
76
Die  
Geizige 
Nach Molière



Stefan Lahr, Michael von Burg, Andreas Storm, Katharina von Bock, Joachim Aeschlimann,  
Miriam Wagner, Nico Feer (vorne)

Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Nur die Würmer werden davon naschen.



Molière hat 1668 eine Komödie  
geschrieben, in der eine Familie 
vom Geiz zerrissen zu werden  
droht. Was ist denn so schlimm  
an Sparsamkeit?

An Sparsamkeit ist gar nichts schlimm. 
Im Gegenteil, wir sollten dringend spa-
ren. In der Schweiz konsumieren wir ja 
fast dreimal mehr Umweltleistungen 
und -ressourcen als global pro Person 
verfügbar sind. Geiz hingegen verstösst 
gegen das Prinzip des Teilens. Avaritia, 
lateinisch für Habgier und Geiz, ist ja in 
der katholischen Kirche eine der sieben 
Tod sünden – das kann also nichts Gutes 
sein.

Das Familienoberhaupt wird am TZ 
von einer Frau gespielt. Was hat dich 
dazu bewogen, die Hauptfigur – 
Harpagonne – mit Katharina von 
Bock zu besetzen?

Molière ist ein Meister der Charakter-
studien. Das macht seine Text so ak-
tuell. Wir können über die miesen Eigen-
schaften der Figuren immer noch lachen 
oder weinen, weil wir uns und andere 
darin wiedererkennen. Die Geschlechter-
rollen und -beziehungen sind hingegen 
von vorgestern. Um diese stereotypen 

Geiz verstösst gegen das 
Prinzip des Teilens
Interview mit Barbara-David Brüesch

Rollen bilder zu unterlaufen und nicht 
zuletzt auch, weil Katharina diese Rolle 
super spielen kann, ist es eine Geizige 
geworden. 

Auch bei den Rollen der erwach
senen Kinder von Harpagonne  
sind die Geschlechter vertauscht, 
die Texte bleiben aber gleich.  
Was macht das mit dem Stück?

Es wird deutlich, wie viel und welche  
Arten von Zuschreibungen in den Ge-
schlechterrollen und -beziehungen  

Barbara-David Brüesch
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stecken. Und es bringt viel Vergnügen 
auch auf den Proben: Die Männer im  
Ensemble haben Spass an den unter-
würfigen und nicht handlungsfähigen 
Opferrollen, während die Schauspiele-
rinnen in den starken Rollen mit viel 
Gestaltungsraum aufblühen.

Du hast schon viele Stücke am TZ 
inszeniert, jedoch noch nie ein 
Freilichtstück. Was sind da die 
besonderen Herausforderungen?

Der Ton, die Lautstärke, das Licht und die 
Spielweise. Draussen braucht es mehr 
Spektakel, es muss alles etwas grober, 
vergrössert angelegt werden. Da Molière 
für ein solches Theater geschrieben hat, 
haben wir sehr gute Voraussetzungen.

Was erwartet das Publikum bei «Die 
Geizige»? Worauf können wir uns 
freuen?

Das Bühnenbild von Corinne Rusch  
unterstützt das körperliche, fast akroba-
tische Spiel, der Musiker Nico Feer macht 
aus dem Stück auch ein bisschen ein 
Musical und die Kostüme von Heidi  
Walter verbinden Bewegungsfreiheit mit 
Spektakel. Freuen kann man sich aus-
serdem wie immer auf die grossartigen 
Spieler:innen vom TZ, hier in einer mo-
dernen Textfassung mit Genderswitch.

Anja Rüegg, Manuel Herwig

4



Manuel Herwig

Anja Rüegg, Michael von Burg, Andreas Storm, Miriam Wagner, Katharina von Bock,  
Joachim Aeschlimann, Nico Feer

Miriam Wagner

C’est un miracle dans mon monde affectif –  
Gefühlsweltwunder!



