle gesellschaft-
lichen Veränderungen mit einer Ver-
spätung nachvollziehen, die zwischen 
einem und zehn Jahren oszilliert. Wir 
sind Bauern, auch unsere Bankiers und 
Industriellen sind es, defensiv und stur, 
und sogar die Katholiken denken protes-
tantisch. Weil für Bauern ein Leben ohne 
Arbeit nicht denkbar ist, wird es auch von 
niemandem gedacht. Max Weber, live. 
Arbeitslosenquote von Nullkommafünf 
oder Nullkommasieben unterstützten 

Feldforschung im Lande  
des Managements

uns in unserer Gewissheit, dass Leben 
und Schaffen das gleiche sei, untrennbar 
wie Körper und Seele. Ja, vielleicht hängt 
die geradezu verbiesterte Intensität, mit 
der wir unser Arbeitsethos pflegen, mit 
der radikal verdrängten Erinnerung an 
das kollektive Elend zusammen, das in 
gar nicht so fernen alten Tagen unser 
Alltag gewesen ist. 

Der Mächtige, der strauchelt, macht ein 
ganz anderes Getöse als der kleine 
Mann, wenn der fällt. In der Tat reizte  
Volker Hesse und mich neben dem 
News-Wert des Themas auch dessen 
theatralische Seite. Richard III., der die 
Untertanen fuderweise und ohne jede 
Gerechtigkeit auf den Richtblock trieb 
und plötzlich, weil er die Karten seines 
Spiels überreizt hatte, selber Macht und 
Leben verlor, gab schon zu Shakespeares 
Zeiten mehr her als ein Knappe, der zum 
Ersten Dritten entlassen wurde. 

Zwar sind sie kein Richard III., aber auch 
die Entthronten von heute stehen – den 
machtlos gewordenen Königen Shakes-
peares nicht unähnlich – stundenlang 
am Fenster, starren in den Nieselregen 
hinaus und sehen immer deutlicher,  
immer erschreckender jenen Weg, der  
früher zum Galgen führte und heute, 
schmerzlich genug, mit bestürzender 
Geschwindigkeit in den sozialen Tod  
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führen kann. Der Entlassung (noch lau-
fen die Gehaltsfortzahlungen, noch zehrt 
man von der Abfindung) folgt die Suche 
nach einer neuen Stellung, oft erfolglos. 
Einen Gefühlswirbel jedenfalls löst eine 
Entlassung immer aus. Auch und gerade 
die Gutbezahlten in Top-Jobs geraten 
aus der Fassung. Sie, die Unersetzlichen, 
werden von einem Tag auf den andern 
nicht mehr gebraucht. Plötzlich verlieren 
sie all die Symbole ihres Status, deren 
Wichtigkeit sie bis dahin gar nicht so rich-
tig bemerkt hatten. Firmenkreditkarten, 
Firmenauto, freier Zugang zu den VIP-
Lounges in den Flughäfen dieser Welt 
sind nur so lange Kinkerlitzchen, als man 
über sie verfügt. Was aber, wenn einen 
die Kellner im In-Lokal plötzlich so be-
handeln, als sei man der Pizza-Kurier? 
Wer kann so was locker wegstecken? 

Volker Hesse und ich begannen eine  
Art Feldforschung im Lande des Ma-
nagements. Wir wollten, um unsere Ver-
mutungen empirisch abzustützen, mit  
möglichst vielen entlassenen Machtaus-
übenden sprechen. Wir hatten einige 
private Kontakte, noch mehr halfen uns 
ein paar Zufälle und Empfehlungen, am 
meisten aber unterstützten uns zwei 
Outplacement-Firmen in Zürich. Wir be-
gannen unsere Expedition in der An-
nahme, eine uns durchaus nahe Welt 
noch etwas genauer kennenlernen zu 
wollen, und wir beendeten sie mit dem 
Gefühl, einen unbekannten Kontinent 
bereist zu haben. 

Jeder und jede versuchte, die Kränkung 
der Kündigung in den Griff zu kriegen. Die 
Verlassenheits- und Vernichtungsängste 
klein zu halten. Die Schatten des sozia-
len Todes wegzuzaubern. Die Erkenntnis 
der eigenen Verwundbarkeit. Kein Wun-
der, dass fast jeder/jede eigentlich die 
Entlassung mit dem eigenen Tod in Ver-
bindung brachte. Entlassen zu werden, 
das schien wie Sterben zu sein. Ein 
Trauma. Und trotzdem – oder just des-
wegen – vergassen viele all dies auf der 
Stelle, wenn sie eine neue Stelle gefun-
den hatten. Sofort waren sie wieder die 
Alten. Konnten sich an das Vergangene 
kaum erinnern. Ob sie nachts träumen? 

