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LIEBES PUBLIKUM!
Im Spielplan 12/13 schlagen wir einen großen Bogen – von den von
Gott verlassenen Gestalten in »Warten auf Godot«, über die von den
Menschen verlassenen Brüder Bruno und Michel in »Elementarteilchen«, bis zu dem religiösen Fanatiker Zia Khan, der die religiösen
und politischen Welten in Kiran Nagarkars Roman »Gottes kleiner
Krieger« durchläuft.
Als Antwort auf ihre Schicksale harren sie aus, geben sich der Desillusion hin oder radikalisieren sich. Die Autoren dieser Werke des 20.
und 21. Jahrhunderts stoßen unsere sogenannte säkulare und pluralistische Gesellschaft und ihr Theater auf die Frage, wie man zu einem
menschlichem Zusammenleben findet und inwieweit darin religiöse
Bedürfnisse Platz haben. Wenn die Religion oder der Glaube einem
großen Teil der Bevölkerung keine letztgültige Erklärung für ihren
Aufenthalt auf Erden gibt, bleibt eine Leerstelle – oder die ganz große
Verwirrung zwischen Freizeitangeboten, semi-religiösen Angeboten
und Markenangeboten. Darin will das Theater zwar keine weitere
Kirche sein und es kann auch nicht die letzten Fragen beantworten.
Es gelingt im Theater aber durchaus, sakrale Momente zu erzeugen,
Momente, in denen man die Ruhe hat, auf sein Innerstes zu hören
oder Spiele und Künste zu erleben, die Überschwang und Trauer
zulassen. Und das Theater kann hartnäckig daran erinnern, dass
wir über unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen miteinander ins
Gespräch kommen sollten: Wie weit reicht unsere Toleranz – je nach
Standpunkt – gegenüber Gläubigen, Andersgläubigen und Atheisten?
Wie viel Einsicht haben wir in den Zusammenhang zwischen politischen und religiösen Kämpfen. Und interessieren sie uns, bevor sie
uns in Deutschland oder Freiburg erreicht haben? Wie stehen Sie zur
Beschneidung von Kindern? Sollten wir nicht lieber für mehr Wissen

theater.freiburg.de

als für den rechten Glauben kämpfen?
Unsere Agentur Velvet hat für dieses Heft gesellschaftliche Symbole,
die unseren Alltag bestimmen, aufgenommen und ein eigenes Spiel mit
deren Verwirrung aufgemacht. Die Bilder zeigen auch, wie viel Spaß
die Umdeutung von Symbolen und ihren Praktiken machen kann,
wenn man sich die Freiheit nimmt. Glaube hat – wie das Theater – ja
viel mit dem Gebrauch der eigenen Phantasie zu tun.
Viel Vergnügen in der neuen Spielzeit!
Ihr Theater Freiburg
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ELEMENTARTEILCHEN
Revolution
schafft er eine
totale Paradoxie, in
der sich alles in Auflösung befindet. Gleichzeitig phantasiert er aber eine
Art Erlösung und eine neue Spiritualität.
HK Ist es diese Auflösung, die dich –
Michael – am meisten an dem Roman
interessiert?
MS Dazu stelle ich mir selbst die Frage: Was
hat mich in meinem Leben am stärksten beeinflusst? Das sind Erfahrungen von extremer
Nächstenliebe gewesen. In vielen Situationen
in meinem Leben, in denen ich gestrandet war,
wurde mir – vielleicht aus dem, was man Liebe
nennt – die Hand gereicht. Diese Momente finden in dem Roman nicht statt. Allerdings wird die
Sehnsucht danach auf das andere Geschlecht – die
Frauen – und auf eine zukünftige Welt projiziert. Da
steht Houellebecqs Sehnsucht im Gegensatz zu seinem
ELEMENTARTEILCHEN In der Mitte von
fatalistischen Weltbild. Er lässt Michel einen wissenSchauspiel nach dem Roman Michel Houellebecqs
schaftlichen Ausweg suchen. Bruno tut das auf seine
von Michel Houellebecq Roman »Elementar teil 
Weise, zum Beispiel in der eigentlich liebesfeindlichen
chen« sitzen die beiden
Umgebung der Swinger-Clubs. Das finde ich total beLate-Night-Premiere Halbbrüder Michel und
rührend, hier interessiert mich der Roman in seiner
am 7.10.2012 Bruno bei einigen Flaschen
Sinnsuche.
