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Feuilleton 

Exotik als Falle 

Uraufführung von Simon Froehlings Stück «Feindmaterie» in Solothurn 

«Feindmaterie», ein neues Stück des 30-jährigen Schweizer Autors Simon Froehling, 
ist inhaltlich bestimmt durch einen einjährigen Aufenthalt des Autors in Ägypten, aber 
die gewählte Perspektive ist eine mitteleuropäische. Hauptschauplatz ist eine 
studentische Studiowohnung in Zürich oder sonstwo, Exotik gibt es nur als 
Klischeevorstellungen in den Köpfen der Figuren - und in denen der Zuschauer. 
Erzählt wird von Jan, der auf einer Reise in Kairo den Ägypter Imad kennen- und 
lieben gelernt hat. Imad will als Schwuler den familiären und gesellschaftlichen 
Zwängen entfliehen und nach Europa emigrieren. Jan engagiert Tammy, seine 
frühere WG-Kollegin, damit sie eine Scheinehe mit Imad eingeht und seine 
Einwanderung ermöglicht. 

Emotionale Verstrickungen 

Mit der Hilfe von Kuhn, der durch seine Lobby- Arbeit in einer internationalen 
Schwulen-Organisation mit allerlei Verfahrenskniffen vertraut ist, soll zwischen 
Tammy und Imad die biografische Feinabstimmung vorgenommen werden, um in 
allfälligen Verhören den Zivilstandsbeamten gegenüber bestehen zu können. Doch 
eine kleine Fahrlässigkeit von Imad auf einem Ausflug bringt ihn ins 
Untersuchungsgefängnis, und sein Ausbleiben führt bei den drei anderen nach und 
nach zu Spannungen und schliesslich auch zu Zweifeln an Imads wahren Absichten. 
Eine kaum entwirrbare emotionale Verstrickung aller vier wird offenbar. 

Froehlings Stück ist in handwerklicher Hinsicht überdurchschnittlich. Die knappen, 
aber nicht kargen Dialoge sitzen ohne Abstriche; sie umreissen die Situation und den 
Charakter der Figuren ohne jede Geschwätzigkeit. Ihnen stehen die Monologe von 
Imad (gespielt von Oliver El- Fayoumy) gegenüber, der angesichts einer offenbar 
sprachlosen Umgebung allmählich die Fassung verliert. Ihm hat Froehling eine 
stilisierte Alltagssprache mit feinen Manierismen zugedacht, die ihn in eine 
unwirkliche Sphäre rückt. Seine Zelle erscheint weniger als momentane Station denn 
als Sinnbild dafür, dass er ein Gefangener des westlichen Beobachterblicks ist. 

Unterstrichen wird dieser Eindruck durch das zentrale Bühnenelement, das Jan 
Philipp Gloger (Regie) und Bettina Kraus (Bühne und Kostüme) in ihrer Inszenierung 
verwenden: Eine Wand aus durchsichtigen Plasticrechtecken trennt die vordere von 
der hinteren Bühnenhälfte ab. Imad bleibt allerdings nicht immer abgeschirmt als 
faszinierende und gleichzeitig fremde Projektionsfläche, sondern hält sich auch vor 
der Wand auf. Auch er, wird so angedeutet, kann die andern nicht ohne kulturelle 
Brille wahrnehmen. Auch er - das gibt er, in die Enge getrieben, preis - glaubt zu 
wissen, wie (schlecht) Europäer über ihn denken. 

Ein Reigen der Abrechnungen 



Entlarvend ist das Stück jedoch vor allem für die drei Europäer: für Jan (Max 
Merker), der vielleicht nur ein Schwärmer ist, der den Kitzel des Exotischen liebt; für 
Kuhn (Günter Baumann), der als von Jan verlassener Liebhaber sich die Chance zur 
Rache nicht entgehen lässt; für Tammy (Katja Tippelt), die durch mehrfaches Lügen 
ihre Bindungsangst offenbart. 

Jan Philipp Gloger entblösst das Trio in einem Reigen der Abrechnungen, doch 
nimmt er sich Zeit bis zur Eskalation und legt auch den Witz und die Poesie frei, die 
in der Liebesgeschichte liegen. Sein offensichtlich unbefangener Zugriff auf den Stoff 
hat zu einer kompakten, eleganten und bei aller Direktheit beinahe entspannten 
Inszenierung geführt, welche die Qualitäten des Stücks zu voller Wirkung bringt. 

