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Glücksgefühle

Auch das Schweizer Theatertrefen nennt sich oiziell 

eine „Leistungsschau“. Doch Adi Marthaler, der Präsi-

dent des Schweizer Theatertrefens, spricht in seinem 

Geleitwort nicht von Wettbewerb und Konkurrenz. Er 

bevorzugt das Wort „Glücksgefühl“: „Ich steige in Zü-

rich in den Zug und zwei Stunden später, wenn ich in 

Lausanne den Bahnhof verlasse, empinde ich ein 

Glücksgefühl. Eine andere Sprache, andere Architektur, 

andere Farben, neue Gerüche, eine andere Essenskultur, 

Bistrots, andere Lebensmentalitäten programmieren 

meine Lebensgeister auf Entdeckungslust um. Und lö-

sen ein wohliges Freiheitsgefühl aus.“

Wenn in der Schweiz Theater aus dem gesamten 

Land zusammenkommen, trefen sich nicht nur Bern, 

Zürich und Chur, sondern genauso das italienisch spre-

chende Tessin und das französisch sprechende Welsch-

land. Das ist ein wenig so, als hätte man in Berlin nicht 

nur Hamburg, Wien oder Köln zu Gast, sondern zu-

gleich auch Rom und Mailand und Paris und Marseille. 

In der deutschsprachigen Theaterlandschaft, die sich 

selbst gern als eine der besten der Welt bezeichnet, er-

scheinen regionale Einzigartigkeiten inzwischen groß-

lächig lurbereinigt. Was macht den ästhetischen Unter-

schied einer Inszenierung vom Deutschen Theater 

Berlin, vom Burgtheater Wien oder vom Residenztheater 

in München noch aus? Zuallererst die verschiedenen 

Handschriften der Regisseure. Und nicht das künstleri-

sche Proil eines Hauses oder einer Stadt. In einem Jahr 

kommen die Pollesch-Inszenierung aus München und 

die Nübling-Inszenierung aus Hamburg nach Berlin, 

und das nächste Jahr kommen die Pollesch-Inszenie-

rung aus Hamburg und die Nübling-Inszenierung aus 

München nach Berlin – eine Abwechslung, die der Wahl 

zwischen einem Jever und einem Kölsch am Theater-

tresen entspricht. 

Während im Eine-Sprache-Raum Deutschland das 

Theater immer mehr die Frage der Migration ins Zent-

rum rückt, sorgen im Repertoire des kulturellen Alltags 

der Schweiz die verschiedenen Landessprachen und 

 Lebensmentalitäten bereits für eine innere Diferenz, 

die sich auch in den unterschiedlichen Theater-Ästhe-

tiken der drei Landesteile niederschlägt, was man mit 

zweistündigen Zugfahrten zwischen Lugano, Lausanne 

und Lenzburg täglich erforschen kann. Wer in diesem 

Mai nach Winterthur zum ersten Schweizer Theatertref-

fen reist, wird auf sieben Produktionen stoßen, die sich 

nicht nur in ihrer regionalen Herkunft, sondern auch in 

H  urra! Jetzt gibt es auch in der Schweiz ein Theater-

trefen. Und nicht nur in Schweden, Deutschland oder 

in Slowenien. Schön für die Schweiz, könnte man da 

zunächst denken, erst den Ausländern mit einer Volks-

befragung die Tür versperren und den armen reichen 

Deutschen die Steuern aus der Tasche ziehen – und 

dann ein volkseigenes Theatertrefen installieren. Und 

überhaupt: Braucht denn dieses kleine Land ein eigenes 

Theatertrefen? 

Genauso gut könnte man fragen, ob die Schweiz 

das Finsteraarhorn braucht. Oder das Lauteraarhorn. 

Denn wenn die Schweiz das Finsteraarhorn nicht hätte, 

und auch nicht das Lauteraarhorn, dann hätte sie immer 

noch das Matterhorn. Zwar hat die Schweiz nicht ganz 

so viele gute Theaterfestivals wie hohe Berge, aber es 

gibt bereits einige äußerst interessante Festivals, welche 

die Theaterlandschaft prägen: das Theaterspektakel und 

die Blickfelder in Zürich, das La Bâtie in Genf, das Theater-

festival Basel, das Auawirleben in Bern (ja, auch so kann 

ein Festival heißen, wenn die achtziger Jahre unter Na-

mens-Denkmalschutz stehen), das Belluard Bollwerk in 

Fribourg, das Festival Internazionale Del Teatro in Luga-

no und noch einige andere mehr. Außerdem ist die 

Schweiz bereits Teil des deutschsprachigen Theatertref-

fens in Berlin, wohin regelmäßig Produktionen aus dem 

deutschsprachigen Landesteil eingeladen werden. Das 

Zürcher Schauspielhaus hält übrigens aus der Zeit der 

goldenen Marthaler-Ära den Rekord mit neun Einladun-

gen innerhalb von vier Jahren. 