im Großen Haus Wein zusammen, weil das Le
HK Bruno führt einen sehr menschlichen, körperben sie einander »als Gesprächs
lichen Kampf gegen den Determinismus und gibt
Regie Christoph Frick partner gegeben« hat. Mitten in
schließlich auf: Er tritt ohne Selbstmord die Flucht
Bühne & Kostüme Viva Schudt der Probenzeit der Inszenierung
in einen Raum von Taubheit durch Medikamente an
Live-Musik Patric Catani treffen sich zwei Schauspieler nach
– eine kleine Version der Science-Fiction-Vision mit
Video Julien Guiffes der Arbeit: Michael Schmitter steht
den Klonen. Man gibt die Verantwortung ab, weil
Dramaturgie Jutta Wangemann als Gast auf der Bühne, Holger Kunkel
man nicht mehr kann. Dieser Moment berührt
Mit Marie Bonnet, Johanna ist neu im Ensemble. In der Regie von
mich wahnsinnig.
Eiworth, Charlotte Müller; Christoph Frick bearbeiten sie den Roman
MS Dagegen versucht Michel, einen metaphyHendrik Heutmann, Holger
mit vier weiteren Kollegen und einem DJ in
sischen Vorgang mit seinem Kopf zu bewältiKunkel, Michael Schmitter
flottierendem Rollenwechsel live auf ei
gen, durch den Logos. Mensch-Sein ist aber
ner Bühne mitten im Zuschauerraum.
mehr als nur Logik. Im Roman geht es ja
An einem Sommerabend im Thea
um Beziehungen zwischen Menschen.
tercafé ist der Roman Anlass
Sie werden beschrieben als Teilchen,
für ein Gespräch unter
denen das verbindende »GottesMännern.
teilchen« fehlt, von dem dieser
Tage in der Teilchenphysik viel
Holger Kunkel An- die Rede ist. Das Thema Sexualität ist im Roman die
hand des I-Phones, das inhaltliche Schaltstelle. Ich finde, dass Sexualität
hier vor uns auf dem Tisch in unserer Gesellschaft traditionell in einen sehr
liegt, um uns zu belauschen, lässt engen Rahmen gefasst ist. Sexualität hat aber die
sich ein zentrales Thema des Romans gut Potenz, alle Grenzen zu sprengen. Sie hat eine sehr
einzirkeln: In unserer westlichen Welt wird chaotische Potenz. Sie ist eine Kraft, für die man bereit
der Begriff »Freiheit« großgeschrieben. Hou- ist, sein ganzes Leben aufs Spiel zu setzen, mit allem was
ellebecqs Roman schaut aus einer großen Distanz dazugehört. Das reißt ein solches Loch und macht einen
auf uns, nämlich
aus der Sicht von solchen Abgrund auf – ich finde, das ist das Beängstigende
Klonen im Jahr
2080, durch die der an der Sexualität. Und auch an der manischen Besessenheit
Mensch sich selbst
ersetzt hat – ein von diesem Bruno.
schriftstellerischer
Trick, durch den HK Wie nah sind wir, also du und ich hier, an dieser Deformaunsere vermeintliche
Freiheit auf ein- tion dran? Die beiden Brüder radikalisieren sich im Laufe ihrer
Biografien. Sie entwickeln beide einen Tunnelblick. Michel sagt:
mal ganz klein aussieht.
Michael Schmitter Dieses
formschöne Gerät »Ich nehme die Gesellschaft, in der ich lebe, gar nicht wahr und
hier will uns das Gefühl eines
enormen Zugewinns versuche eine Vision durch Gentechnik zu entwickeln.« Der andere
von Kommunikationsmöglichkeiten vermitteln, aber die Freiheit, die reduziert sich komplett auf seinen manischen Sextrieb. Bruno sieht
es uns verspricht, ist extrem eingeschränkt, weil es jemanden gibt, überall nur noch vergrößerte weibliche Geschlechtsorgane. Beide
der die Anwendungen vorschreibt. Viele Leute sind dazu bereit, sich können am normalen Leben praktisch gar nicht mehr teilnehmen,
innerhalb dieser Grenzen zu bewegen und sich dabei freier und indivi- weil sie jeweils eine einzige Überschrift im Kopf haben. Dadurch verdueller zu fühlen als zuvor. Da findet eine ungeheure Uniformierung liert ihr Leben das Spielerische, das jede zwischenmenschliche Annäherung braucht, um zu funktionieren.
unseres »individuellen« Verhaltens statt.
HK Houellebecq findet, dass vermeintlich freie Entscheidungen die MS Beides sind sehr einsame Zustände, im alltäglichen, aber auch im
Menschen in eine ungeheure Einsamkeit führen. Die beschreibt er existenziellen Sinn.
anhand der beiden Halbbrüder Bruno und Michel als biografische HK Ich kenne Phasen, in denen ich mich so fühle, aber dann ist es
Gott sei Dank ein paar Tage später wieder anders. Es gibt bei mir
Deformation.
