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„Die Liebe befreit aus
jedem Bildnis“
Über die Arbeit mit
Max Frischs Dramen

Drei sind, die da herrschen auf Erden: die
Weisheit, der Schein und die Gewalt…
Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet,
und das ist mehr.

Goethe, Das Märchen

Die große Mauer
Nach der blutigen Niederwerfung des

Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni
1953 schrieb Bertolt Brecht in einem
Spottgedicht unter dem Titel „Die Lösung“:
„Wäre es da nicht einfacher, die Regierung
löste das Volk auf und wählte ein anderes?“
Treffender kann man die Arroganz der
Herrschenden kaum karikieren. Schon im

Jahr zuvor hatte die SED-Regierung unter
dem Schutz der sowjetischen Besatzungs-
macht die Grenze zum Westen zu einem
praktisch unüberwindbaren Sperrgürtel
ausgebaut. Aber dies genügte nicht: die
Sektorengrenze in der geteilten Stadt Berlin
entwickelte sich bald zum Schlupfloch, das
zahllosen DDR-Bürgern weiterhin die
Möglichkeit zur „Abstimmung mit den
Füßen“ bot. So sahen sich die Machthaber
schließlich genötigt, „ihr Volk“ praktisch
über Nacht einzumauern. Der Bau der
Mauer am 13. August 1961 galt fortan in
der westlichen Welt als Bankrotterklärung
des „real existierenden Sozialismus“. Von
der SED zum „antifaschistischen Schutz-
wall“ hochstilisiert, erschien sie dem Wes-
ten hingegen als augenfälliges Bild eines
verhärteten, realitätsfremden Regimes, das
nur mit Zwang und Unterdrückung seine
sozialen Ambitionen umzusetzen ver-
mochte – während die geradezu magneti-
sche Attraktivität der eigenen Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung damit zugleich
bewiesen war.

So einfach lagen allerdings für den
aufmerksamen Zeitgenossen die Dinge
nicht. Lange bevor die Mauer aus Stein und
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Beton errichtet wurde, war eine Mauer der
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
kulturellen Abgrenzung entstanden, eine
Mauer aus Unversöhnlichkeit und Intole-
ranz, aus gegenseitigem Unverständnis,
eine Mauer aus Vorurteilen. Dahinter zog
man sich zurück, verschanzte sich im eige-
nen Lager und erklärte die eigenen Proble-
me zum Tabu. In seiner Rede zur Verlei-
hung des Friedenspreises des deutschen
Buchhandels im Jahr 1974 machte Max
Frisch die Mentalität des „Kalten Kriegers“
zum Thema. Ihn beschäftige als Schrift-
steller besonders „die Genesis der Feind-
bilder: wie ein Ressentiment, Projektion
der eignen Widersprüche auf einen Sün-
denbock, ein Gemeinwesen erfasst und
irreführt: die Epidemie der blinden Unter-
stellung, der Andersdenkende könne es
redlich nicht meinen; wie aus der Angst vor
Selbsterkenntnis (sie fällt uns allen schwer)
der kollektive Hass entsteht … Die Jahre

des Kalten Krieges zeigten…, dass das
Feindbild, wie es der Kalte Krieg entwi-
ckelt hat und wie es heute weiter gepflegt
wird, nicht zuletzt einen innerstaatlichen
Zweck hat, die Erhaltung eben einer Herr-
schaft, die ohne Abschreckung nicht aus-
kommt. Die schiere Unmenschlichkeit auf
der andern Seite (und etwas anderes ist im
Kalten Krieg ja nicht zu vernehmen) als
Dispens von jeder Selbsterforschung; das
stupide Muster: Wer Kritik übt am eignen
Land, stehe im Sold des Feindes. …Der
Zweck des Kalten Krieges ist die Tabuisie-
rung der vorhandenen Herrschaftsform…“

