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Sprachliches Feuerwerk und ironische Dialoge 
Martin Suters Realsatire «Mumie» in der Berner Matte

REGION – Bis Mitte Januar 
wird im Theater Matte die 
Sozialsatire «Mumie» ge-
zeigt. Sie beleuchtet den Ge-
nerationenkon� ikt zwischen 
Jung und Alt auf ironische 
und humorvolle Weise.

Die Schweiz bewegt sich in 
Richtung «reife Gesellschaft»; 
der Anteil der über 65-Jährigen 
beträgt knapp ein Fünftel. Bereits 
vor zehn Jahren hat sich Martin 
Suters Realsatire «Mumie» den 
Senioren angenommen – ge-
wohnt ironisch und scharfzüngig. 
Der Autor verfasste das Bühnen-
stück für das Zürcher Theater am 
Neumarkt, wo es uraufgeführt 
wurde. Unter der Regie von Oli-
ver Stein und in Dialektfassung 
von Marianne Tschirren wird die 

Geschichte nun als Komödie im 
Theater Matte in Bern gezeigt. Zu 
den Protagonisten gehören u.a. 
zwei Schauspieler aus der Regi-
on; es sind dies der Schwarzen-
burger Adrian Schmid sowie 
Theo Schmid aus Rüschegg, wo-

bei der gleiche Nachname rein zu-
fällig ist. Letzterer spielt Erwin, 
der nicht mehr jung ist, aber auch 
kein Betagter, obschon er wie ein 
solcher behandelt wird. Ganz un-
schuldig ist er daran allerdings 
nicht. Er und seine Frau haben es 

Adrian Schmid (vorne) mit Namensvetter Theo Schmid als Erwin. | Hannes Zaugg-Graf

auch sich selbst zuzuschreiben, 
dass sie vom P� egepersonal wie 
Kleinkinder behandelt werden. 
So entscheiden sie, ihr Leben 
wieder selbst in die Hand zu neh-
men. Dies verläuft natürlich nicht 
reibungslos und ohne Missver-
ständnisse mit dem P� egeperso-
nal. «Der Grundkon� ikt spiegelt 
die Situation und Problematik 
unserer Gesellschaft, in der Alt 
und Jung wenig bis nichts mitei-
nander zu tun haben und dement-
sprechend kein Austausch statt-
� ndet und das Verständnis für die 
jeweiligen Bedürfnisse auf der 
Strecke bleibt», erklärt Regisseur 
Oliver Stein. «Wie immer bei 
diesem Autor bietet die Vorlage 
ein sprachliches Feuerwerk, bei 
dem die Dialoge z.T. geradezu 
ins Absurde abdriften.» YM

INFO: 

Theater Matte, www.theatermatte.ch
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Unser Büro bleibt vom 24. Dezember 2016 bis 
15. Januar 2017 geschlossen.

Pikettdienst über die Festtage siehe auf unserer 
Website.