Urs Widmer

Manuel Herwig, Pit Arne Pietz4
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Es liegt nicht an Ihnen: 
Die nüchternen Gründe.

Es gibt in der protestantisch und bäuer-
lich geprägten Schweiz kaum einen hei-
ligeren Glauben als den an die Merito-
kratie: die Herrschaft derjenigen die es 
verdienen. Oder etwas direkter: Fleiss 
zahlt sich aus. Leistung wird sich lohnen. 
Wer hart arbeitet, wird reich.

Der folgende Satz grenzt in diesem Land 
an Blasphemie, und genau darum muss 
er ausgesprochen werden: Nein, Lohn-
arbeit wird Sie nicht reich machen. Egal 
wie viel, wie hart, wie clever Sie arbeiten. 
Und auch nicht, wenn Sie sehr gut ver-
dienen.

Sie sind leider nicht gemeint, wenn «Eat 
the rich» an einer Mauer prangt oder 
wenn Politikerinnen versprechen, Su-
perreiche oder Grossvermögen stärker 
zu besteuern.

Und hier folgt, warum.

1.  Womit Ihr Lohn  
vor allem zu tun hat

Lohnarbeit bedeutet, dass Sie Ihre Ar-
beitskraft an jemanden verkaufen, der 
Sie dafür bezahlt. Sie geben Ihre Zeit, und 
dafür bekommen Sie Geld. Wir alle  

Warum Sie mit Arbeit  
niemals reich werden

glauben gerne, die Höhe dieses Lohns 
habe mit unserer Leistung zu tun, vor al-
lem, wenn wir ordentlich verdienen. Das 
stimmt manchmal, und die meisten 
Menschen geben sich sicher die mei - 
ste Zeit ziemlich Mühe.

Nur: Noch viel mehr hat Ihr Lohn damit 
zu tun, in welcher Branche und für wel-
che Firma Sie arbeiten.

Anders gesagt: Es kommt nicht so sehr 
darauf an, wie gut Sie schwimmen – es 
kommt vor allem darauf an, in welchen 
Fluss Sie steigen.

Ein 45-jähriger Bäcker in der Nordwest-
schweiz verdient laut der im ganzen Land 
regelmässig erhobenen Lohnstatistik 
ungefähr 6500 Franken im Monat. Der 
Ingenieur mit Fachhochschulabschluss, 
der die Maschinen für den Bäcker her-
stellt, ungefähr 9800 Franken. Dieser 
Unterschied hat mit sehr vielem zu tun: 
mit der allgemeinen Arbeitsmarktlage, 
mit Gewohnheit, Ausbildungsunterschie-
den und Diskriminierungen (Frauen und 
Nichtschweizer verdienen oft weniger), 
vor allem auch mit Machtverhältnissen 
und Arbeitskampf. Noch entscheidender 
aber ist dies: Niemand kann und wird  
Ihnen für eine Stunde Ihrer Arbeit mehr 
bezahlen, als er selbst in dieser Stunde 
einnimmt. Das wäre eine fast schon na-
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turgesetzliche Unmöglichkeit. Ihr Arbeit-
geber wäre innert kürzester Zeit bank-
rott. Das bedeutet: Wie viel Geld Sie 
bekommen, hängt vor allem davon ab, 
wie viel Geld Ihr Arbeitgeber mit seinem 
Business verdienen kann.

Sie können in der Schweiz mit Lohn-
arbeit durchaus materiell gut leben, Sie 
können ohne Zweifel ein zufriedener 
Mensch sein und ein gelungenes Leben 
führen. Nur: Wirklich reich werden Sie 
damit nicht.

Das liegt daran, dass Sie als Lohnarbei-
terin ein Mensch sind. Und, dass Sie da-
rum immer nur an einem Ort zu einer 
Zeit wirken können. Ganz im Gegensatz 
zum Kapital.

2. Sie haben keinen Hebel
Ein Unternehmen zu gründen, es allen-
falls gar an die Börse zu bringen oder zu 
verkaufen, ist Ihre einzige Chance auf 
Reichtum, falls es für Sie auf dem übli-
chen Weg – erben oder gut heiraten –
nicht geklappt hat.