Tobias Hoffmann 

 



DRS2aktuell: Samstag, 3.5.2008, 12.03 Uhr 
 
Simon Froehling – ein begehrter junger Theatermann 
 
Jung, gerade mal 30 und derzeit einer der auffälligsten und erfolgreichsten Schriftsteller 
seiner Generation ist der Dramatiker Simon Froehling. Bemerkenswert und recht 
ungewöhnlich: In den letzten drei Tagen wurden gerade zwei seiner Stücke uraufgeführt. Am 
Mittwochabend wurde sein Stück ‚Feindmaterie’ in Solothurn uraufgeführt – und gestern im 
Rahmen des Festivals ‚auawirleben’ in Bern das Stück ‚Gibt sie antwort atmet er?’ Dagmar 
Walser hat die beiden Stücke gesehen. Die Frage an sie, ist da eine eindeutige Handschrift 
Simon Froelings zu erkennen? 
 
Ein Beitrag der Sendung „DRS2aktuell“, gesendet am: Samstag, 3.5.2008, 12.03-12.30 Uhr, 
DRS 2; Samstag, 3.5.2008, 15.03-15.30 Uhr, DRS 4 News 
 
Verantwortlich für diesen Beitrag: Dagmar Walser 
 
(Abschrift:) 
 
Dagmar Walser: „Die beiden Texte sind schon recht unterschiedlich. ‚Feindmaterie’ ist im 
Rahmen vom Dramatikerprojekt ‚MC 6’ entstanden auf dem Hintergrund eines 
Studienaufenthaltes in Kairo – ein sehr genau gearbeitetes Stück. ‚Gibt sie antwort atmet er?’ 
hat eine ganz andere Geschichte. Es ist ein Auftragsstück der Hochschule der Künste in Bern 
für die diesjährige Diplominszenierung der Schauspiel-Klasse. Das heisst da müssen elf 
gleichberechtigte Figuren drin vorkommen. Es ist ein Episodenstück geworden über die 
Gewalt in der Gesellschaft und da zeigt sich vielleicht auch etwas wie eine Handschrift, dass 
beide Stücke klar gesellschaftliche Situationen fokussieren, die figurennah am Alltag 
gezeichnet sind und trotzdem kunstvoll gestaltet.“ 
 
Moderation: „Schauen wir uns die beiden Stücke vielleicht separat einmal an – zuerst 
‚Feindmaterie’, das in Solothurn zu sehen ist; worum geht es denn da?“ 
 
Dagmar Walser: „Es geht um eine Scheinhochzeit, die geprobt werden soll. Jans Geliebter 
Imad aus Kairo soll Tammy heiraten, damit Jan und Imad in der Schweiz zusammenbleiben 
können. Nun wird Imad ausgerechnet am Tag vor dem Auftritt vor dem Standesamt von der 
Polizei reingenommen, weil er seinen Rucksack hat rumstehen lassen – vielleicht auch 
einfach, weil er ein Ausländer ist. Simon Froehling stellt diese beiden Situationen, also das 
Verhör von Imad und die Probe für das Standesamt, einander gegenüber und dabei entstehen 
mehr und mehr Fragen. Man weiss zum Schluss nicht mehr, ist Imad wirklich schwul und in 
Jan verliebt oder hat er einfach jemanden gesucht, der es ihm ermöglicht, aus Kairo 
wegzukommen, wo homosexuelle Beziehungen einerseits ganz selbstverständlich gelebt 
werden, andererseits geächtet werden. Wie gesagt, es sind immer mehr Fragen da und dies 
zeigt der junge Regisseur Jan Philipp Gloger sehr geschickt, indem er das Publikum in die 
Pflicht nimmt. Man wird direkt angesprochen, wird zum Beobachter und erfährt eben selbst, 
am eigenen Leib quasi, wie schwer es ist mit ambivalenten Situationen umzugehen. Ein sehr 
schöner, kluger Abend. 
 
Moderation: „Und in Bern? Hat das da auch ebenso gut geklappt? Da hat ja der Regisseur 
Samuel Schwarz inszeniert. Ihn kennt man als Leiter der Zürcher Gruppe ‚400asa’. Hat diese 
Kombination Autor/Regie ebenfalls funktioniert?“ 
 



Dagmar Walser: „Ein Dreamteam würde ich die beiden nicht nennen. Was Schwarz 
interessiert ist nicht unspannend; es sind die ästhetischen Überlagerungen von Gewalt. Er 
geht dabei mit lauten Theatermitteln vor. Die Bühne ist ein Chaos, die Schauspieler sauen 
sich im Laufe des Abends buchstäblich zu. Der äussere Anlass des Stücks ist eine 
Silvesternacht in der sich unterschiedliche Figuren – eben elf – an unterschiedlichen Plätzen 
begegnen. Da ist ein Krankenhaus, wo sich zwei Schwule treffen, da ist ein Waschsalon, wo 
eine Frau vergewaltigt wird, da ist ein Polizistenpärchen, das auf Streife muss. Was das Stück 
auszeichnet, ist dass es trotz des harten Themas eine Leichtigkeit bewahrt, eine Offenheit 
darstellt. Da ist auch eine Poesie, eine Schönheit drin und das verspielt die Inszenierung. 
Schwarz interessiert sich mehr für ein Panoptikum von Freaks und deckt dabei die feineren 
Ebenen des Textes eigentlich zu.“ 
 