Zwischen 1658 und 1673, das heisst im 
Verlauf von fünfzehn Jahren, hat Molière 
seine sämtlichen Stücke geschaffen. Er 
wollte sich auch im Trauerspiel versu-
chen, doch dieses Experiment misslang; 
er sprach leicht etwas überstürzt und 
mit einer Art von Schluchzen in der Stim-
me, das dem ernsten Genre nicht güns-
tig war, sein Auftreten in der Komödie  
aber um so amüsanter machte. Der Gattin 
eines der besten Schauspieler, die wir je 
gehabt haben, verdanken wir das folgende 
Porträt Molières: «Er war weder zu dick 
noch zu dünn, eher gross als klein, hatte 
eine edle Haltung und wohlgeformte 
Beine; er schritt gravitätisch einher, trug 
eine ernste Miene zur Schau, hatte eine 
starke Nase, einen grossen Mund, kräftige 
Lippen, eine braune Hautfarbe, schwar-
ze, sehr dichte Brauen, und die verschie-
denen Bewegungen, die er mit diesen 
auszuführen vermochte, brachten aus-

serordentlich komische Wirkungen her-
vor. Was seinen Charakter anbetrifft, war 
er sanftmütig, gefällig und grossherzig 
von Natur. Er sprach gern vor anderen, 
und wenn er den Schauspielern seine 
Stücke vorlas, wollte er, dass sie ihre Kin-

Über Molière

der mitbrächten, damit er aus ihren na-
türlichen Reaktionen seine Schlüsse 
ziehen könnte.» 

Molière erwarb sich in Paris eine sehr 
grosse Zahl von Anhängern und fast 
ebenso viele Feinde. Dadurch, dass er 
das Publikum mit der guten Komödie 
bekannt machte, gewöhnte er es daran, 
sehr strenge Massstäbe an ihn anzulegen. 
Die gleichen Zuschauer, die den mittel-
mässigen Stücken anderer Autoren Bei-
fall spendeten, hoben unnachsichtig die 
geringsten Fehler Molières hervor. Die 
Menschen beurteilen uns nach den Er-
wartungen, die sie nach ihren bisherigen 
Erfahrungen auf uns setzen, und die ge-
ringste Entgleisung im Verein mit dem 
Übelwollen des Publikums genügt, um 
ein gutes Stück zum Scheitern zu ver-
dammen. 

Ludwig XIV., der von Natur aus über einen 
guten Geschmack und einen Geist ver-
fügte, der das Richtige erkannte, ohne 
durch seine Erziehung speziell dafür ge-
schult zu sein, machte oft durch seinen 
Beifall Hof und Stadt von neuem geneigt, 

Die gleichen Zuschauer, die den mittel- 
mässigen Stücken anderer Autoren  
Beifall spendeten, hoben unnachsichtig  
die geringsten Fehler Molières hervor. 
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den Stücken Molières auch ihrerseits 
ihren Applaus nicht zu versagen. Es wäre 
freilich für die Nation ehrenvoller gewe-
sen, es hätte für sie, um ein richtiges 
Urteil zu fällen, nicht der vorherigen Ent-
scheidung ihres Monarchen bedurft. 
Molière hatte unerbittliche Feinde, vor 
allem unter den schlechten Schriftstel-
lern seiner Zeit, ihren Protektoren und 
ihrer Camarilla. 

Tatsächlich belief sich sein Ehrensold 
auf nur tausend Pfund und seine Truppe 
erhielt sogar nur sieben. Das Vermögen, 
das er sich durch seine Stücke erwarb, 
versetzte ihn jedoch in die Lage, sich 
mehr nicht wünschen zu müssen. Was 
er an seinem Theater verdiente, brachte 

ihm zusammen mit dem, was er ange-
legt hatte, dreissigtausend Pfund Ren-
ten ein – eine Summe, die in der dama-
ligen Zeit den doppelten Realwert wie 
heute besass. 