Sie finden diese Aussage blasphemisch? 
Die Welt von Jane Austen und Gustave 
Flaubert ist nicht ganz so weit entfernt, 
wie die meritokratische Mittelschicht es 
glaubt: Jeder zweite Vermögensfranken 
in der Schweiz ist heute vererbtes Geld. 
Und die Lage spitzt sich zu. 1996 gaben 
Bürgerinnen noch insgesamt 36 Milliar-
den Franken an ihre Erbinnen weiter; 
2020 waren es geschätzte 86 Milliarden 
Franken.

Falls Sie weder geerbt, gut geheiratet 
noch ein erfolgreiches Unternehmen 
gegründet haben, können Sie kaum 
mehr reich werden. Immerhin aber zu-
mindest etwas wohlhabend – indem Sie 
versuchen, klug zu investieren.

Beispielsweise in Wohneigentum. Wenn 
Sie das richtig und vorsichtig und an  
guter Lage tun und stetig etwas Hypo-
thekarschulden abzahlen, werden die 
allgemeine Stabilität der Schweiz und 
die Zeit für Sie arbeiten. 

Der Haken ist nur: Auch dafür brauchen 
Sie ein wenig Kapital, also Erspartes. 
Wenn Sie tatsächlich nur von Ihrer Lohn-
arbeit leben, ist das sehr schwierig auf-
zutreiben: weil sehr viele Menschen 
Ende des Monats kaum mehr etwas auf 
dem Konto haben. Und zwar zu Ihrer ei-
genen Überraschung auch dann nicht, 
wenn Sie eigentlich ganz gut verdienen. 
Aber auch das ist nicht wirklich Ihr Feh-
ler. Es liegt nicht – oder zumindest nicht 
nur – an Ihnen.

3. Sie füllen die Kasse von anderen
Für die meisten Menschen, insbeson-
dere für Familien, sind die Wohnkosten 
der mit Abstand grösste Posten in ihrem 
Haushaltsbudget. 

Ausgerechnet beim Wohnen aber ste-
hen Sie als Lohnarbeiter wiederum 
 Leuten gegenüber, die auf der lukrati-
veren Seite des Spielfelds unterwegs 
sind als Sie. Bei Immobilien zeigt sich 
noch deutlicher als überall sonst die 
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faszinierende Wirkungsmacht von Ver-
mögen.

Gewohnt werden muss immer. Miet-
liegenschaften in einem stabilen und 
wohlhabenden Land wie der Schweiz 
gehören deshalb wenig überraschend 
zu den beliebtesten Investitionsobjek-
ten sehr vermögender Menschen und 
Investmentgesellschaften.

Das bringt Sie als Lohnarbeiter in einen 
ärgerlichen Teufelskreis. Sie leben in  
Ihrer teuren Mietwohnung und steuern 
damit monatlich etwas zum Vermö-
gensaufbau Ihrer Hauseigentümerin  
bei – nach dem gleichen Prinzip, wie die 
Bäckereifiliale langsam und stetig die 
Kassen ihrer Eigentümer füllt. Sicher: 
Vielleicht sind Sie damit durchaus zufrie-
den, weil Sie gerne in einer Mietwohnung 
leben und weil Mieten auch einiges an 
Arbeit, Ärger und Risiko einspart. Viel-
leicht aber würden Sie lieber selber ein 
kleines Vermögen aufbauen und Wohn-

eigentum kaufen. Doch dann begegnen 
Sie wieder dem alten Problem: Sie haben 
als reiner Lohnarbeiter wenig Chancen.

Allerdings: Das liegt nicht nur an der 
Immobilien-Bonanza rundherum. Son-
dern auch an politischer Dummheit. 
Denn das System im Mittelklasseland 
Schweiz sorgt dafür, dass Mittelschichts-
familien oft wenig davon haben, wenn 
sie mehr verdienen.

4.  Die Politik baut Ihnen eine Klippe
Wenn Sie als Lohnarbeiter ähnlich leben 
wie die meisten Menschen im Land und 
wenn Sie Kinder haben, dann sind Ihre 
grössten fixen Budgetposten nach der 
Miete die Steuern, die Kinderbetreuung 
und die Krankenversicherung. Wie die 
Politik Erwerbstätigen dabei Frust be-
schert, lässt sich besonders gut am Bei-
spiel der Kinderbetreuung aufzeigen. 