Moderation: „Dagmar Walser, Sie haben es angesprochen, es geht da in diesen Stücken von 
Simon Froehling um Homosexualität in Solothurn, um Gewalt in Bern, ist denn Simon 
Froehling ein sozialer, ein gesellschaftskritischer Autor?“ 
 
Dagmar Walser: „Ja, schon – einerseits. Es gelingt ihm wirklich, und zwar in beiden Stücken, 
gesellschaftliche Realität zum Thema zu machen. Und mit welcher Selbstverständlichkeit er 
das theaterübliche Personal, also mitteleuropäisch, weiss, heterosexuell, ausweitet auf zum 
Beispiel eben auch schwule Realitäten, das ist natürlich gesellschaftskritisch zu verstehen. 
Andererseits, und natürlich kann man auch dies politisch verstehen, interessiert er sich immer 
sehr für Wahrnehmungen, für die Begrenztheit auch von unserer Wahrnehmung, für die 
Anfälligkeit von Kommunikation und dabei, das zeichnet seine Stücke auch aus, geht er immer 
sehr menschlich vor. Man hat immer den Eindruck, Simon Froehling mag seine Figuren – 
egal was sie machen, woher sie kommen, wie ambivalent sie sind. Da ist eine Liebe zu 
Menschen zu spüren und das macht die Figuren auch fürs Publikum sehr Liebenswert. Vor 
allem natürlich, wenn ein Stück auf einen Regisseuren trifft, dem dies auch ein Anliegen ist.“ 
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Kultur 

Gezeichnet von erlittenen Schürfungen 

Theater Biel Solothurn Gastregisseur Jan Philipp Gloger verhilft dem gehaltvollen 
Stück «Feindmaterie» des Bruggers Simon Froehling zu einer hellsichtigen 
Uraufführung. 

Roland Erne 
 
«So, Achtung, es geht los!», ruft Ian ins Publikum, kaum kam er mit Tammy auf die 
Bühne gerannt. Schnell noch wird ein Scheinwerfer ausgerichtet, dann sind wir 
mitten drin im Spiel. Geprobt sein will ein Auftritt auf dem Standesamt mit präzisen 
Aussagen, etwa zum Kennenlernen. Ian gibt den ungeduldigen Regisseur, Tammy 
ist bemüht, authentisch zu wirken. Kuhn beobachtet die Szene aus dem Parkett, ehe 
er als Mitwirkender auf die Bühne steigt und abgeklärt sein Laptop aufklappt. Einer 
muss den Anschein von etwas Übersicht wahren. 
Hintergrund dieses Geschehens ist die anvisierte Scheinheirat von Tammy mit Imad, 
Ians Intimfreund ägyptischer Herkunft. Der Schritt soll ihn von der Existenz als in 
seiner Heimat geächteten Homosexuellen befreien. Das Schweizer Trio mit 
gemeinsamer WG-Vergangenheit ist gewillt mitzuspielen. Gar so einfach ist die 
Sache freilich nicht. Ian und Kuhn verbindet eine frühere Beziehung mit 
unbereinigtem Ende. Tammy mag sich nicht auf eine Inszenierung einlassen, die auf 
kleinstem Raum auch noch «begleitetes Schlafen» ein- schliesst. Zumal sich Ians 
neuer Liebhaber womöglich nicht nur für Homoerotik erwärmt. 
Inzwischen hat sich Imad eine Nachlässigkeit erlaubt, die ihn in Untersuchungshaft 
festhält. Der neben einem Bancomaten gefundene Rucksack eines Fremden mit 
arabischem Einschlag kann der Polizei nach dem Supergau am Ground Zero nicht 
gleichgültig sein. Imads Befindlichkeit und Situation enthüllen ans Publikum 
gerichtete Monologe, die ebenso erlittene Schürfungen und Verletzungen aufbringen 
wie das prekäre Geschichtengeflecht von Ian, Kuhn und Tammy. Sie alle kennen 
eine lähmende Einsamkeit, Abhängigkeiten und Vorurteile. 
Geschickt switcht der 1978 in Brugg geborene, heute in Zürich lebende (Theater-) 
Autor Simon Froehling zwischen diesen beiden Spielebenen. Fern jeglicher 
Klischees und Plattitüden richtet sich sein Blick in «Feindmaterie» auf die eigene 
Generation und deren Alltag zwischen Liberalität und Zwang. Dem während des 
Förderprogramms Masterclass 6 im Anschluss an einen längeren Kairo-Aufenthalt 
entwickelten Stück hat das Theater Biel Solothurn nun zu einer luziden Uraufführung 
verholfen. 
Unter Jan Philipp Glogers Regie zeigt Max Merker einen brodelnden Ian mit Hang 
zum melodie-seligen Gefühlskitsch und publikumsnaher Berauschung, derweil sich 
Günter Baumann auf einen abgebrühten Kuhn versteht, der sein emotionales Beben 
indes auch nicht verhehlen kann. 
Im Zentrum dieser vom verstörten Imad (Oliver el-Fayoumy) selbst inaktiv 
geschürten Aufwallungen: Katja Tippelts spröde Tammy, bemüht um Ausgleich und 
mehr Trittsicherheit auf durchfurchten Packeiselementen, die mit einer bühnenhohen 
transparenten Spiegelwand (Ausstattung: Bettina Kraus) eine raffinierte Spielfläche 
markieren. Auch wenn Imads wortlos ausgereiztes Lavieren zwischen Ian und 