MS Und er sagt, dass wir biologisch vollständig determiniert sind. nicht diese vollkommene, finale Entgrenzung in der Einsamkeit wie
Wir denken nur, dass wir frei sind, aber wir sind es überhaupt bei den Figuren im Roman. Ich finde es aber interessant, dass das
nicht. Für Houellebecq gibt es die Freiheit nur als Moment so extrem ausdekliniert ist, dass sie nicht wieder in die Normalität
dessen, was die Christen als Moment der Gnade empfin- zurückfinden. Dadurch kann der Roman einen Schritt weiterdenden. Der Atheist Houellebecq lässt im Roman eine wis- ken. Als Schauspieler kennt man diesen Zustand von Einsamkeit.
senschaftliche Gnade walten, als Geistesblitz, also Du hast eine Vorstellung gespielt und du bist von dieser Energie,
den Moment, in dem sich eine Denkrichtung die aus dem Zuschauerraum kommt, voll Adrenalin und dann sitzt
durch eine Erhellung komplett ver- du plötzlich auf dich zurückgeworfen in einem Hotelzimmer mit
schiebt. Der Clou für ihn ist: Mit der Fernbedienung in der Hand.
der Zerstörung des alten MS Ich kenne das Gefühl einer Entwurzelung, wenn ich Arbeit
Wertesystems – sinn- in einer fremden Stadt habe, aber keine sozialen Kontakte.
bildlich durch New- Zum Glück kann ich zurückkommen zu einer Familie. Aber
tons Atommodell und um wieder anzukommen, brauche ich Zeit. Ich brauche
die Zentriertheit auf dann Alltäglichkeit. Erst fällt es mir wahnsinnig schwer,
aus meiner Egozentriertheit herauszutreten.
Gott dargestellt – als
Ich war ja mit meinem Leiden und meiNegativ und der Quannem Gefühl alleine. Zum Beitenphysik als Mittel
spiel auch durch eine
zur modernen
Rolle,

FREIHEIT
ODER
KRAMPF?
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die mich sehr beschäftigte. Dann komme ich nach Hause und dann
heißt es: für die Familie kochen oder Wäsche waschen. Das kostet
mich erst viel Mühe. Aber dann, wenn ich drin bin, für andere etwas
zu tun, ist es wie eine Therapie. Anders als im Roman behauptet, gibt
es nämlich Mechanismen, sich zu entradikalisieren.
HK Ich würde das von woanders her aufzäumen: Im Mittelpunkt
steht der arme Mensch mit seiner Einsamkeit und seiner Sehnsucht.
Er hat den Überbau von Religion, von Beziehung, von Konventionen,
von persönlichem Anspruch, zum
Beispiel ein guter Vater oder Partner zu sein. Er will eigentlich eine
sehr anspruchsvolle Dimension
erfüllen. Am Anfang steht also ein
überforderter, nackter Mensch,
der mit viel Angst versucht, diese
Themen zu packen, weil er in einer
Gesellschaft und im Leben stehen
will. Dieser irren Spannung ist
der Mensch ausgesetzt. Mich interessiert dieser Widerspruch, auf
der einen Seite eine existenzielle
Verzweiflung und Nacktheit des
Menschen, auf der anderen ein Anspruch an das Leben, vielleicht ein
kultureller Anspruch. Die schönsten Momente in dem Roman sind
die, wo man sich für einen Moment
hinlegen kann und durchatmen.
Das sind gar nicht so sehr die gloriosen Momente. Für einen Moment Ruhe inmitten dieser Hölle
des Getriebenseins. Es gibt davon
nicht viele auf den 300 Seiten des
Romans.
MS Das sexuelle Getriebensein von Bruno entsteht in diesem Kampf,
sich aus seinem Singledasein heraus zu präsentieren, denn er kann
ja auf nichts Vertrautes zurückgreifen. Da kippt Freiheit schnell in
Krampf.
HK Wenn man auf der Suche nach Sex nicht in die virtuelle Welt abtaucht, muss man gucken: Wo löst sie sich die Projektion ein, die ja
auch immer mit im Spiel ist? Dann muss man es zu zweit rausfinden.