Weil man in der Schweiz die Eigenver-
antwortung schätzt und «das Giesskan-

Leonie Merlin Young, Andreas Storm, Miriam Wagner, Manuel Herwig, Katharina von Bock, Pit Arne Pietz
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nenprinzip» verabscheut, ist die Kinder-
betreuung im Vorschulalter nicht für alle 
öffentlich finanziert (da gäbe es ver-
schiedene Modelle), sondern gilt grund-
sätzlich als Privatsache. Weil sich die 
Notwendigkeit wie auch die beachtli-
chen Kosten der Kita-Betreuung aber 
doch nicht einfach wegschweigen las-
sen – in den Städten nutzt sie mehr als 
jede zweite Familie –, behilft man sich 
mit verschiedenen kantonalen Subven-
tionssystemen. Diese funktionieren un-
terschiedlich, haben aber fast alle eines 
gemeinsam: eine eingebaute Klippe. 
Also eine Einkommensschwelle, über 
der Sie keine Subventionen mehr erhal-
ten.

Das hört sich vorbildlich fair an – bloss 
kein Giesskannenprinzip. Aber nur so 
lange, bis Sie die- oder derjenige sind, für 
den oder die es gerade nicht mehr reicht.
Nicht zuletzt dieses System sorgt übri-
gens dafür, dass Mütter als Zweitverdie-
nerinnen oft nicht mehr als 60 Prozent 

erwerbstätig sind: Stocken sie auf, zahlt 
sich der zusätzliche Stress wegen der 
hohen Kita-Kosten und der zusätzlichen 
Steuern kurzfristig kaum aus, wie unter 
anderen ein Ökonomenteam von Avenir 
Suisse aufgezeigt hat. Noch mehr Hams-
terrad für die ganze Familie – und trotz-
dem kaum mehr auf dem Konto.

Mit anderen Worten: Statt von den wirk-
lich Reichen zur Mitte umzuverteilen, 
sorgt die Schweizer Politik also dafür, 
dass nicht nur Niedrigverdienerinnen, 
sondern auch Lohnarbeiter mit mittle-
rem und hohem Einkommen kaum et-
was Nennenswertes zur Seite legen 
können.

Also – was sollen Sie tun?
Vergessen Sie das Märchen, dass mög-
lichst viel möglichst harte Arbeit Sie 
reich machen wird. Arbeiten Sie statt-
dessen aus Freude und Überzeugung 
(oder auch nicht) – und sorgen Sie mit 
kluger Politik dafür, dass dieses Land die 
Erwerbstätigen etwas öfter tatsächlich 
entlastet, statt einfach nur die Mittel-
schicht umzurühren.

Geniessen Sie das Leben, es ist Ihr einzi-
ges. Machen Sie gelegentlich Pause. Und 
gönnen Sie anderen ihr Erbe und ihre 
gute Heirat.

Wenn Sie mögen, sprayen Sie trotzdem 
einmal selber genüsslich «Eat the Rich» 
an die Wand. Einfach, weil es ein wirklich 
guter Slogan ist.

Olivia Kühni 

Leonie Merlin Young, Andreas Storm, Miriam Wagner, Manuel Herwig, Katharina von Bock, Pit Arne Pietz
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Die zweite Corona-Welle ist da, und die 
Zahl der Unternehmen, die in der 
Schweiz einen harten Sparkurs ein-
schlagen müssen, wächst. Aber sind 
Kündigungen das richtige Mittel?

Wer in leitender Funktion arbeitet, kennt 
ein englisches Kürzel, dass früher oder 
später in Sparrunden fällt: FTE. FTE steht 
für «Full Time Equivalent», Vollzeitar-
beitsstellen, und beschreibt die teuerste 
Einheit im Betrieb: Menschen. 

Niemand entlässt gerne Mitarbeitende. 
Aber in Krisenzeiten sind Kündigungen 
die effektivste Methode, um Kosten ein-
zusparen. Aber sind sie auch die richtige? 

Diese Frage stellte sich Wayne Cascio, 
Managementprofessor an der Universi-
tät von Colorado. Kürzlich hat er zusam-
men mit zwei Kollegen eine Untersu-
chung über alle kotierten Unternehmen 
der New Yorker Stock Exchange im Zeit-
raum von 1980 bis 2016 abgeschlossen.

Seine Erkenntnis: Börsenkotierten Un-
ternehmen, die Entlassungen so lange 
wie möglich hinauszögerten – sei es 
durch Gehaltskürzungen, unbezahlten 
Urlaub oder durch das Aushalten von 
Verlusten –, ging es zwei Jahre später 
besser als vergleichbaren Unternehmen, 
die Mitarbeiter entlassen hatten.