Tammy am Schluss nicht nötig wäre: Mit «Feindmaterie» hat das Theater Biel 
Solothurn ein textnah inszeniertes Stück im Spielplan, das bei der Premiere nicht von 
ungefähr mit viel Applaus, auch für den anwesenden Autor, aufgenommen wurde. 
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St.Galler Tagblatt 

Kultur 

Im fremden Land: Brisante Uraufführung in Solothurn: Simon Froehlings 
«Feindmaterie» 

«Feindmaterie» von Simon Froehling ist ein Stück um Themen wie Homophobie in 
Ägypten und Terrorhysterie in der Schweiz. Uraufführung war am Theater Solothurn. 

Irene Widmer/SFD 
 
Wer arabisch aussieht, sollte seinen Rucksack nicht unbeaufsichtigt stehen lassen: 
Er könnte unter Terrorismusverdacht geraten. Imad jedenfalls wird dafür 
eingebuchtet. Und obwohl er sich ausweisen kann und keinen Sprengstoff dabei hat, 
lässt man ihn stundenlang auf der Wache schmoren. 
Dabei müsste er längst bei seiner «Verlobten» Tammy und seinem Lebenspartner 
Jan sein, um mit ihnen die Aussagen für den Standesbeamten abzugleichen. Denn 
obwohl Schwule in Ägypten nachweislich verfolgt werden, ist Homosexualität kein 
Asylgrund. Da hilft nur die Scheinehe. 
 

Liebeswirren 

Tammy und Jan üben unter Anleitung von Kuhn. Der kennt sich aus, denn er arbeitet 
bei einer Menschenrechtsorganisation für Schwule. Er weiss, Tammy und Imad 
werden erzählen müssen, wie sie sich kennenlernten. Doch weder eine erfundene 
noch die wahre Geschichte von Jan und Imad kann Tammy überzeugend schildern. 
Erst als man sie machen lässt, wirkt sie echt. 

Die bezaubernde Kennenlernszene, die sie «erfindet», und die Poesie, mit der sie 
den Mann beschreibt, verwirren. Denn eigentlich fürchtet Tammy die Männer, vor 
allem ihre «taktilen» Blicke. Deshalb hat sie nur schwule Freunde. Oder ist da mehr? 
Allmählich zeigt sich, dass nicht nur bei Jan und Imad Liebe im Spiel ist. Fast 
zwischen allen Personen knistert es. Liebt Jan Imad oder nur den Zauber seiner 
Exotik? Liebt umgekehrt Imad Jan, oder nutzt er ihn aus? Verleumdet Kuhn Imad, 
um Jan zurückzugewinnen? Ist Imad überhaupt schwul? 

Während sich die drei vorne spielen, sehen und hören wir auf der Hinterbühne immer 
wieder Imad im Verhörraum (Bühnenbild: Bettina Kraus). Bewacht von einer 
stummen Wärterin – gespielt gleichsam vom Publikum – verliert der unschuldige 
Imad allmählich die Nerven. Schweigen ist Folter. Und keine harmlose. Imad 
jedenfalls überlegt sich am Schluss ganz zu Recht, ob er Bürger dieses Landes 
werden will. 

Die eigenen Projektionen 

Dann sehen wir minutenlang Jan, Imad und Tammy Blicke tauschen – und laufen 



genau in die Falle, die das Stück meint: Wir meinen zu wissen, was sie denken. Wir 
projizieren wie vorher die Gefängniswärterin, deren Gedanken als Bildmontagen an 
die Wand gebeamt werden. 

Regisseur Jan Philipp Gloger hat Froehlings intelligentes und hochpoetisches Stück 
kongenial umgesetzt. Ein Boden aus Eisschollen erinnert stets daran, dass die 
Figuren einzubrechen drohen. Ägyptische Schlager und Tanzeinlagen verleihen den 
Erinnerungen der Figuren Atmosphäre. 