Die Spaltung der Menschheit in zwei
feindliche Lager, deren Abschreckungs-
strategie die Erde beinahe in die Selbstzer-
störung getrieben hätte, erscheint der histo-
rischen Betrachtung im Nachhinein durch-
aus als logische Konsequenz einer Jahr-
hunderte langen Fehlentwicklung der
menschlichen Gesellschaft. Der Individua-
lismus, der am Beginn der Neuzeit zur
geschichtsmächtigen Gestaltungskraft wer-
den sollte, führte wider Erwarten keines-
wegs in eine Umgestaltung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse, die den Ansprü-
chen dieses gewaltigen Kulturimpulses
angemessen gewesen wäre. Im Gegenteil.
Der Verstand stellte sich in den Dienst des
menschlichen Egoismus: der fürstlichen
Machtansprüche in einem Absolutismus,
dessen Selbstherrlichkeit und Arroganz die
mittelalterliche Herrschaftsordnung weit
hinter sich ließen, der Selbstgerechtigkeit
revolutionärer Propagandisten, die vorga-
ben den „Volkswillen“ zu vertreten, der
Engstirnigkeit rassistischer und klassen-
kämpferischer Ideologien und schließlich
des Absolutheitsanspruchs wissenschaftli-
cher Paradigmen. Bis in das ständig polari-
sierende Gezänk der Parteien hinein ist es
heute zu spüren, dass wir von einer
menschlichen Sozialordnung, in welcher
der neuzeitliche Individualismus zu seinem
Recht kommt, noch weit entfernt sind.
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Oder, wie Max Frisch in seiner Rede aus-
führt: der „Umbau der Gesellschaft in eine
Gemeinschaft“ steht noch aus.

Wer ist nun eigentlich der Erbauer der
„großen Mauer“? Dieses Geheimnis zu
lüften gehört zu den zentralen Anliegen der
Stücke Frischs. Die Auseinandersetzung
damit heißt zugleich Bewusstseinslicht in
ein dunkles Gebiet der menschlichen Ent-
wicklung zu bringen – sicher eine der
wichtigsten und lebensnotwendigsten Auf-
gaben im Zeitalter des Individualismus.
Dass junge Menschen das spüren ist sicher
ein Grund dafür, dass die Dramen Max
Frischs zu den meistgespielten unserer
Heilbronner „Waldorfbühne“ gehören. An
einem dieser Stücke, das im Deutschunter-
richt der 11. Klasse im Rahmen der „Dra-
men-Epoche“ – neben der „Parzival-
Epoche“ – oft erarbeitet wird, soll die Fra-
ge zunächst noch etwas vertieft werden.

Andorra – Modell einer un-
menschlichen Gesellschaft

„Das Andorra dieses Stücks hat nichts
zu tun mit dem wirklichen Kleinstaat dieses
Namens, gemeint ist auch nicht ein andrer
wirklicher Kleinstaat; Andorra ist der Na-
me für ein Modell.“ Diese Sätze hat Max
Frisch seinem wohl berühmtesten Stück
vorangestellt – und lässt damit keinen
Zweifel daran, dass es ihm weniger darum
geht, bestimmte geschichtliche und politi-
sche Gegebenheiten aufzuarbeiten, sondern
die Probleme menschlichen Zusammenle-
bens überhaupt in den Blick zu nehmen.
Die „Parabel“ hat somit verschiedene Ebe-
nen und wird dem Gattungsbegriff durch-
aus gerecht: Wie die mathematische Para-
bel nach „unten“ hin das Hier und Jetzt
punktuell berührt, sich nach oben aber zum
„Unendlichen“ hin öffnet, so hat die litera-
rische Parabel eine unterste Ebene, die
konkrete Fabel, öffnet sich aber über ver-
schiedene Ebenen bis hin zur umfassends-

ten, zur allgemein-menschlichen, zum Be-
reich der ewigen Individualität des Men-
schen hin. „Andorra“ thematisiert nicht nur
das Scheitern der menschlichen Individua-
lität in einer von Vorurteilen bestimmten
Gesellschaft, es zeigt die aller innersten,
das menschliche Bewusstsein und Selbst-
bewusstsein bildenden Kräfte auf.