Wir müssen reden.  
Über Entlassungen. 

Natürlich können Entlassungen nicht 
immer verhindert werden: Wenn zum 
Beispiel ein Betrieb längere Zeit ganz 
ohne Einnahmen ist, dann wird es 
schwierig, das Personal zu halten. Aber 
häufig entlassen Unternehmen schon 
bei Umsatzrückgang. Die Untersuchung 
zeigt: Wenn ein Unternehmen eine Krise 
überlebt, dann schaden die Entlassun-
gen langfristig eher. 

Die Erklärung: Gute Leute sind schwer zu 
ersetzen. Bei Entlassungen verlieren Sie 
nicht nur Arbeitskräfte, Sie verlieren 
auch Menschen, die das Unternehmen 
ausgemacht haben, sich mit ihm identi-
fizieren. Sie verlieren Leute, die den Be-
trieb kennen, die das sogenannte insti-
tutionelle Gedächtnis pflegen. Und nicht 
zuletzt leidet die Kreativität der verblei-
benden Mitarbeitenden, weil sie risiko-
scheuer werden.

Aber da ist noch mehr. Mehrere Studien 
fanden heraus, dass der Verlust eines 
Arbeitsplatzes mit dem Verlust eines 
geliebten Menschen vergleichbar ist. 
Genauer: Dass man schneller mit dem 
Tod einer nahestehenden Person klar-
kommt als mit Arbeitslosigkeit. 

Wenn Sie also die Corona-Krise überle-
ben wollen, ohne Ihre Würde und Ihren 
langfristigen Unternehmenserfolg aus 
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den Augen zu verlieren, sollten Sie sich 
Folgendes überlegen: Bevor Sie Ange-
stellte entlassen, kürzen Sie die Gehäl-
ter Ihrer Kadermitarbeitenden – inklu-
sive Ihres eigenen. 

Es ist nicht nur langfristig günstiger, es 
ist auch gerechter.

Mikael Krogerus 

Katharina von Bock, Pit Arne Pietz, Leonie Merlin Young
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Das Stück «Top Dogs» von Urs Widmer 
handelt von einer bestimmten Gruppe 
von Arbeitslosen, von ehemaligen Top-
managern, workaholics, die nur auf Ar-
beit bezogen leben – sich nur über und 
durch die Arbeit definieren. Aus dieser 
Gruppe greift der Autor einen bestimm-
ten Typus heraus: Macher, die zielstrebig 
die ihnen gestellten Aufgaben erfüllen, 
ohne über den Sinn ihrer Tätigkeit weiter 
nachzudenken – Menschen in Kader-
positionen, die aber «Handlanger» sind, 
indem sie Ausführende bleiben. 
 
Die Bedeutung von Arbeit und 
Arbeitslosigkeit für Macher 
Wie geht dieser Typus von Managern mit 
Arbeitslosigkeit um? Welche Funktion 
hat Arbeit für ihr seelisches Gleichge-
wicht? Für diese Menschen spielt kaum 
eine Rolle, ob ihre Arbeit einen gesell-
schaftlichen Zweck erfüllt oder persön-
lich einen Sinn macht, ob sie Identität 
stiftet und das Gefühl vermittelt, ge-
braucht und für die Gesellschaft nützlich 
zu sein. Die Arbeit hat die Aufgabe eines 
seelischen Schutzes. Sie soll einen Man-
gel verdecken: Mittels der Arbeit wird 
nicht spürbar, dass keine eigene Identi-
tät entwickelt werden konnte. Man tut, 
was verlangt wird, und erhält mittels der 
Identifikation mit den Werten und Nor-
men der Firma das Gefühl «etwas zu 

sein», d.h. Identität. Die Aufgaben und 
Forderungen am Arbeitsplatz entspre-
chen damit der Schutzfunktion der Ar-
beit und stützen diese. 

Manager, die in der beschriebenen Art 
funktionieren, waren bisher sehr erfolg-
reich und gefragt: Das eigene Handeln 
wird nicht durch Gefühle gestört, durch 
Mitgefühl für andere oder eigene Stim-
mungsschwankungen und Probleme. 
Entscheidungen werden ohne Emotio-
nen getroffen. Die Subjektivität, die see-
lische Innenwelt wird auf Kosten äusse-
rer Forderungen ausgeblendet, damit 
der Manager störungsfrei funktionieren 
kann. Diese Entfremdungsleistung hat 
jedoch ihren Preis. Einen Preis, der erst 
dann spürbar wird, wenn Top Dogs keine 
Top Dogs mehr sind, die Kündigung den 
Ausschluss aus der identitätsstiftenden 
Firmenwelt markiert. 