Neben allem Reden spielt das Ungesagte eine grosse Rolle – Zwischentöne, die das 
Ensemble (Max Merker, Günter Baumann, Katja Tippelt und Oliver El-Fayoumy) 
unter Glogers Anleitung famos auskostet. 

 

Nächste Vorstellungen in Solothurn 3., 9., 13., 15. Mai 
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Kern-Weh (Basler Zeitung vom 13.5.06) 
Datum: 13.05.06 8:29:39 

Theater. «Familie Kern fährt ans Meer» im Vorstadt-Theater Basel. 

JOHANNA OTTER 

So ist das also mit dem Elternglück. Das Baby schreit, aus dem Off, per�Babyphone 
wahrscheinlich. Schreit, schreit, immerzu, lange schon. Auf dem Sofa Mann und Frau, 
entnervt, vor allem sie: Adi und Evi- die nie in einem Paradies waren, aus dem sie hätten 
vertrieben werden können - haben schon alles probiert, von Gurren bis Wegsperren, so sagt 
sie. Aber es schreit. Jetzt reagieren sie nicht mehr. Jedenfalls sehen wir das niemals. Evi sehnt 
sich ans Meer, will zelten: «Der ganze Sand überall und feuchte Schlafsäcke und an jeder 
Ecke laute englische Touristen mit roten Gesichtern. Das will ich.» 

originell. Der junge Bühnenautor Simon Froehling (Jahrgang 78) ist ein origineller Kopf, 
kann Lachen machen mit Texten, die um zwischenmenschliches Verfehlen kreisen. «Familie 
Kern fährt ans Meer», sein erstes abendfüllendes Stück, entstand 2003, wurde geehrt, aber 
bislang nie inszeniert. In seiner erfreulichen «Werkstattreihe für Neue Dramatik», mit der das 
Vorstadt-Theater Basel unbekannten Autoren eine Chance gibt, nahm Jung-Regisseur 
Andreas Storm nun die Uraufführung in die geschickte Hand: Der Vorlage gemäss 
dunkelhumorig, stilisierend oft, boulevardesk. Das ist zwar nicht immer ganz überzeugend, so 
zeigt die grosse Videowand stets einen zufriedenen Wonneproppen von Kind, wahrscheinlich 
die Wunschversion, was wenig bringt und eher stört. Doch beweist Storm in der 
ausgezeichneten Strichfassung des Stücks viel Gespür für den urbanen Eiertanz zwischen 
Lebensentwurf und Absturz, findet witzige Bilder und nutzt gekonnt die komischen Talente 
der vier Darsteller - allen voran Cathrin Störmers (Evi), die jüngst beim «Mittags-Theater» 
vor Ort schon sehr zu amüsieren verstand. Desillusioniertheit liegt ihr besonders; 
Gesichtsabstürze wie die der Evelyn Hamann in ihren besten (Loriot-)Zeiten. Familie Kern 
fährt nicht ans Meer, ganz und gar nicht. Sie ist auch nichts weniger als klassische «Kern-
Familie». Wer von den sehr heutigen unfrohen Leuten da in welchem Verhältnis zu den 
anderen steht, das herauszufinden gehört zum abgründigen Spass, den der 70-minütige Abend 
bietet. 

> Weitere Aufführungen: 13. Mai, 19 Uhr; 18.-20. Mai, 20 Uhr. www.vorstadt-theater.ch 
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Region Solothurn 

Loskommen vom Papier mit Theatertexten 

Autor Simon Froehling sieht Uraufführungen in Bern und Solothurn entgegen 

Seine Bühnentexte sind gefragt. An öffentlicher Aufmerksamkeit und Präsenz auf 
den Spielplänen mangelt es Simon Froehling derzeit jedenfalls nicht. Premieren in 
Berlin und Zürich folgen dieser Tage Uraufführungen in Solothurn und Bern. Und an 
den 30. Solothurner Literaturtagen liest der 1978 in Brugg geborene und teilweise in 
Brisbane aufgewachsene schweizerisch-australische Doppelbürger am nächsten 
Freitag (2. Mai, 15 Uhr, Säulenhalle Landhaus) bisher unveröffentlichte Prosa. 

Geschrieben habe er immer schon, sagt Froehling beim Treffen in Zürich. So ist er 
denn auch nicht etwa Landschaftsgärtner, Pilot oder Zirkusartist, sondern zunächst 
Englischlehrer in der Erwachsenenbildung und dann doch Autor und Übersetzer 
geworden. Nachdem er das Schreiben sich auch zugestanden und verteidigt hatte. 
Die Hinwendung zur Dramatik kam dabei nicht von ungefähr. Wesentliche Impulse 
verdankt er den Förderprogrammen Dramenprozessor und Masterclass 6 (MC6), die 
ihm neben elementarer Praxiserfahrung im Austausch mit Dozierenden und anderen 
Absolventen auch entscheidende (Verlags-)Kontakte vermittelten. 