Molière verwendete einen Teil seines Ein-
kommens für grosszügige Beihilfen, die 
sehr viel weiter gingen als das, was man 
bei anderen Leuten als Mildtätigkeit be-
zeichnet. Oft ermutigte er durch be-
trächtliche Geldgeschenke junge Auto-
ren, und vielleicht schuldet Frankreich 
Molière Dank dafür, dass es einen Racine 
besitzt. Er veranlasste den jungen Racine, 
als dieser Port-Royal verliess, schon mit 
neunzehn Jahren für das Theater tätig zu 
sein. 

Stefan Lahr, Andreas Storm, Katharina von Bock, Manuel Herwig (unten), Miriam Wagner,  
Michael von Burg, Joachim Aeschlimann
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Eine andere Begebenheit verdient noch 
mehr, dass man sie erwähnt. Er hatte 
einem Armen ein Almosen gegeben. 
Gleich darauf läuft der Arme hinter ihm 
her und sagt: «Mein Herr, Sie hatten viel-
leicht nicht die Absicht, mir einen Louis-
dor zu schenken, ich gebe ihn Ihnen hier-
mit zurück.» – «Schau her, mein Freund», 
sagte Molière, «hier ist noch ein weite-
rer.» Dann rief er aus: «Wo wird sich die 
Tugend wohl noch verstecken!» Dieser 
Ausruf kann als Beweis dafür dienen, 
dass er über alles nachdachte, was ihm 
vor die Augen kam, und dass er überall 
die Menschennatur studierte als ein 
Mann, der sie zu schildern gedachte. 

Molière, der glücklich war, soweit es sei-
ne Erfolge und seine Gönner betraf, war 
es nicht in seiner Häuslichkeit. Er hatte 
1661 ein junges Mädchen geheiratet, das 
eine Tochter der Béjart 1 und eines Edel-
manns mit Namen Graf von Modène war. 
Es hiess, Molière sei der Vater. Der Eifer, 
den man daran wendete, diese Ver-
leumdung in Umlauf zu setzen, bewirkte, 
dass mehrere Personen den gleichen 
zeigten, sie zu widerlegen. Sie wiesen 
nach, dass Molières Bekanntschaft mit 
der Mutter erst nach der Geburt dieses 
Mädchens zustande gekommen war. 
Der Altersunterschied und die Gefahren, 
denen eine junge, schöne Schauspiele-

Miriam Wagner, Anja Rüegg, Manuel Herwig, Katharina von Bock, Joachim Aeschlimann, Stefan Lahr, Nico Feer
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rin ausgesetzt ist, bewirkten, dass die 
Ehe unglücklich war. Molière, so gelas-
sen er im übrigen dem Leben gegen-
überstand, erfuhr in seiner Häuslichkeit 
alle die Widrigkeiten, Bitternisse und 
zuweilen auch Lächerlichkeiten, die er 
so oft auf der Bühne dargestellt hatte, 
nunmehr an sich selbst. Es trifft eben 
durchaus zu, dass die Männer, die die 
anderen durch ihr Talent überragen, ih-
nen doch fast immer durch ihre Schwä-
chen ähnlich sind; denn warum erheben 
uns Talente über die übrige Menschheit? 

Das letzte Stück, das er verfasste, war 
«Le Malad imaginaire» 2. Schon seit eini-

ger Zeit hatte er angegriffene Lungen 
und spie bisweilen Blut. Am Tag der vier-
ten Aufführung fühlte er sich schlechter 
als zuvor; man riet ihm, nicht aufzutre-
ten; er aber wollte sich selbst überwin-
den, und diese Selbstüberwindung kos-
tete ihn das Leben. 

