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Liebe Theaterbegeisterte, 
l iebe Leserinnen und Leser,  

das „Lehrstück ohne Lehre“ von Max Frisch ist klassische Schullektüre im 
Deutschunterricht und gehört zu den bekanntesten Dramen des letzten 
Jahrhunderts. Darin nimmt der wohlhabende Haarwasserfabrikant 
Biedermann aus Gründen der „Menschlichkeit“ oder eher Verlegenheit zwei 
ominöse Gestalten in sein Haus auf, obwohl es von Beginn an Hinweise darauf 
gibt, dass es sich um Brandstifter handelt, von denen gerade überall in den 
Nachrichten berichtet wird. 

Am Theater Ulm inszeniert Ekat Cordes das Stück „Biedermann und die 
Brandstifter“ als ein TV-Format mit viel Musik und Effekten. So gibt es am 
Anfang eine Brandschutzeinweisung, der Eiserne Vorhang wird demonstriert, 
die Nebelmaschine kommt regelmäßig zum Einsatz und Wahrsagerinnen und 
Literaturexperten werden in die Show eingeladen. Dadurch kann die 
Produktion vielleicht besonders jungen Leuten den Text von Max Frisch näher 
bringen – und die nach wie vor aktuellen Fragen nach Verantwortung, Schuld 
und Vertrauen stellen. 
 

Herzliche Grüße aus dem Jungen Theater Ulm senden 

&     ,        & 

Charlotte Van Kerckhoven, Stephanie Pardula & Annika Wilke 



Über die Produktion BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER 

Vor mehr als einem halben Jahrhundert verfasste Max Frisch sein »Lehrstück ohne 
Lehre« über uns treuherzige und geschäftstüchtige Besitzstandswahrer, die an den 
Status quo der ureigenen kapitalistischen Nische glauben, obwohl ringsumher in der 
Wohlstands- und Warenwelt gefährliche Brandherde lodern. Haben wir etwas 
gelernt seitdem? Mitnichten, obwohl Generationen von Schülerinnen und Schülern 
sowie Theaterbesucherinnen und -besuchern mit zig Interpretationen der 
Biedermann-Parabel konfrontiert wurden: Dieser Zerstörungswillen allerorten, wie 
kann das sein? Weshalb Gewalt, wo es uns hier doch im Grunde so gut geht? Wo 
kommen nur die Aggressoren her?  
Wir lassen uns unseren Glauben an das 
Gute nicht nehmen und bieten, liberal und 
aufgeschlossen wie wir sind, sogar 
Radikalen Obdach, sehen über deren 
Absichten geflissentlich hinweg, auch 
wenn die keinen Hehl daraus machen, uns 
und unsere Gesellschaft vernichten zu 
wollen. Ist das naiv oder stupide? Erhellend 
ist es auf jeden Fall. Herr Biedermann 
jedenfalls in Frischs Stück lässt die 
gewaltbereiten Extremisten, denen er bei 
sich Quartier gibt, in ihren unverhohlenen Anschlagsvorbereitungen gewähren. Er 
kann und will nicht sehen, dass er selbst und seine ›heile‹ Welt unmittelbar bedroht 
sind, zu Gegenwehr ist er nicht imstande. Die Strategie der Brandstifter bei der 
umfassenden Destruktion des ihnen Verhassten geht auf: Die »beste und sicherste 
Tarnung (...) ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit«. Simpel, klar und 
wirksam: bis heute. 
 

 

Über den Autor 

Max Frisch wurde 1911 in Zürich geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. 
Schon während seines Germanistikstudiums schrieb er Feuilletonbeiträge für 
Zeitungen und nach Abbruch desselben finanzierte er sich 1933 eine Osteuropareise 
durch Reiseberichte.   

Nach ersten schriftstellerischen Versuchen überkamen 
ihn Zweifel. Er verbrannte seine Manuskripte, absolvierte 
ein Architekturstudium und begann, als Architekt zu 
arbeiten. Dabei lernte er die fünf Jahre jüngere Gertrud 
von Meyenburg kennen, die er 1942 heiratete. Sie 
bekamen zwei Töchter und einen Sohn. Mit seinem 
Roman „Stiller“ schaffte er 1954 den literarischen 
Durchbruch. Es war sein erstes Buch, dessen Auflage die 
Millionengrenze überschritt. Im selben Jahr trennte Max 
Frisch sich von seiner Familie und zog sich zurück, um 
sich voll auf seine schriftstellerische Tätigkeit zu 



konzentrieren. Er schrieb auch Theaterstücke - „Biedermann und die Brandstifter“ 
wurde 1958 am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt und zählt zu den bedeutendsten 
deutschsprachigen Bühnenstücken des 20. Jahrhunderts. 

Im Laufe seines weiteren Lebens hatte Max Frisch noch mehrere Affären und 
Partnerinnen, unter anderem Ingeborg Bachmann, mit der er eine Zeit lang in Rom 
zusammenlebte. Für seine Werke erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen. 
1989 wurde bei Frisch unheilbarer Darmkrebs diagnostiziert und er starb 1991 in seiner 
Heimatstadt Zürich. Ausführlichere Informationen finden Sie hier: 

https://www.dieterwunderlich.de/Max-Frisch.htm 

 

Biedermann und die Brandstifter  

Das Drama behandelt die Geschichte von Gottlieb Biedermann, der zwei Fremde in 
sein Haus lässt, obwohl diese von Anfang an durchblicken lassen, es anzünden zu 
wollen. Er ist Haarwasserfabrikant von guter gesellschaftlicher Stellung und lebt mit 
seiner Frau Babette zusammen. Schon zu Beginn des Stückes beschwert er sich, dass 
man überall von Brandstiftern höre, die sich als obdachlose Hausierer ausgeben und 
bei Leuten einschleichen, um Feuer in deren Häusern zu legen.  