Froehlings Flair für dialogische Texte dokumentieren seit 2002 entstandene Stücke 
wie «Ich Cowboy, Du Indianer» und «Fieberkind» sowie zwei Hörspiele. Seine 
Vorlagen wurden beispielsweise am Vorstadt Theater Basel (in der «Werkstattreihe 
für Neue Dramatik»), vom Jungen Theater Augsburg, beim Kurzdramenwettbewerb 
des Theaters Hildesheim und am Festival Season of New International Writing in 
Melbourne gespielt. Überdies ist Froehling jüngst als Co-Autor und Editor der TV-nah 
produzierten Theaterserie «Absolut Züri» mit Verankerung in der Techno-Szene der 
1990er-Jahre in Erscheinung getreten. 

Die Arbeit für das Theater ist ihm prioritär geblieben. Froehling spricht vom Reiz 
einer «Prozesskette», die «weg vom Papier» führt und «etwas Grösseres» formt, das 
zuletzt allein die Schauspieler auf der Bühne tragen. Die eigene szenische Fantasie 
muss da erfahrungsgemäss zurückstehen. Im besten Fall sei er jeweils überrascht, 
«was im Text alles drin ist». Und wie steht es mit der seit Jahren nebenher auch 
entstehenden Prosa, die er in den vergangenen Monaten eingestandenermassen 
etwas vernachlässigt hat? «Jede Geschichte sucht sich ihre Form», gibt Froehling zu 
bedenken, um gleich darauf festzuhalten: «Entscheidend ist der erste Satz.» 

Für die Bühne aufgedrängt haben sich in letzter Zeit offensichtlich mehrere Stoffe. 
Mit der neu formierten Gruppe «Storm Störmer Froehling» hat er die Koproduktion 
«Alles Walzer» realisiert. Der eben am Theaterhaus Gessnerallee inszenierte 
«Monolog für eine Aufrechte» lag damit in den Händen eines bei «Absolut Züri» 
erprobten Teams. Mit dabei: die Schauspielerin Cathrin Störmer und der Regisseur 
Andreas Storm. 

Ebenfalls eine Theatertat dieses Frühjahrs ist Froehlings Kurzstück «Mashup» für die 



an der Schaubühne Berlin uraufgeführte «Deutschlandsaga». Für den in Zürich 
lebenden Dramatiker ergab sich mit dem Auftragswerk die Chance eines 
Experiments, das die «Auseinandersetzung mit Zeitgenossenschaft» als Textfläche 
spiegelt, die konsequent nur aus Substantiven besteht. «Mashup» ist ein vorab in der 
Musik gängiger Begriff für «Vermantschung», deren Einfluss Froehlings Interesse 
weckte. Auslösendes Moment: die Zürcher Ausstellung «Sichtbare Welt» von 
Fischli/Weiss. Das Stichwort heisst Reizüberflutung – auch mit (Schlag-)Worten. Das 
Bühnenwerk nun thematisiert die dieser Erkenntnis entsprechende Sprachlosigkeit 
mittels Sprache. 

Den mit dem Publikumspreis der 2. St. Galler Autorentage 2007 ausgezeichneten 
Theatertext «Feindmaterie» wiederum hat er im Anschluss an einen längeren 
Aufenthalt in Kairo geschrieben und als MC6-Stück weiterentwickelt. Der 
Abschlusspräsentation in Basel fehlte es dann nicht an jener Überzeugungskraft, die 
den Solothurner Intendanten Beat Wyrsch mit seiner Schauspielchefin Katharina 
Rupp zu der kommenden Mittwoch anstehenden Uraufführung bewog. Froehling hat 
Vertrauen in den Regisseur Jan Philipp Gloger wie auch in die Dramaturgin Silvie 
von Kaenel und besucht nach der Leseprobe nun die Endproben, nicht zuletzt um 
allfällige Fragen des Ensembles zu klären. 

Mit dieser Haltung sieht er auch der Uraufführung seiner bisher personenintensivsten 
Bühnenarbeit «gibt sie antwort atmet er» am Freitag im Rahmen des Berner 
Theatertreffens «Auawirleben» entgegen. Den Stückauftrag interpretiert Froehling 
nachträglich als Herausforderung, sich «selber da reinzuwerfen» und sich schreibend 
wieder freizuschwimmen. Die mit Unterstützung der Autorinnen Ruth Schweikert und 
Theresia Walser vollendete Spielfassung soll sich der erfahrene Regisseur Samuel 
Schwarz (400asa) mit elf Absolventen der Berner Kunsthochschule als letzte 
derartige Diplomproduktion – eine Folge der Bologna-Reform – aneignen. 