Er wurde von einem Brustkrampf befal-
len, als er das «Juro» in der burlesken 
Schlussszene der Aufnahme des «Malade 
imaginaire» in den Ärztestand aussprach. 
Man brachte den Sterbenden in seine 
Wohnung in der Rue de Richelieu. Eine 
kurze Weile standen ihm zwei Nonnen 
bei, die während der Fastenzeit nach Paris 
gekommen waren, um für ihren Orden 
zu sammeln, und die er bei sich aufge-
nommen hatte. Er starb in ihren Armen, 
erstickt durch das Blut, das ihm aus dem 
Munde strömte, am 17. Februar 1673 im 
Alter von dreiundfünfzig Jahren 3. Er hin-
terliess nur eine Tochter, die viel Geist 
besass. Seine Witwe vermählte sich mit 
einem Schauspieler namens Guérin. 

Voltaire, 1739

1  Madeleine Béjart, 1618–1672, Schauspielerin  
in Molières Truppe, Molière heiratete 1662 
ihre Tochter Armande Béjart, die ebenfalls 
Schauspielerin war.

2 Der eingebildete Kranke
3 Er war erst einundfünfzig Jahre alt. 
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«Jeder Theaterabend birgt 
neue Überraschungen» 

Katharina, du bist seit langem er 
folgreich als Theater und Film
Schauspielerin. Wolltest du schon 
als Kind diesen Beruf ergreifen? 

Ja! Erst wollte ich Opernsängerin wer-
den, dann Schauspielerin. Ich komme 
aus einer Theaterfamilie. Meine Teen-
agerjahre habe ich als Kindermoderato-
rin und Hörspielstimme beim Radio ver-
bracht. Da war mir bereits klar, dass ich 
Schauspielerin werden möchte. Und es 
ist für mich nach wie vor etwas Beson-
deres, auf der Bühne eine Geschichte zu 
erzählen und dabei die Interaktion mit 
den anderen Schauspieler:innen und 
dem Publikum zu spüren. 

Nach über zehn Jahren Erfahrung 
mit dem TZ: Was ist für dich das 
Spezielle daran? 

Das Umherreisen an verschiedenste 
Orte und Bühnen – von Stadt nach Land, 
vom Theatersaal zum Dorfplatz. Jeder 
Theaterabend birgt neue Überraschun-
gen. Dieses Abwechslungsreiche macht 
mir Freude. Jetzt beginnt wieder die  
Freilichtsaison. Eine Herausforderung? 
Das kommt aufs Wetter an. Bei schönem 
Wetter draussen zu spielen, ist toll. 
Manchmal entsteht eine sehr idyllische 

oder festliche Atmosphäre, und man 
fühlt sich als Teil eines Volksfestes. Aller-
dings muss man sich zuerst wieder an 
die Gegebenheiten im Freien gewöhnen. 
So braucht es da mehr Stimme als im 
Theatersaal, und Lärm in der Umgebung 
kann die Vorstellung stören. 

Du spielst die Titelfigur in «Die 
Geizige» nach Molière. Was reizt 
dich an dem Stück?

Am meisten der Umgang mit Molières 
Sprache. Wie schaffen wir mit dem Werk 
einen klaren Bezug zum Heute? Und na-
türlich die Persönlichkeit meiner Figur. 
Das Stück ist eine Komödie – für sie aber 
eigentlich eine Tragödie. Beim Spielen 
braucht beides die gleiche Ernsthaftig-
keit und Vertiefung in die Gefühlswelt 
der Rolle. Es darf keine Karikatur werden, 
die Person kämpft ja. Sie wittert überall 
Unbill und ist dadurch unglücklich. 

Bei Molière ist die Titelfigur ein 
männliches Familienoberhaupt. 
Welchen Unterschied macht  
es, ob die Rolle männlich oder 
weiblich besetzt ist? 

Vielleicht einen geringeren, als man 
denkt. Das Spannende liegt immer im 

Ein Gespräch mit Katharina von Bock

10



Charakter der Figur. Und der ist oft am-
bivalent, mit verschiedenen Eigenschaf-
ten, die als männlich wie auch als weib-
lich gelesen werden können. 