Andri – darin steckt der „Andere“ –
wird in seiner Heimat Andorra für einen
Juden gehalten. Der Lehrer, vermeintlicher
Pflegevater, hat ihn einmal auf einer Aus-
landsreise vor den „schwarzen“ Nachbarn
über die Grenze gerettet – so behauptet er.
In Wirklichkeit verbirgt sich darin eine
Lüge: Andri ist sein leiblicher Sohn aus der
Beziehung mit einer Frau des Nachbar-
staats. „Die Lüge ist ein Egel“, so erkennt
der Lehrer zu spät, „sie hat die Wahrheit
ausgesaugt.“ Der Sturz in die Katastrophe
beginnt, als Andri um die Hand seiner ge-
liebten Barblin anhält, die in Wirklichkeit,
was nur der Vater weiß, seine Schwester
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ist. Dass ihm dies verwehrt wird, deutet
Andri als weiteres Indiz für seine Diskri-
minierung durch die andorranische Gesell-
schaft. Die Katastrophe, so zeigt sich jetzt,
hat eigentlich schon viel früher begonnen.
Sie entwickelte sich in den Köpfen der
Andorraner.

Zunächst wird Andri durchaus „akzep-
tiert“: man benutzt ihn vor allem als Alibi
für das eigene reine Gewissen. Toleranz
und Menschenliebe der Andorraner schei-
nen in ihm einen lebendigen Beweis zu
haben. Es zeigt sich aber bald, dass die
Andorraner im andern, hier exemplarisch in
„Andri“, keineswegs den Menschen, das
einzigartige Individuum sehen, sondern
„einen Juden“, den sie selbst in ihrem weiß
getünchten Andorra nicht als einen der
Ihrigen, als „einen Andorraner“ anerken-
nen. Die ständige Identifikation mit ferti-
gen Stereotypen, also Andris mit dem Bild
des angeblich „typischen
Juden“ oder der Andor-
raner mit dem Bild des
angeblich rechtschaffe-
nen „Andorraners“, hin-
dert nicht nur die letzte-
ren daran, die Wirklich-
keit wahrzunehmen, sie
hindert auch Andri dar-
an, aus sich heraus zu
einem geistig begründe-
ten Selbstverständnis und
Selbstbewusstsein zu
finden. Sogar der Pater
ist nicht fähig in Andri
den Menschensohn zu
sehen. Seine Typisierun-
gen bewegen sich lediglich auf einem ge-
bildeteren, kulturell „anspruchsvolleren“
geistigen Niveau: „Sie mögen dich alle
nicht, ich weiß. Ich weiß auch warum. ‘s ist
ein Funke in dir. Du denkst. Warum soll’s
nicht auch Geschöpfe geben, die mehr
Verstand haben als Gefühl? Ich sage: Ge-
rade dafür bewundere ich euch. Was siehst

du mich so an? ‘s ist ein Funke in euch.
Denkt an Einstein! Und wie sie alle heißen.
Spinoza!“ – Als der Pater schließlich den
Auftrag bekommt, Andri seine wirkliche
Abstammung zu eröffnen – „Ich bin ge-
kommen, um dich zu erlösen“ –, ist es zu
spät. Andri hat sich mit dem „Juden“, wie
er lediglich in den Vorstellungen und Vor-
urteilen der Andorraner existiert, völlig
identifiziert. Er hat sich die Vorurteile der
Andorraner und ihr Bild vom „Juden“ ganz
und gar zu eigen gemacht. In dieser Hin-
sicht ist er eigentlich – „Andorraner“ ge-
worden. Die äußere Tragödie – seine Er-
mordung nach der Invasion der „Schwar-
zen“ – ist nur ein schrecklicher Abglanz
jener inneren Tragödie, in der die mensch-
liche Individualität zerbricht, weil sie dazu
erzogen wurde, sich der Wahrheit zu ver-
schließen.