Froehling selbst hat sich zum Studium am Bieler Literaturinstitut entschlossen. Zumal 
es auch für ihn darum ging, seine eigene Sprache zu finden bzw. zu schärfen. 
Grundsätzlich schätzt er den Blick von aussen aufs eigene Schreiben als Anregung 
(von bestandenen Literaturschaffenden wie Annette Mingels oder Silvio Huonder) 
und das breit gefächerte Angebot für alle Genres mit den Dozenten Lukas Bärfuss 
(Dramatik) und Ilma Rakusa (Lyrik), verhehlt aber eine leichte Ernüchterung nicht. 
Warum denn? Bei all dem, was Froehling als bereits viel beschäftigter (Theater-
)Autor auch noch anpackt, lässt sich das schulische Feilen an handwerklichen 
Fertigkeiten und Schreibtechniken kaum maximal nutzen – Resultat eines weiten 
Spagats. 

Wie auch immer: Bereits ergeben hat sich eine weiterführende Zusammenarbeit mit 
Ruth Schweikert, am Literaturinstitut seine so genannte Mentorin. Für die Aargauer 
Gruppe Szenart um den Regisseur Hannes Leo Meier entsteht eine 2009 zur 
Uraufführung gelangende Koproduktion mit dem Theater Tuchlaube Aarau zum 
Thema (Erzähl-)Macht. Ende Mai aber verzieht sich Froehling – wohlweislich ohne 
Schreibvorsatz – für vier Wochen nach Berlin, dessen rauere Umgebung ihm eine 
«produktive Reibung» verspricht. Dort will er auch ohne fixe Tagesstrukturen und 
feste Termine erst einmal «abtauchen» und «herumstrolchen» – und sich dabei im 
Auge behalten. Für den 30-Jährigen steht ausser Frage, dass dabei «viel entsteht». 



Premieren von Simon Froehlings Stücken in Solothurn und Bern 

«Ich bin Grossstädter», sagt Simon Froehling über sich. Der Zufall hat ihn 1998 nach 
Kairo geführt, wo er als Redaktor für ein englischsprachiges Magazin auch den 
ägyptischen Alltag verfolgte. Die literarische Annäherung an jenen rund einjährigen 
Aufenthalt gelang ihm später mit dem Stück «Feindmaterie», das zum einen die 
öffentlich geächtete Homosexualität im arabischen Raum, zum anderen den 
übersteigerten Sicherheitsdrang nach 9/11 in der westlichen Welt thematisiert. 
Froehlings promiskuitiver Protagonist Imad versucht der Diskriminierung in seiner 
Heimat durch eine Scheinehe mit der Schweizerin Tammy zu entgehen. Für den 
Termin auf dem Standesamt wollen sich Imads Liebhaber Jan, die Alibi-Braut 
Tammy und der gemeinsame Freund Kuhn auf abgeglichene Aussagen im Zeichen 
einer verlässlichen Strategie verständigen – ein dornenvolles Unterfangen. Derweil 
ist Imad bei der Polizei gestrandet, nachdem sein Rucksack bei einem Bankomaten 
liegenblieb. Die Nachlässigkeit mit Folgen erschliesst sich in Froehlings Theatertext 
durch Imads Monolog als Gegenpart der dialogischen Szenen mit den anderen drei 
Figuren. 

Das Berner Auftragswerk «gibt sie antwort atmet er» wiederum verdichtet 
Geschichten um das Erinnern und Beobachten, das Auffallen und Verschwinden im 
Zeitalter von mitunter exhibitionistisch genutzten Homevideos und Websites sowie 
der omnipräsenten Sicherheitskameras. Da ist der Mann, der sein Gedächtnis verliert 
und sein altes Ich durch die Augen anderer rekonstruieren muss. Die Frau, die sich 
gerne auf erotische Spielereien in der Öffentlichkeit einlässt. Ein Gewalttätiger, von 
dem nur die Turnschuhe in Erinnerung bleiben; ein Polizist, der sich über einen 
Voyeur in der Nachbarschaft echauffiert. Und da sind ein Türke, den alle prompt als 
solchen erkennen und eine Pennerin, die niemand mehr wahrnimmt. Angesagt ist mit 
der Inszenierung von Samuel Schwarz – an der Expo.02 zuständig für das 
«Affentheater» – nichts weniger als ein «Catwalk des Grauens mit psychedelischen 
Charakterswitches». (RER) 

 

Zur Person 

Simon Froehling 

1978 in Brugg AG geboren, lebt Simon Froehling als freier Autor und Übersetzer in 
Zürich und Berlin. Daneben studiert er derzeit Literarisches Schreiben am 
Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Sein Werk umfasst hauptsächlich 
Theaterstücke, aber auch Hörspiele, Prosa und Lyrik (mit Veröffentlichungen in 
Anthologien und Literaturzeitschriften wie «Drehpunkt», «Entwürfe» und «Orte»). 
2006 hat Froehling den Dramatikerpreis der Schweizerischen Autorengesellschaft 
erhalten. (RER) 

Bild: Oliver Menge 

«Feindmaterie» Premiere: 30. April, 20 Uhr, Stadttheater Solothurn. «Gibt sie antwort 
atmet er» Premiere: 2. Mai, 20.30 Uhr, Schlachthaus Theater Bern (im Rahmen des 
Festivals «Auawirleben»). 



