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SCHAUSPIEL - PFALZTHEATER KAISERSLAUTERN GASTIERT MIT
„BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER“ IM LUDWIGSHAFENER
PFALZBAU

Hirnforschung statt Sophokles
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Biedermann (im Pfalztheater gespielt von Henning Kohne) mit dem Chor.
© Piecuch

Generationen von Schülern mussten sich mit diesem
„Lehrstück ohne Lehre“ beschäftigen, ohne oft recht zu
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verstehen, was der Herr Biedermann und seine
Brandstifter ihnen eigentlich sagen möchten. Jetzige
Schüler haben es einfacher, katapultierte sich Max
Frischs Tragikomödie in Zeiten von Autokratie und
Postfaktizität doch aus dem staubigen Kanon ins Hier
und Heute. Und so lässt sich das Stück vom Herrn
Biedermann, der Brandstifter auf seinen Dachboden
ziehen lässt und hofft, sie durch Freundschaft
beschwichtigen zu können, in vielerlei Richtungen lesen.

Falsch wäre es jedoch, nur die eine Lesart zu wählen, so
missverstünde man den Kern des Dramas. Allerfeinste
Regierarbeit leistet da Jan Langenheim, der in seiner
„Biedermann“-Inszenierung am Pfalztheater
Kaiserslautern der wohlfeilen Lehrhaftigkeit entkommt.
Denn seine Schauspieler lässt er nicht über die Neuen
Rechten als Einbruch des Totalitären überheblich
räsonieren, sondern über die Unmöglichkeit von
Wahrheit. Am Ende fragt sich sein Chor: „Wie
wahrscheinlich ist es, dass nur ich recht habe in dieser
Sache?“

Gerade an Langenheims Arbeit am Frisch’schen Chor,
der sich an Sophokles’ „Antigone“ orientiert, wird die
Kraft seiner Inszenierung sichtbar. Denn mit dem
Mythos als anthropologische Konstante reißt man heute
keinen Schüler mehr aus der Bank, wohl aber mit
moderner Naturwissenschaft. So erweitert Langenheim
den Chor, der die Handlung um den unsittlich sittlichen



Biedermann nun mit Verweis auf Gehirnströme versucht
einzuordnen. Immer, wenn das zu lehrhaft zu werden
droht, besinnt sich der Chor auf den antiken Text. Doch
auch das bleibt nicht unkommentiert, etwa, wenn ein
Chormitglied die Metrik ignoriert.

Keinesfalls ist das als Modernisierungswahn zu
verstehen, sondern als behutsame und zuträgliche
Übersetzung. Denn den biederen Wohnzimmertraum
mit bunten Sofakissen, Barwagen und Schlagerplatten,
den gibt es. Herr Biedermann darf auch die „Frankfurter
Allgemeine“ lesen und sich auf einen Entenbraten
freuen. Doch der Schein trügt, die Brandstifter sitzen ja
bereits auf dem Dachboden. In der fein durchdachten
Bühne von Anja Jungheinrich ist der übrigens im
Bühnengraben. Oben ist unten und unten ist oben. Das
versteht der Herr Biedermann aber nicht und rückt am
Ende die Streichhölzer an die Brandstifter raus. Das
kann man ihm übelnehmen oder nicht. Jan Langenheim
überlässt die Entscheidung den Zuschauern, wovor man
dieser Tage nur voller Anerkennung den Hut ziehen
kann.
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