Du sollst dir (k)ein Bildnis
machen

Die Problematik ist umfassender als das
Vorurteil des Antisemitismus, wenngleich
letzterer ihr bislang wohl schrecklichster
Auswuchs in der Geschichte ist. Der
Mensch definiert sich und andere mit Gat-

Alle Aufnahmen vom Klassenspiel: Martin Stolze (L)



39

tungsbegriffen, die seinem geistigen We-
senskern, seiner Würde nicht gerecht wer-
den. Er nennt es sein „Menschenbild“, in
Wirklichkeit ist es die Brille, durch die er
die Individualität des andern wahrnimmt.
Hier herrscht die Tyrannei des Verstandes,
und die Mauer der Vorurteile gehört zu den
wichtigsten Requisiten dieser Herrschaft. In
„Andorra“ erhält sie noch ein anderes
Symbol: den „Pfahl“. Er ist allgegenwärtig,
Frisch hat deshalb bei der Inszenierung der
Uraufführung darauf bestanden, dass er
nicht auf die Bühne gestellt wird. Er ist in
jedem, aber er ist uns zu nah, um ohne
weiteres wahrgenommen zu werden. Die
Andorraner weigern sich deshalb auch
beharrlich über ihn zu sprechen, oder sie
bagatellisieren ihn. Der Pater bringt es
immerhin auf den Punkt: „Du sollst dir

kein Bildnis machen von Gott, deinem
Herrn, und nicht von den Menschen, die
seine Geschöpfe sind. Auch ich bin schul-
dig geworden damals. Ich wollte ihm mit
Liebe begegnen, als ich gesprochen habe

mit ihm. Auch ich habe mir ein Bildnis
gemacht von ihm, auch ich habe ihn gefes-
selt, auch ich habe ihn an den Pfahl ge-
bracht.“

Max Frisch hat diese „Bildnisproble-
matik“ in seinem Tagebuch aufgegriffen;
die Stelle ist ein Schlüssel zum Verständnis
seines Werkes, weshalb sie im Unterricht
ausführlich besprochen wird. Frisch nennt
die Kraft, die uns ermöglicht im andern
Menschen den geistigen Wesenskern wahr-
zunehmen – die Liebe. „Es ist bemerkens-
wert, dass wir gerade von dem Menschen,
den wir lieben, am mindesten aussagen
können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach.
Eben darin besteht ja die Liebe, das Wun-
derbare an der Liebe, dass sie uns in der
Schwebe des Lebendigen hält, in der Be-
reitschaft, einem Menschen zu folgen in
allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir
wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn
liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfal-
tet, und dass auch dem Liebenden sich alles
entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte.
Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die
Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis… So
wie das All, wie Gottes unerschöpfliche
Geräumigkeit, schrankenlos, alles Mögli-
chen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar
ist der Mensch, den man liebt…

In gewissem Grad sind wir wirklich das
Wesen, das die andern in uns hineinsehen,
Freunde wie Feinde. Und umgekehrt! auch
wir sind die Verfasser der andern; wir sind
auf eine heimliche und unentrinnbare Wei-
se verantwortlich für das Gesicht, das sie
uns zeigen, verantwortlich nicht für ihre
Anlage, aber für die Ausschöpfung dieser
Anlage. Wir sind es, die dem Freunde,
dessen Erstarrtsein uns bemüht, im Wege
stehen, und zwar dadurch, dass unsere
Meinung, er sei erstarrt, ein weiteres Glied
in jener Kette ist, die ihn fesselt und lang-
sam erwürgt. Wir wünschen ihm, dass er
sich wandle, o ja, wir wünschen es ganzen
Völkern! Aber darum sind wir noch lange
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nicht bereit, unsere Vorstellung von ihnen
aufzugeben. Wir selber sind die letzten, die
sie verwandeln. Wir halten uns für den
Spiegel und ahnen nur selten, wie sehr der
andere seinerseits eben der Spiegel unsres
erstarrten Menschenbildes ist, unser Er-
zeugnis, unser Opfer – Du sollst dir kein
Bildnis machen, hieß es, von
Gott. Es dürfte auch in diesem
Sinne gelten: Gott als das
Lebendige in jedem Menschen,
das, was nicht erfassbar ist. Es
ist eine Versündigung, die wir,
so wie sie an uns begangen
wird, fast ohne Unterlass wie-
der begehen – Ausgenommen
wenn wir lieben.“

