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Himmel und Hölle, alles dasselbe
Milena Krstic am Freitag, den 6. Oktober 2017 um 11:05 Uhr 
Wie lässt sich ein solch sensibles Thema wie Suizid 
künstlerisch verhandeln? Die Berner Schauspielerin 
Martina Momo Kunz hat gestern im Schlachthaus Theater 
eine mögliche Form gezeigt – und damit das Publikum 
begeistert. 

!  
Der Wahnsinn: Martina Momo Kunz ist zur einen Hälfte Biest, zur anderen die 
suizidale Hélène. 
Suizid, also Selbsttötung, da sind wir uns einig, ist eines der 
heikleren Themen. Wer darüber ein Theaterstück schreiben will, 
muss sich noch mit ganz anderen Dingen beschäftigen als 
Dramaturgie und Outfits. Martina Momo Kunz hat für ihr Stück 
«Les mémoires d’Hélène: The Beast in You» die Zusatzarbeit getan, 
sich durch Diskussionen im Netz gelesen und mit der 
Präventionsstelle Rücksprache gehalten. Wenn sie also als die 
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suizidale Hélène auf die Bühne tritt, ist sie sich ihrer Verantwortung 
bewusst. Das zeigt ihre Aussage, die sie im Interview mit 
dem «Bund» gemacht hat: 
«Suizid ist sehr ansteckend. Das zeigt sich etwa, wenn es nach dem 
Freitod einer bekannten Person zu Suizidwellen kommt. Und 
deshalb sprechen die SBB auch von Personenunfällen. Oder im 
Journalismus gibt es den Kodex, dass man einen Suizid nicht zu 
genau beschreiben sollte wegen des Nachahmungseffekts.» 
Von Verantwortungsbewusstsein war auf der Bühne gestern Abend 
– zum Glück –  nichts mehr zu spüren. Jedenfalls nicht während 
des Stücks. Da beschrieb die überspannt  glückselige Hélène 
verschiedene Arten des Freitods, genüsslich, im Detail, während sie 
ihren Tee und den ihres imaginären Gegenübers süsste. Bassist Flo 
Götte (unter anderem bekannt aus der Band von Evelinn 
Trouble) spielte dazu eine Tonspur in den Färbungen Metal, Doom 
und creepy Horrorfilmmusik. Das war laut, das war gruselig und 
mindestens so einnehmen wie ein Blockbuster. Dessen Ästhetik hat 
sich Kunz nämlich bedient. Sie übersteigert mit einfachsten Mitteln, 
was wir sonst aus dem Film kennen: Stimmeffekte, die sie mühelos 
von der Rolle des Biests in die der Hélène gleiten lässt, Joker-
Frazen-Schminke und ja, eben, diese donnernde Musik. 
Auf ihrem Weg in den Wahnsinn singt sie uns eine eigene Version 
von Michael Jacksons «You Are Not Alone», nur bei ihr heisst das 
Lied «You Are Not Enough», eine zynische Referenz auf die 
schweizerisch-protestantische Leistungsgesellschaft. 
Ein weiterer Auszug aus dem Interview: 
«Ein Grund, warum ich das Projekt mache, ist, dass ich auf Reisen 
miterlebt habe, wie die Schweiz oft für das Paradies gehalten wird. 
Und gerade wenn man beachtet, wie gut wir es haben, ist es recht 
schwierig, unsere relativ hohe Suizidrate zu erklären. (…) Was ich 
versucht habe, war vielmehr, mich auf den Suizid als 
Kollateralschaden unserer Leistungsgesellschaft zu fokussieren. (…) 
Eine Rolle spielt auch unsere protestantische Ethik: Fleiss und 
Arbeit stehen im Zentrum; wir zielen darauf ab, etwas zu werden. 
Scheitern liegt nicht wirklich drin.» 
Das Stück ist eine rasante Reise ins Jenseits, wo derbe Witze erzählt 
und Jahrmarktmusik gespielt wird. Ob Himmel oder Hölle spielt 
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keine Rolle. Hélène in ihrem hautfarbenen Nachthemd wird zu 
einer netten Bekannten, in der sich eigene Abgründe spiegeln. 
Am Ende des wilden Ritts, nach dem Verbeugen und beklatscht 
werden, da spricht Martina Momo Kunz zum Publikum, man möge 
doch noch hierbleiben, Fragen würden gern beantwortet, 
Rückmeldungen seien erwünscht. Während des Stücks hat Hélène 
völlig losgelöst von Verantwortung den Karren an die Wand 
gefahren. Das war schon ziemlich genial, wie sie das hingekriegt 
und somit das Publikum komplett und frei von jeglicher 
Gefühlsduselei in den Bann gezogen hat. 

Für «Les Mémoires d’Hélène: The Beast in You» hat Martina 
Momo Kunz letztes Jahr den zweiten Platz am Premio 
Nachwuchspreis für Theater und Tanz gewonnen. Das Stück wird 
heute Abend und am Samstag um 20.30 Uhr im Schlachthaus 
Theater gezeigt. 
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