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«Top Dogs» im Theater Kanton Zürich

Top-Manager im
freien Fall
«Top Dogs», gespielt vom Theater Kanton Zürich, lässt
tief in die Gefühlswelt von entlassenen Top-Managern
blicken. Das Lachen bleibt einem als Zuschauer im
Hals stecken.
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Die Schauspieler – hier Pit Arne Pietz (links) und Andreas Storm – spielen
im Stück «Top Dogs» gefallene Top-Manager.
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«Sie sind entlassen», sagt die Chefin der New Challenge
Company zur Catering-Chefin der Swiss. «Wieso hat mir das
niemand gesagt?», ruft diese zurück. «Das hat man, Sie haben nicht zugehört.»
Mit dieser ersten Szene im Stück «Top Dogs», das im Theater Kanton Zürich am Samstag Premiere hatte, befindet
man sich mittendrin in der Outplacement-Firma New Challenge Company. Firmen dieses Typus organisieren
Therapie- und Schulungsprogramme für entlassene Kadermitglieder. Für sein Theaterstück hatte Autor Urs Widmer
in den Chefetagen der Wirtschaft und in OutplacementFirmen recherchiert. Das war 1996, eine Zeit, als das Lean
Management in der Schweiz ankam. Ziel war, dass die Firmen international wettbewerbsfähig bleiben; deshalb wurden damals vermehrt Kaderleute wegrationalisiert.
Das Stück hat heute, 26 Jahre später, nichts von seiner Aktualität eingebüsst – ausser dass die Swissair durch die
Swiss ersetzt werden musste. Dramaturgisches Scharnier
ist eine Therapiesitzung. Hier erzählen die ehemaligen Spitzenmanagerinnen und -manager alle erst ganz nüchtern
von den ersten Wochen nach der Entlassung. Eine, wie sie
sich drei Wochen Karibik und von allem nur das Beste gegönnt hat. Einer, wie gefasst sein Partner reagiert habe.
Und eine Dritte, wie sie sich just am Tag der Entlassung einen Porsche 911 gekauft hatte.
Dann bricht der Letzte in der Runde in Tränen aus, auf seine Entlassung sei alles Schlag auf Schlag gefolgt: die Trennung von der Frau, der Verlust des Hauses in Zürich, der
Ferienwohnung in Savognin. Er habe überall Ausschlag,
auch Hämorrhoiden. Die Therapeutin will ihn beruhigen:
«Haben Sie schon mal probiert, sich in Ihren Chef zu versetzen?» In einem Rollenspiel soll er sich selber entlassen. Dabei bricht alles aus ihm heraus, Selbstzweifel, Selbsthass,
dass er beim Sex versagt, er brüllt sich selbst an: «Sie sind
ein Arschloch!»

Vorgestellte Gewalt
Es ist der Dammbruch. Jetzt bröckelt auch bei den anderen
in der Therapiesitzung die Fassade. Die Szenen beginnen
harmlos und enden im Exzess. So auch in der Erzählung einer Ex-Kaderfrau, wie sie sich die gemeinsame Bergtour
mit ihrem Chef vorstellt. Dass sie «höher, immer höher»
steigen, er ab und zu vielleicht «jauchzt vor Freude». Dann
stehen sie oben, unter ihnen der Gletscher, und sie stösst
ihn über die Kante. Sie beschreibt im Detail, wie er sie im
Fall zuerst noch überrascht anschaut, dann verzweifelt um
Hilfe schreit, wie ihm an einem Felsvorsprung die Nase abgerissen wird, wie er auf ein paar Gletscherzacken zerschellt, «der schöne Gletscher versaut mit Blut». Spätestens
hier bleibt dem Zuschauer das Lachen im Hals stecken.
Am Ende des Stücks hat eine Person die neue Stelle und
entkommt damit der New Challenge Company. Eine Stelle
in Südkorea, direkt an der Grenze zu Nordkorea. Was sie da
genau machen wird, bleibt offen. Sie aber sieht «der Herausforderung mit Freude und Spannung entgegen».
«Top Dogs» liegt dem Ensemble des Theaters Kanton Zürich; man leidet mit den Schauspielern, die im Stück unter
ihrem eigenen Namen auftreten, findet in Verachtung der
rationalisierten Arbeitswelt leicht persönliche Anknüpfungspunkte. Die Premiere bot dazu eine skurrile Schlussnote: Regisseur Felix Prader fehlte beim Schlussapplaus. Er
hatte das Stück und das Theater Kanton Zürich während
der letzten Proben verlassen, «in gegenseitigem Einvernehmen», wie es dazu heisst. Die Leitung hatten wenige Tage
vor der Premiere Rüdiger Burbach und das Ensemble übernommen. Davon merkte man auf der Bühne nichts.
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