Mit dem neuen Schweizer Theatertrefen verhält 

es sich wie mit dem Finsteraarhorn. Wenn man das Ge-

samtpanorama studiert, kommt es nicht auf jeden ein-

zelnen Berg an. Wenn man aber das Finsteraarhorn ein-

mal erklommen oder auch nur aus der Nähe gesehen 

hat, wird man seine Einzigartigkeit nicht mehr verges-

sen. Zwar wirkt das Schweizer Theatertrefen auf den 

ersten Blick wie eine nette Kopie des Berliner Modells: 

Anstatt zehn Produktionen wie in Berlin werden hier 

sieben ausgewählt, anstatt sieben sind sechs Juroren das 

ganze Jahr im Lande unterwegs. Doch der Unterschied 

zum Berliner Modell ist gravierend, das bekanntlich in 

den Zeiten des Kalten Krieges in West-Berlin durchaus 

als Plädoyer für die Leistungsgesellschaft entstanden  

ist – auch und gerade in Richtung Osten: Schaut her, 

welch wunderbare Waren der Kapitalismus auch kultu-

rell hervorbringen kann. 

Der Berg ruft
von Armin Kerber  
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mentrefen, das bewusst niemanden ausschließen will? 

Hinter der Euphorie lauert ein allzu bekannter Abgrund 

namens Röschtigraben, in den schon einige landesüber-

greifende Initiativen gefallen sind. Warum sollte man 

sich freiwillig für die Kultur des anderen Landesteiles 

interessieren, wenn man doch die eigene vor der Haus-

tür hat? Und ist am Ende, wenn verschiedene Interessen 

zusammengeschnürt werden, nicht immer die Quote 

die eigentliche Herrscherin über die Auswahl und das 

Programm? Die Verantwortlichen betonen, es gebe völli-

ge Entscheidungsfreiheit für die Jury, also keine Pro-

porz-Vorgaben für das Programm; selbstverständlich 

könnten alle gezeigten Auführungen auch ausschließ-

lich aus dem Tessin stammen und keine einzige aus der 

deutschsprachigen Schweiz – Auswahl nur via Qualität 

und niemals via Quote. 

Die Gretchenfrage für das erste Schweizer Thea-

tertrefen lautet also: Wie kommt es dann, wenn die Jury 

ohne jeden Quotenzwang entschieden hat, dass vier Pro-

duktionen aus der deutschsprachigen Schweiz, zwei aus 

dem Welschland und eine aus dem Tessin kommen? Ist 

es Zufall oder Fügung, dass diese Auswahl exakt den 

Proporz der drei Landesteile widerspiegelt? Ganz neben-

bei fällt in den Gesprächen wie ein erhellender Blitz der 

Begrif „natürliche Quote“. Und mit diesem Stichwort, 

das die Kür der Freiheit mit der Plicht der Notwendig-

keit vereint, ist neben der Eigenleistung die zweite 

Schweizer Zauberformel auf dem Tisch. Unabhängig 

von jeder persönlichen Entscheidung gibt es mit der 

„natürlichen Quote“ eine Art unsichtbare Vorbestim-

mung darüber, wer mitmachen darf und wer draußen 

vor der Tür bleibt. Der Schweizer Trick besteht darin, 

dass niemand das Gefühl hat, sich dieser natürlichen 

Quote unterwerfen zu müssen. Man darf sie nur einfach 

nicht verhindern.

