
ein Ende. Alles zurück auf An-
fang. Schauspieler werden ge-
kündigt oder umbesetzt, und 
das Ganze mündet in eine lau-
te, etwas kindische Party mit 
Gästen aus Nigeria. Warum 
eigentlich? Das weiß nur Gott, 
weil der sitzt am Mischpult. 

Sandiges Paradies

„Mord am Popocatepetl“ ist 
eine Textcollage, zusammen-
gestellt aus zwei Romanen der 
in Berlin lebenden Bludenzer 
Autorin Verena Rossbacher, 
entwickelt und inszeniert von 
Fabian Alder. Nun ist auch 
ein noch so guter Prosatext 
noch lange kein Theaterstück, 
und diese Binsenweisheit 
wurde einem am Donnerstag-
abend  im Alten Hallenbad 
in Feldkirch wieder einmal 
schmerzlich bewusst. Von 
einem dramaturgischen Bo-
gen war so gut wie gar nichts 
zu spüren. Und wie stark hat 

man eigentlich in Verena 
Rossbachers Text eingegrif-
fen? Die Verkündigungsszene 
beispielsweise hat die Autorin 
beim Bachmann-Wettbewerb 
in Klagenfurt selbst gelesen, 
und das hatte damals noch 
mehr Biss als in der adap-
tierten Bühnenversion. Ge-
spielt wird hervorragend. Das 
ist kein Wunder, denn mit Bri-
gitte Walk, Peter Bocek und 
Johannes Gabl gab es so etwas 
wie ein Ehemaligentreffen des 
Landestheaters aus der Ära 
Harald Petermichl (der als 
Zuschauer den Exkollegen die 
Daumen drückte). 

Perfekt dazu passend die 
verführerische Michaela Bil-
geri, glänzend auch Romeo 
Meyer und Christoph Hart-
mann als DJ Gott und Mu-
sikverantwortlicher, dessen 
Gitarrensoli im sandigen 
Paradies mehr als einmal für 
Lichtblicke sorgten. 

    am Mischpult

ZEIT-LUPE

PETER NATTER

Erzieher, 
wehrt euch!

Wer Schweine erzieht, 
ist ein produktives, 

wer Kinder erzieht, ein 
unproduktives Mitglied der 
Gesellschaft.“ Es ist gut 150 
Jahre her, dass der Nationalö-
konom Friedrich List mit die-
sem spitzen Satz ein Problem 
auf den Punkt gebracht hat, 
das seither nichts von seiner 
Relevanz und Schärfe verlo-
ren hat. Im Gegenteil. Auch 
wenn Schweine mittlerweile 
nicht mehr erzogen, sondern 
produziert werden, und es 
in Summe um die Führung 
der Kinder auch nicht 
rosiger bestellt ist: Die Sau-
erei ist dieselbe geblieben. 
Schlagen wir eine beliebige 
Zeitung auf (auch diese): 
Es wird alles reduziert auf 
eine Geldfrage. Die Lehrer-
dienstrechtsreform? Eine 
reine (das heißt unreine) 
Spar- und Popularitätsaktion 
der sogenannten Regierung. 
Wenn irgendjemand auf dem 
Rücken anderer reitet, dann 
die Lehrerdienstrechtsrefor-
mer. Sollten sich die Lehrer 
(oh: die Lehrer!) streikend 
wehren dagegen, so tun sie 
das im Namen der Bildung, 
im Namen einer Schule, die 
das Fundament individueller 
Lebensbewältigung eben-
so ist wie die Grundlage 
der Gemeinschaft. Genau 
diese Schule wird von den 
Polit-Sparern gnadenlos 
abgewürgt, seit Jahrzehnten, 

seit die Rattenfänger ganz 
oben angelangt sind in dem, 
was sich frech Bildungspo-
litik nennt. Flötenspielende 
Rattenfänger, wenn man ver-
steht, was ich meine.

Der Kaltschnäuzigkeit, 
mit der die Schule, die Bil-
dung: die Kultur demontiert 
und zum Spielball der Macht 
degradiert wird, mit der die 
Lehrer zu den Tölpeln der 
Nation gestempelt werden, 
steht die Großzügigkeit ge-
genüber, mit der unvorstell-
bare Summen für das von 
eigener Hand abgewirtschaf-
tete Bankensystem und von 
der Politik selbst installierte 
Banker-Super-Pensionen 
und Boni locker gemacht 
werden. Es ist nicht nur um 
die Optik schlecht bestellt 
in diesen Dingen: Die Dinge 
selbst liegen im Argen. 

Was das mit Philosophie 
zu tun hat? Sie mag das Maul 
nicht halten. Sie mag sich 
nicht dumm stellen oder für 
dumm verkaufen lassen. Sie 
mag sich nicht zufrieden-
geben mit der allgemeinen 
Rammelei. Sogar brav in die 
Kirche zu gehen, ist ihr zu 
wenig. Sie lässt sich nicht 
vereinnahmen. So hat das 
der geniale Einzelgänger 
Arno Schmidt (1914–1979) in 
etwa postuliert. Daran hat 
sich ebenso etwas geändert 
wie an der eingangs zitierten 
Schweine-Rechnung. 

PHILOSOPHISCHES ZUM ALLTAG