Als bei ihm jedoch sehr ominöse Gestalten auftauchen, 
Schmitz und Eisenring nämlich, bietet er ihnen höflich 
Unterkunft an. Die vermehrten Andeutungen und Zeichen 
reichen von Benzinfässern auf seinem Dachboden, die 
Biedermann vor einem Polizisten als Haarwasser ausgibt, 
und dem Basteln einer Zündschnur, was er als Scherz abtut, 
bis hin zur offenen Planung der Brandlegung bei einem 
gemeinsamen Abendessen, zu dem der Gastgeber die 
Männer eingeladen hat.  
Anfangs versucht Biedermann halbherzig, die ungebetenen 
Gäste loszuwerden, doch in der Konfrontation scheut er 
immer wieder zurück. Sein feiges Verhalten ist auf die Kunst 
der Verdrängung zurückzuführen, die er perfektioniert hat 
und sich selbst als „Vertrauen in die Menschheit“ 
schönredet.  

Trotz des tragischen Endes, bei dem das Haus Biedermanns natürlich in Flammen 
aufgeht, hat das Stück sehr humorvoll-satirische Nuancen. Der Chor der Feuerwehr 
beispielsweise karikiert das Geschehen auf der Bühne und stellt das Verhalten der 
Protagonisten infrage. Das „Lehrstück ohne Lehre“ wurde überraschend zum 
Welterfolg und ist bis heute einer der wichtigsten literarischen Theatertexte, 
vielleicht auch weil er nichts an Aktualität eingebüßt hat. 

Mehr Informationen zum Stück:  

https://www.inhaltsangabe.de/frisch/biedermann-und-die-brandstifter/ 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/max-frisch-wer-ist-biedermann-wer-sind-
die-brandstifter.932.de.html?dram:article_id=414266 



Biedermann und Biedermeier 

Die Namensähnlichkeit zwischen Gottlieb Biedermann und der literarischen Epoche 
des Biedermeier ist beileibe kein Zufall. Die Zeit zwischen 1815 (Wiener Kongress) und 
1848 (Deutsche Revolution) war geprägt von relativer politischer Stabilität und dem 
Streben nach privater Idylle. Oft wird sie als konservativ, spießbürgerlich und 
patriarchalisch bezeichnet. Bürgerliche Tugenden wie Genügsamkeit, Fleiß, 
Bescheidenheit und Religiosität spielten eine wichtige Rolle.  

Der Ursprung des Begriffes „Biedermeier“ findet sich in den Spottgedichten von 
Ludwig Eichrodt und Adolf Kußmaul, die den schwäbischen Dorflehrer Gottlieb 
Biedermeier erfanden. Diese fiktive Figur steht stellvertretend für die Kleingeistigkeit, 
Doppelmoral und politische Apathie von großen Teilen des damaligen Bürgertums 
und prangert diese an. 

Im Laufe der Zeit wurde die 
zunächst sehr negativ 
konnotierte Bezeichnung 
wertneutraler und beschrieb im 
Wesentlichen die behagliche 
Wohnkultur und den Rückzug 
ins Private. In Frischs Werk gibt 
es jedoch zahlreiche Parallelen 
zu den genannten Stichworten, 
wie beispielsweise der Vorname 
„Gottlieb“. 

 

 

Fragen zur Nachbereitung 

• Warum lässt Biedermann die Fremden in sein Haus? 
• An welchen Stellen versucht er, sie wieder loszuwerden? 
• Wie hat euch das moderne Konzept gefallen? Was war für euch passend und 

was nicht? 
• Was sagt ihr zu der Idee, Zuschauer auf die Bühne zu setzen? 
• Fandet ihr das Ende überraschend? 
• Welche gesellschaftlichen Probleme werden angesprochen? 
• Kennt ihr das Buch von Max Frisch? 
• Was sagt ihr zum Bühnenbild und den Kostümen? 

 
 
 
 

 



Die Produktion 

 
Inszenierung Ekat Cordes 

Ausstattung Anike Sedello 

Dramaturgie  Christian Katzschmann 

Regieassistenz & Abendspielleitung Joshua Taylor 

Mit Frank Röder   Moderator 
 Maurizio Micksch  Gottlieb Biedermann 
 Nicola Schubert  Babette Biedermann 

Alexandra Ostapenko Anna,	ein Dienstmädchen / Asisstentin des 
     Moderators / Brandschutzbeauftragte / Medium 
Benedikt Paulun Schmitz, ein Ringer / Experte 1 / Ghost Investigator 

1 / Model für Biedermanns Haarwasser 1 
Rudi Grieser Eisenring, ein Kellner / Experte 2 / Ghost 

Investigator 2 
Björn Ingmar Böske Nachrichtensprecher / Ein Polizist / Ein Dr. phil. / 

Experte 3 / Literaturprofessor / Benzinexperte / 
Medium / Wahrsagerin / Model für Biedermanns 
Haarwasser 2 / Witwe Knechtling / Biber 

 
  
Zusätzliche Rollen Ensemble & Joshua Taylor (Werbe- und TV-Jingles) 
	

	