Du hast schon in mehreren Insze
nierungen mit BarbaraDavid 
Brüesch zusammengearbeitet. Was 
macht ihre Regiehandschrift aus?

Barbara nähert sich einem Stück immer 
mit der Frage «Was ist der Kern der Ge-
schichte aus aktueller Sicht?» Sie will 
mit ihrer Inszenierung einen Standpunkt 

klar machen. Dafür sucht sie jeweils ei-
nen starken inhaltlichen, ästhetischen 
und manchmal formalen Zugriff. Das gibt 
eine stabile Struktur und lässt zugleich 
eine grosse Offenheit für den Proben-
prozess.

Katharina von Bock



Das gute Geld und das schwarze, das 
schmutzige und das gewaschene, das 
falsche Geld und das leichte. Der Gang 
des Geldes. Von der dritten in die erste 
Welt, von asiatischen Ländern in west-
lich-atlantische. Von der geprägten Mün-
ze und dem bedruckten Papier zu Plas-
tik und Credit Card. Nicht mehr Schalter, 
sondern Automat. Nicht länger in die 
Hand gezählt, sondern am Bildschirm 
transferiert. Vom Betteln zu Stock Ex-
change. Weit weg von Muscheln und 
Glasperlen als Zahlungsmittel. Aber 
noch immer muss Geld erarbeitet wer-
den. Oder er-spekuliert. Nach wie vor 
kann man es erpressen, hinterziehen 
und vorenthalten, leihen, zum Fenster 
hinauswerfen und in ihm schwimmen, 

man kann es flüssig machen und ver-
spielen, verlieren und stehlen und spen-
den. Allgegenwärtig scheut es vor keiner 
Rolle. Es macht mit als Buss- und Löse-
geld, als Handgeld, Blutgeld oder 
Fluchtgeld. Wie immer es auftritt und 
unter welchem Namen und Pseudonym, 
ob als Pulver oder Kies, ob gebildeter als 
Mammon oder populärer als Stutz und 
Chlotz, noch immer gilt: Haben oder 
Nicht haben – das ist die Frage. Selbst 
Zeit ist Geld. Als Sterbliche haben wir nie 
Zeit genug. Einst gab man den Toten 
Weggeld mit. Auch wenn wir es nicht 
mehr tun, nicht nur leben kostet, auch 
sterben und tot sein. 

Hugo Loetscher

Vom Verschwinden des 
Geldes 

Noch immer gilt: Haben oder Nicht haben – 
das ist die Frage. 
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Anja Rüegg, Stefan Lahr

Ich will nicht dein money, honey. 
Je veux chouchou.
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Manuel Herwig

Katharina von Bock, Andreas Storm 

Manuel Herwig, Miriam Wagner, Katharina von Bock, Joachim Aeschlimann, Anja Rüegg, Nico Feer

Ja, mit Geld lebt es sich besser, 
Ja, mit Geld geht es mir besser.
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Die Geizige 
Nach Molière 
In einer Fassung von BarbaraDavid Brüesch

Premiere am 19. Mai 2022, 
Adlikon
Spieldauer: ca. 120 Minuten, 
eine Pause

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

Probenfotos: t+t Fotografie, 
Tanja Dorendorf
Textnachweis: «Geiz verstösst 
gegen das Prinzip des Teilens», 
Gespräch mit Barbara-David 
Brüesch, von Ann-Marie Arioli, 
Originalbeitrag; «Über Molière», 
Hg: Christian Strich, Rémy 
Charbon, Gert Haffmans, Zürich 
1988; «Jeder Theaterabend 
birgt neue Überraschungen», 
Gespräch mit Katharina von 
Bock, von Kirsten Barkey, 
Originalbeitrag; «Vom Ver- 
schwinden des Geldes», aus: 
Hugo Loetscher «Durchs Bild 
zur Welt gekommen», Zürich 
2001; Zitate bei den Fotos: 
Songtexte von Nico Feer und 
Ensemble 
(Alle Texte sind gekürzt.) 
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