Fallen Arbeit und damit verbunden Be-
rufsrolle, Prestige, sozialer Status und 
finanzielle Möglichkeiten weg, bleibt für 
einen Menschen, der sich überwiegend 
über seine Tätigkeit und seine Firma de-
finierte, nur mehr schreckliche Leere. 
Um als Manager funktionieren zu kön-
nen, war die Ausblendung der eigenen 
Gefühlswelt, der eigenen Werte und Ide-
ale notwendig. Eine eigene Identität 

Wenn Macher nichts 
mehr machen können
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musste, ja durfte nicht entwickelt 
 werden, eine Existenz ohne die von der 
Firma gegebene Rolle ist deshalb nach 
der Entlassung undenkbar. Für diese 
Menschen bedeutet Arbeitslosigkeit die 
Vernichtung der von aussen – nämlich 
durch berufliche Stellung und Status – 
gegebenen persönlichen Identität. 
 Arbeitslosigkeit wird so zum sozialen 
Tod, zum seelischen Trauma. 

Dass massive Eingriffe, wie Gewaltver-
brechen oder Kriegserlebnisse, trauma-
tisch erlebt werden, ist bekannt und 
unmittelbar einsichtig. Aber nicht nur 
Qualität und Schwere eines äusseren 
Ereignisses lassen eine bedrohliche Er-
fahrung subjektiv zum Trauma werden. 
Arbeitslosigkeit beispielsweise ist kein 
solches einmaliges Schocktrauma. Ar-
beitslosigkeit ist ein kumulatives Trau-

Miriam Wagner, Katharina von Bock, Andreas Storm
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ma: Es sind die täglichen «Mikro-Trau-
men» in Form von Zurückweisungen, 
Kränkungen, Misstrauen und Entwertun-
gen, die langsam den psychischen Bo-
den, das Grundvertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten und in andere Menschen 
zerstören können. 

Eine traumatische Erfahrung löst bei al-
len Betroffenen Gefühle der Ohnmacht 
und Hilflosigkeit aus. Je nachdem, wie ein 
Mensch gelernt hat, mit seinen Gefühlen 
umzugehen, kann durch ein erschüttern-
des Ereignis ein Prozess ausgelöst wer-
den, der zu schweren seelischen Störun-
gen führt oder nur zu einer kurzfristigen 
Krise, in der das Schreckliche seelisch 
verarbeitet und konstruktiv bewältigt wird. 

Rosmarie Barwinski Fäh
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Top Dogs 
Von Urs Widmer

Premiere am 19. März 2022, 
Theater Kanton Zürich
Spieldauer: ca. 75 Minuten

Aufführungsrechte: Verlag  
der Autoren, Frankfurt a. M. 

Wir bitten Sie, während der 
Vorstellung auf Bild- und 
Tonaufnahmen zu verzichten

Probenfotos: t+t Fotografie, 
Toni Suter
Textnachweis: «Feldforschung 
im Lande des Managements» 
und «Wenn Macher nichts mehr 
machen können», Aus: Ursi 
Schachenmann, Koni Nord-
mann, «Top Dogs», Zürich, 1997; 
«Warum Sie mit Arbeit niemals 
reich werden», Aus: Olivia Kühni, 
Republik, 15. 9. 2021; «Wir 
müssen reden. Über Entlassun-
gen.» Mikael Krogerus, 
Tages-Anzeiger, 10. 11. 2020. 
(Alle Beiträge sind gekürzt.)
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 Stefan Schwarzbach
Bühnenbau  Stefan Schwarzbach  
 Thomas Hürlimann 
 Moira Rodriguez
Beleuchtung Janos von Kwiatkowski 
 Benno Kick 
Ton  Patrick Schneider 
 Janne Wrigstedt
Gewandmeisterinnen Graziella Galli 
 Franziska Lehmann 
Mitarbeit Kostümatelier Iris Barmet
Requisite Moira Rodriguez
Bühnentechnik Daniela Fehr 
 Benno Kick 
 Janos von Kwiatkowski 
 Mato Rajic 
 Patrick Schneider 
 Sascha Simic 
 Janne Wrigstedt 
 Simon Böttcher (Auszubildender)
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