DRS 1, Regionaljournal Basel, 12/05/2006 

Dagmar Walser (CH-Deutsch) 

"Wie ein Erstling wirkt 'Familie Kern fährt ans Meer' eigentlich nicht. Die gnadenlos nüchtern 
erzählte, moderne Familiengeschichte kommt beeindruckend abgeklärt und souverän daher. 
Adi und Evi haben eine Familie gegründet mit dem Kind der Schwester von Adi. Sie sind 
langjährige Freunde, er schwul, sie frustriert, sie haben zusammen ihre Jugend genossen 
und wohl das eine oder andere Mal miteinander geschlafen und dann zusammen den Traum 
vom klassischen Familienglück auf unkonventionelle Art wahr werden lassen wollen. 

(O-Ton Evi:) 'Wir hatten eine Abmachung! Die Wohnung. Ich den Haushalt, du das 
Einkommen. Fleisch, Gemüse, Beilage. Venedig im Frühling. Das Kind und der Name und 
dein Vater endlich Opa. Rauchen nur in der Küche. Keine Typen im Haus. Und dafür nie 
mehr selber Hemden bügeln. Altersvorsorge, Dinner mit dem Verwaltungsrat. Sex nur 
auswärts. Und jede Woche frische Blumen!' 

Aber  die Vorstellung von der heilen Familienwelt und vom emotionalen Glück ist anfällig. 
Schein und Sein klaffen je länger je mehr auseinander. Das Kind schreit im Hintergrund fast 
ständig; es wird auf die Bühne übertragen per Videobild. Die Nerven liegen blank.  Kühl, fast 
kalt beschreibt Simon Froehling in seinem ersten Stück das ersehnte und nicht erlebte 
Familienglück. Beeindruckend klar für einen Erstling. Vielleicht haben die Verantwortlichen 
des Vorstadt-Theaters auch deshalb das Stück zuerst abgelehnt. 

(O-Ton Ursina Greuel, Leiterin Werkstattreihe für Neue Dramatik:) 'Simon Froehling hat sich 
mit dem Stück vor zwei Jahren beworben, wir haben es damals abgelehnt, weil wir das 
Gefühl hatten, dass Simon Froehling seinen Weg sowieso macht. Er wurde gerade 
ausgezeichnet, mit der 'Appellation contrôlée vom AdS, er war im Gespräch mit 
verschiedenen Stadttheatern in Deutschland und in der Schweiz, es kam aber 
komischerweise nie zu einer Aufführung von seinem Stück und deshalb sind wir jetzt noch 
einmal darauf zurückgekommen, weil wir finden, das Stück muss man einfach mal spielen.  

Theaterstücke müssen auf die Bühne. Das ist die Grundüberzeugung, die vor zwei Jahren zu 
dieser Werkstattreihe für Neue Dramatik geführt hat. Nochmals Ursina Greuel: 

(O-Ton Ursina Greuel:) Wir hatten das Gefühl, dass es neue Stücke von unbekannten 
Autoren sehr schwer haben, sich durchzusetzen, weil sie auf dem Papier beurteilt werden 
und viele Stücke offenbaren ihre Qualitäten erst, wenn man sie spielt. Und das zu erkennen 
fällt den meisten Leuten schwer und wir suchen aus den eingesandten Stücken die aus, wo 
wir das Gefühl haben, da ist was Spannendes dran, da ist ein Potenzial, und zeigen sie dann 
in Form einer Werkstattinszenierung. 

Werkstattinszenierung, das heisst gerade mal drei Wochen Probezeit, ein minimales Budget, 
aber auch die Freiheit, am Ende das zu zeigen, was man in den Proben herausgefunden hat. 
Da bleibt manches unfertig, grob, kann aber gerade in dem auch einen interessanten 
Einblick in den Text geben. So scheint es schwierig zu sein, einen durchgehenden Rhythmus 
für das Stück 'Familie Kern fährt ans Meer' zu finden. Manchmal treffen die Schauspieler den 
abgebrühten Ton exakt, dann wirkt der Abend wieder ein bisschen verwackelt. Aber was 
man hört und sieht macht eins klar: Dieser Text gehört auf die Bühne. Und da ist ein Autor 
unterwegs mit einem inspirierenden Blick auf die Gesellschaft." 

 