Wie wichtig in diesem Ge-
dankengang das letzte Sätz-
chen ist, kann uns die folgende
Überlegung verdeutlichen. Können wir
denn überhaupt ein Bewusstsein vom an-
dern haben, ohne uns ein Bild zu machen?
Macht man sich nicht notwendig ein Bild –
von der Mutter, vom Kind, vom Freund,
vom Ehepartner. Müssen sich
Lehrer nicht ein Bild vom
Schüler machen, worüber soll
man in der Klassenkonferenz
sonst sprechen? Um die Frage
auf die Spitze zu treiben, kann
man einen Text von Bertolt
Brecht „Über das Anfertigen
von Bildnissen“ mit den Über-
legungen Max Frischs verglei-
chen. Er scheint zunächst die
genaue Gegenposition einzu-
nehmen.

„Der Mensch macht sich
von den Dingen, mit denen er in Berührung
kommt und auskommen muss, Bilder, kleine
Modelle, die ihm verraten, wie sie funktio-
nieren. Solche Bildnisse macht er sich auch
von Menschen: Aus ihrem Verhalten in
gewissen Situationen, das er beobachtet
hat, schließt er auf bestimmtes Verhalten in

anderen, zukünftigen Situationen… Dies
führt oft zu falschen Bildern und auf Grund
dieser falschen Bilder zu falschem eigenem
Verhalten, um so mehr, als sich alles nicht
ganz bewusst abspielt. Es entstehen Illusio-
nen, die Mitmenschen enttäuschen, ihre
Bildnisse werden undeutlich… Es kommt

viel darauf an, richtiges
Schließen zu lernen, aber dies
genügt nicht. Es genügt nicht,
weil die Menschen nicht eben-
so fertig sind wie die Bildnis-
se, die man von ihnen macht
und die man also auch besser
nie ganz fertig machen sollte.
Außerdem muss man aber
auch [dafür] sorgen, dass die
Bildnisse nicht nur den Mit-
menschen, sondern auch die
Mitmenschen den Bildnissen

gleichen. Nicht nur das Bildnis eines Men-
schen muss geändert werden, wenn der
Mensch sich ändert, sondern auch der
Mensch kann geändert werden, wenn man
ihm ein gutes Bildnis vorhält.

Wenn man den Menschen
liebt, kann man aus seinen
beobachteten Verhaltensarten
und der Kenntnis seiner Lage
solche Verhaltensarten für ihn
ableiten, die für ihn gut sind.
Man kann dies ebenso wie er
selber. Aus den vermutlichen
Verhaltensarten werden so
wünschbare. Zu der Lage, die
sein Verhalten bestimmt, zählt
sich plötzlich der Beobachter
selber. Der Beobachter muss
also dem Beobachteten ein

gutes Bildnis schenken, das er von ihm
gemacht hat. Er kann Verhaltensarten
einfügen, die der andere selber gar nicht
fände, diese zugeschobenen Verhaltensar-
ten bleiben aber keine Illusionen des Beob-
achters; sie werden zu Wirklichkeiten: Das
Bildnis ist produktiv geworden, es kann den
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Abgebildeten verändern, es enthält (aus-
führbare) Vorschläge. Solch ein Bildnis
machen heißt lieben.“

Auf den ersten Blick scheinen sich hier
zwei völlig unvereinbare Standpunkte und
„Gebote“ gegenüber zu stehen. Frischs
Ideal der Bildlosigkeit möchte die Univer-
salität und Freiheit des Individuums wah-
ren, aber verflüchtigen sich dabei nicht die
konkreten menschlichen Beziehungen in
eine Sphäre abstrakter Wirkungslosigkeit,
so dass wir tatenlos-staunend und hilflos
vor der geistigen Autonomie unseres Mit-
menschen verharren? Andererseits bringt
die Sichtweise Brechts offensichtlich die
Gefahr mit sich, dass wir uns gegenseitig
unsere Vorstellungen aufzwingen. In der
Tat kann uns niemand anschaulicher vor
Augen führen, wie der Versuch, ein „gutes
Bild“ zu „schenken“, missglücken kann, als
der Moralist Brecht selbst, der seine genia-
len Gestaltungsfähigkeiten nur allzu oft als
Vehikel für marxistische Dogmatik be-
nutzte. Interessant ist, dass diese ideologi-
sche Bevormundung gerade der Grund ist,
weshalb die Stücke Brechts den Schülern
oft als antiquiert erscheinen, wenn auch die
dramatische und sprachliche Form durch-
aus als erfrischend und originell erlebt
wird. Dreimal hat sich eine Klasse bisher
für Max Frisch entschieden – für „Nun
singen sie wieder“, „Andorra“ und nun
auch „Die chinesische Mauer“ –, für Brecht
hingegen konnte sich bisher noch keine
Klasse erwärmen.

