
iiun6"': Samstag, 28;Januar 2012 

I 
~ 
1 f{UlfZ &. kr! isch
I Tneater 1231:.«Dumm undlJlick»I, 
I Al&d·as SChreiben 
~ 
... 

gehulfett hat .' 
J<Der liebe Gott hatun_s beide vergessem>, 
s~gt die jlllflge Frau Zu ihrer ersten gros

. senlieDe. Derjunge Ma:qn bleJbt stumm. 
Er ist der S0hn eines reichen B;luern,sie 
die Tochter eines annen trun:kenlDoids. 
Dass der liebe Gott ihr keine grosse liilfe 
ist, hat sie früh erfah.renm:Ügs~n; Er hat 
zugelassen, dass sie als dumm.unddick 

.. verspottet lInd ven der eigenen Mutter 
abgelehnt wurde. Der früh verstorbene 
Vater, gefang~ft· in seinem eigenEm Un~ 

glück, war der I<;inzige, der $ie wie einen· 
Menschen behandelt hatte. Geholfen hat 
dils Schl'eiben.Eine eigeBe Sprache fin
.det die Frau~ mitihrb~ml1tsIe das Grauen 
(ler jahrelangen Verletz4ngen und De

'. mutigungen, das an ihr klebt wie eine 
zweite Haut und das abzuschütteln sie 
so lange vergeblich versucht hat. . 

Unter dem Motto «Was ist der 
Mensch?» bringtder Berner SchriiJstel
let Werner W&thrich dasScnicksa]v@n 
RO'smarie Buri (1930-1994) auf die 
Bühne. Ein ",i~lsc4icbtiges Ul'lterfan
gen, denn Wüthrieh, der Rosmarie Buri 
gUt 'gekannt hat, ist ni"hr der Versu
chung erlegen,d'as alte Klischee des 
duminendiCken Mädchens durch ein 
neuesscheinwerfertaug}i€hes ~tl erset
zen. Gar. män~henhaft "ist nämlich die 
Story der Bestsellerauterin, dieser 
Hausfrau aus BU~g<iioFf, deren Eünne
rUngen «Qumm und dick» 09,90) siCh 
mehrals 3.00000 Mal verkauften, na<;h~ 
dem sie achtjahre langvergeblich einen 
Verlag gesucht hatte.. . 

In Wüthrichs StÜCk, das in einer 
Imzenierungdes 'Fheaters i231 (Regie 
Peter Iricoridi)' hi derNydeggkirche ~ur . 
Uraufführung kommt, tritt zWcü' ein 
aalglatter Talkmaster auf. In alletlei 
quotenträchtige Fallen versucht dieser 

die Sechzigjährige zu lecken, lJ.m dem 
.Pu.blikumerst skandalträchtigej~;nthül" 
lungenuEd dana ein Bilderbuch-H,ap
py-En.d pr-äsentieFeti Zu können. Docn 
~lie R0se,dfe sidh daerümert, Uisst Sie):l 
vom Rampenlicht tlioht\(erfünren. Sie 
hat weft mehr als, ein Gesicht, und wel
cheS das w~hre ist, ist eiBe Frage, die 
sich HIT nieht stellt. Sie traut riur ihl'er 
gpDZ eigenen Spra'che, mit aer sie sorg.· 
sam'und unbeirr.bar die KojJturenihrer 
Existenz. nachzi'eht. ßwei'DarSfeller'i.n,
nell,die unterschieClIicher Bkhtsein . 
könnten, sIiJielen sieh durch die ver
schiedefienStadien dreser Frau,' ~lie 
sichso hartn!ickig sl,lcht und manchmal 
fmdet:äbgeklärt, elegant, und blond 
die eine; unförmig, kindlich und grau
haarig die:andere. . 

Wüthrich versucht nicht, die Leer, 
steUen Ztl füllen, die Buri in ifu'en Erin
nerungen ausgespart·hat, zwUBeispiel 
die fastvierzigJ~hreEhe mit eine~ Bau

.J 

arbeiter o(;)er die Beziehung zu i):rren 
Kindern. Er zeigt iVielmehr eine Frau,Jür 
die das Wunder der S.prache zur Offen

.batung gewarden ist. . 
Die Differenziertheit von Wuthrichs 

Text untelrlegt das Theater 1231 rilit 
schlkhten. holzschrtittamgenSzenen. 
Zum herben PassiOnsspiel.wird so die 
Inszenierung inden Rückble-nden zuRos
marie Buris leidvolleF Jugend. In. der 
kirchlichen Kulisse garantiert dies' zwar 
ein paar eindrückliche. Momente. Doch 
wird dadwch die Figur derR0se genau Zu 
jener Schablone, aie man fu Werner Wü
thrichs subtilem Textvergeblich sucht. 
~rigitta Niederhau,ser 

Aufführungen: 3.2. Q;ef. ICir.ehe Lyss; 3. 3. 
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