Gemeinsam sind diese beiden Einsatzkräfte un-

schlagbar: Eigenleistung und natürliche Quote – die eine 

bestimmt das Schweizer Sein, die andere das Schweizer 

Bewusstsein. Nicht wie die Schweiz ist, ist das Geheim-

nis, sondern dass es sie überhaupt gibt, möchte man – 

frei nach Wittgenstein – vor sich hin murmeln, wenn 

man aufs Finsteraarhorn klettert oder nach Winterthur 

zum ersten Schweizer Theatertrefen reist. Übrigens 

werden in der Schweiz in knapp der Hälfte der Haushal-

te mindestens zwei Sprachen im Alltag gesprochen. In 

Deutschland spricht knapp die Hälfte der Bevölkerung 

keine Fremdsprache, sondern freiwillig ausschließlich 

Deutsch. //

ihren Produktionsformen zwischen Low-Budget und 

Champions League radikal unterscheiden. Man kann 

also, wenn man so will, Äpfel mit Birnen und Birnen mit 

Orangen und Orangen mit Äpfeln vergleichen. Und da-

bei auf überraschende Geschmacks-Überschneidungen 

stoßen. Damit sind freilich die Wettbewerbsbedingun-

gen der Schweizer „Leistungsschau“ bereits a priori so 

aus dem Gleichgewicht, dass sich der Konkurrenzdruck, 

wie man ihn von Berlin her kennt, wie von selbst ent-

schärft.

Zauberformeln

Hinter dem neuen Schweizer Theatertrefen stecken 

verschiedene Partner: der Schweizer Bühnenverband 

und der Schauspiel-Verbund ACT, das Schweizer ITI 

und das Bundesamt für Kultur, die gemeinsam seit zwei 

Jahren an dem Projekt gearbeitet haben. Match-ent-

scheidend war die Zusage des Theaters Winterthur, ei-

nes reinen Gastspielhauses ohne eigenes Ensemble, 

aber mit prächtiger Infrastruktur, die Verantwortung als 

Veranstalter zu übernehmen. Die geheimnisvolle Zau-

berformel, die Dinge in der Schweiz möglich macht, wo 

andernorts gezögert wird, lautet dabei „Eigenleistung“ 

im Sinne eines Vorschuss-Vertrauens. Das bedeutet, 

dass man eine eigene Leistung in den Ring wirft, um die 

anderen ringsum – die Nachbarn, Freunde und Partner, 

die Verbände und die Behörden – nicht etwa auszu-

stechen, sondern sie im Gegenteil dazu anzuspornen, 

dasselbe zu tun. Man setzt auf den Domino-Efekt des 

guten Beispiels. In diesem Sinn machten sich im Febru-

ar 2013 sechs Kritiker aus den drei Landesteilen der 

Schweiz auf den Weg, um interessante Theaterproduk-

tionen zu inden, ohne dass es dafür bereits einen klar 

geregelten Auftrag gab, im Klartext: weder Gagen noch 

Spesen. Und während die Jury ein Jahr lang durch das 

Land fuhr, ohne zu wissen, ob ihre Arbeit auch Früchte 

tragen würde, machte sich ein achtköpiges Gremium 

von Theatermachern, Verbandsmitgliedern und Behör-

denvertretern daran, das neue Gefäß zu erinden plus 

dessen Finanzierung abzusichern. 

Tatsächlich wurde erst Ende letzten Jahres alles 

organisatorisch, inhaltlich und inanziell unter Dach 

und Fach gebracht. Das Bundesamt für Kultur lobte ein 

neues Sortiment an Schweizer Theaterpreisen extra für 

das neue Theatertrefen aus, das veranstaltende Theater 

Winterthur versprach, ein Drittel der anfallenden Kosten 

und zugleich auch die Verantwortung für die nächste 

Durchführung im Jahr 2015 zu übernehmen, und der 

frisch gegründete Verein Schweizer Theatertrefen wird 

sich in Zukunft darum kümmern, abwechselnd ab 2016 

jeweils eine andere Stadt in den verschiedenen Landes-

teilen als Mitveranstalter zu inden. Die Zeichen stehen 

also zugleich auf Aufbruch und auf Kontinuität.

Und wo bleibt das Freiheitsgefühl, von dem Präsi-

dent Adi Marthaler in einem Atemzug mit seinem 

Glücksgefühl spricht? Wie frei ist tatsächlich ein Zusam-

Armin Kerber lebt in Zürich und ist seit einigen Jahren als freier 

Dramaturg und Autor vorwiegend in Schweden, Griechenland und 

der Schweiz unterwegs. Zuvor war er u. a. Intendant am Theater-

haus Gessnerallee Zürich und Chefdramaturg auf Kampnagel 

Hamburg sowie am Stadttheater Bern. www.arminkerber.com