Die Mauer überwinden
Der genaueren Betrachtung zeigt sich,

dass die beiden dargestellten Positionen so
gegensätzlich gar nicht sind und dass sie
sich ergänzen. Im Unterrichtsgespräch kann
herausgearbeitet werden, wie eine Lösung
dieser sozialen Frage nur möglich ist, wenn
die Vorstellungs- und Gedankentätigkeit
eines jeden in Bewegung kommt, wenn die

Fähigkeit entwickelt wird, lebendig-
bewegliche Bilder zu gestalten. Bewegliche
Imaginationen können einer sozialen
Phantasie entspringen, mit der wir unsere
Mitmenschen begleiten, ohne ihre Freiheit
beschneiden zu müssen. In der 11. Klasse,
die ja im Sozialpraktikum einen gewissen
Höhepunkt hat, kann in diesem Sinne –
durch eine entsprechende Auswahl der
Dramenliteratur neben der Parzival-Epoche
– an den seelisch-geistigen Grundlagen
sozialer Gestaltung gearbeitet werden.
Wenn dies gut gelingt, wird man erleben,
wie in der Arbeit und im Gespräch ein
deutliches Bewusstsein von der Bedeutung
der gegenwärtigen Tätigkeit aufleuchtet. In
solchen Augenblicken versteht sich die
Beschäftigung mit „Literatur“ von selbst.

In einem sind sich die beiden Dramati-
ker bis in den Wortlaut hinein einig: es ist
die Liebe, die im Menschen die Fähigkeit
weckt die Vernunft so zu gebrauchen, dass
sie den andern frei lässt. Liebe und Freiheit
sind zwei Seiten ein und derselben sozialen
Kompetenz, sie sind die Gestaltungskräfte
jeder wahrhaftigen Menschengemeinschaft.
Das heißt aber auch konkret, dass der
Mensch gewisse Fähigkeiten üben und
ausbilden muss, um diese Sozialkompetenz
bewusst zu entwickeln und aus dem Di-
lemma der vermeintlichen Unvereinbarkeit
von Individuum und Gesellschaft, von
Individualismus und Sozialität herauszu-
kommen. Es geht zum einen um die Ver-
lebendigung unserer starren Vorstellungen,
um die Fähigkeit etwa, in Entwicklungen
zu denken, Lebendiges zu verstehen,
Wandlungen geistig zu folgen. Zugleich
müssen wir lernen, Ideen aus der dünnen
Luft der Abstraktion in die lebendige An-
schauung zu führen. Durch künstlerische
Arbeit, aber auch durch eine wissenschaft-
liche Tätigkeit, die ihre Erkenntnisse nicht
im abstrakten Jenseits, sondern im geisti-
gen Erleben der Phänomene sucht, können
wir dieses lebendige Denken üben. Eine
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Schlüsselrolle kommt dabei dem Gespräch
zu, das als Übungsfeld und Prüfstein
zugleich dienen kann. Im Gespräch kommt
es nicht darauf an, dass man eine allge-
meingültige Wahrheit verkündet, sondern
dass man sich auf den andern einlässt. Eben
diese Kraft, sich auf den andern zu bezie-
hen, bezeichnet Frisch auch als „Liebe“.
Das wirkliche Gespräch, um in der Sprache
des eingangs zitierten Goethe-Märchens zu
sprechen, ist deshalb sogar „erquicklicher
als Licht“.

In seinem Stück „Die chinesische Mau-
er“ hingegen stellt uns Max Frisch in be-
drückenden Bildern vor Augen, wie die
Menschheit Gefahr läuft, die Kraft sozialer
Wandlung und Gestaltung zu verlieren.
Was für ein Entsetzen ergreift uns, wenn
wir mit ansehen müssen, wie der „Erbauer
der großen Mauer“ den Menschen mit Fü-
ßen tritt, in einem endlos-quälenden Mo-
nolog mit sich selber redet und sich in Ra-
serei hineinsteigert, unfähig die „Stimme

des Volkes“ zu hören, dessen stumme
Qualen beredter nicht sein könnten – ein
beeindruckenderes Gegenbild zum mensch-
lichen Gespräch ist kaum denkbar. Amü-
siert und irritiert belächeln wir, wie keiner
der „Großen“ der Geschichte in der Lage
ist, aus seiner Rolle herauszutreten und den
Menschen erkennen zu lassen – wenn sich
alles innerhalb der „großen Mauer“ bewegt,
hat die Geschichte keinen Sinn mehr. Be-
troffen sehen wir, wie die Arroganz und
Selbstüberschätzung zeitgenössischer In-
telligenz allzu schnell bereit ist, sich mit
dem „Erbauer der großen Mauer“ zu arran-
gieren, wenn sie bemerkt, dass ihre geistige
Kraft nicht ausreicht in die Verhältnisse
einzugreifen. Und wenn sie sich über die
Tyrannei zu „erheben“ scheint, wird sie in
Wirklichkeit als geistiges Alibi, als Kultur-
trophäe an einer „goldenen Kette“ vorge-
führt. Immer wieder wird uns deutlich, wo
der „Kaiser“ wirklich lebt: eine Mauer soll
gebaut werden, die längst gebaut wurde.
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Hier wird die Geschichte in einem Punkt
zusammen gezogen, in jenem Punkt, in
dem die Quelle aller Sozialgestaltung ent-
springt – entspringen müsste.

Es ist großartig, dass eine Klasse es ge-
wagt hat, dieses außerordentlich schwierige
Stück auf die Bühne zu bringen. Lange
Sprechrollen, anspruchsvolle Dialoge,
komplizierte, sich auf verschiedenen Ebe-
nen bewegende Szenenabläufe stellen hohe
Anforderungen an Darsteller und Regie.
Die schweren Aufgaben wurden in beein-
druckender Weise gelöst. Manche Schwä-
chen sind auf diesem hohen Niveau für ein
Laienschauspiel normal: So hätte man sich
bei manchen Dialogen etwas mehr Schlag-
fertigkeit gewünscht, wie es dem raschen
Ablauf einer solchen Farce entspricht. Über
den Schluss kann man außerdem streiten.
Das Bedürfnis, den im Stück thematisierten
tragischen Konflikt von Individuum und
Gesellschaft mit dem Verweis auf die gro-
ßen Helfer der Geschichte hoffnungsvoll
ausklingen zu lassen, ist verständlich, aber
entspricht das den Intentionen des Stücks?
Ganz zurecht wurde Max Frisch auf dem

Programmzettel zitiert: „Als Stückeschrei-
ber hielte ich meine Aufgabe für durchaus
erfüllt, wenn es in einem Stück jemals
gelänge, eine Frage dermaßen zu stellen,
dass die Zuschauer von dieser Stunde an
ohne eine Antwort nicht mehr leben kön-
nen.“ Es gehört zum modernen Theater,
dass es keine beruhigenden Lösungsange-
bote vorweisen kann: Gerade hat man es ja
dem Zuschauer ins Gesicht geschleudert, er
möge nach Hause gehen, ein Bier trinken
und einen Salzstängel essen. Das kann er
nun umso leichter, nachdem er erfahren
hat, dass die „wirklich Großen“ das Ganze
schon ins Lot bringen. – Ich möchte an
dieser Stelle nicht verschweigen, dass ich
mir schon lange gewünscht habe, dieses
Stück einmal auf der Heilbronner Waldorf-
bühne zu sehen. Aus diesem Grund ist
mein Dank an die Darstellerinnen und Dar-
steller, aber auch an alle andern für das
Gelingen Verantwortlichen besonders herz-
lich.

Heinz Mosmann (L)