Die Gefahr der individuellen Projektion, für die man beispielsweise
Porno benutzt, ist, dass man sie ganz linear erfüllen will. Weil es nicht
mit einem Dialog zu tun hat, sondern nur noch monologisch stattfindet. Wenn man den sexuellen Dialog über eine längere Zeit nicht trainiert, dann wächst die Angst, dass man nicht mehr auf einen anderen
Menschen reagieren kann. Dann läuft man Gefahr, sich in einem Alltag einzurichten, der überschaubar ist, weil er nicht mit einem unbe-

In der Versuchsanordnung des
Romans sind
Swingerclubs
Orte der Unschuld. Sie sind
Inseln der
Ruhe innerhalb
eines entfesselten Wettbewerbs um
Sexualpartner.
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rechenbaren anderen rechnen muss. Dieser Zustand wird im Roman
ja sehr genau beschrieben anhand von Michel, der sich die Fertigmenüs von Monoprix warm macht. In diesem Rückzug findet das Leben
dann zwar reduziert, aber genau so statt, wie er es sich vorstellt, ohne
Störung von außen.
MS Das Gegenteil passiert, wenn ich auf eine Bühne gehe: Da kann
ich nicht hin, ohne etwas von mir preiszugeben: Ich atme aus, ich bin
vielleicht unsicher, viele Leute können mich in diesem Moment lesen.
Wenn jemand mit einer neuen Partnerin ins Bett geht, gibt er sich
auch preis: Er ist unsicher, kommuniziert Dinge, die er nicht kommunizieren will, wird gelesen. Das ist beim Porno überhaupt nicht der
Fall. Da ist es egal, wie man riecht, da ist es egal, was man sagt. Die
Pornoindustrie baut ja auf einer Lüge oder einem Spiel auf, bei dem
das Ziel vordefiniert ist. Lustigerweise ist das Theater aber auch – im
besten Sinne – eine Anstalt, in der gelogen wird. Wie beim Porno wissen alle, dass hier gelogen wird, das setzt etwas frei.
HK Das finde ich total interessant! Der Porno arbeitet mit einer einfachen Wunschvorstellung: Da sind Frauen, die haben immer Bock. Ich
sage: Ich kaufe eine Karte und gehe ins Theater. Ich bin bereit, mir da
eine Geschichte erzählen zu lassen, die auf einer Lüge basiert. Aber
wenn die mir gut erzählt wird, dann bin ich bereit, die wahrzunehmen
als etwas, das ich wieder auf mein reales Leben beziehen kann.
MS In der Versuchsanordnung des Romans sind Swingerclubs Orte
der Unschuld. Sie sind Inseln der Ruhe innerhalb eines entfesselten
Wettbewerbs um Sexualpartner. Da geht es nicht darum, dass man sich
verliebt oder sein Leben ändert, man will nur ein schönes Wochenende verbringen, nachdem man viel gearbeitet hat. Diese Swingerparties sind ganz abgezirkelte Veranstaltungen mit klaren Gesetzen, was
geht und was nicht. Man kann als Freiheit empfinden, dass man dort
gefahrlos etwas ausleben kann, was keine Folgen hat.
HK Man geht ins Theater, weil man eine Sehnsucht hat. Eine Sehnsucht, berührt zu werden. Man geht in den Swingerclub, weil man eine
Sehnsucht hat, berührt zu werden. Das hat mit Religion zu tun: Religion kommt aus einer Sehnsucht nach einem größeren Rahmen, an
dem alles an seinem Platz ist, dem man sich überlassen kann.
MS Man kann hier Aufregung suchen oder das Gegenteil: Ruhe.
HK Es gibt aber ein Gefahrenpotenzial, wenn jemand nicht im Alltag
emotional fixiert ist. Dann wird er manisch mit Geschlechtsorganen
– wie Bruno im Roman. Dann ist das wieder kein kultiviertes Stadium
freien Seins, sondern Abhängigkeit. Wenn man den boomenden Pornomarkt à la Houellebecq auf die Einsamkeit der Menschen zurückrechnet, dann sind wir alle ziemlich einsam oder zumindest ziemlich
auf der Suche.
MS Allerdings nehme ich – anders als Houellebecq – das Glück nicht
als permanenten Zustand in Anspruch, sondern empfinde gerade
auch die Täler als sehr sinnvoll, weil danach komischerweise Kreativitätssprünge stattfinden. Aufgezeichnet von Jutta Wangemann
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EIN GLAUBENSBEKENNTNIS VON PAUL BRODOWSKY

BANDEN
BILDEN

Wir fahren Fahrrad, wir fahren
in riesigen, insektengleichen Strömen durch
die Stadt, diese zwischen bewaldete Hügel gegossene
Stadt. Wir fahren an leeren Kirchen vorbei. Wir schlafen.
Wir haben keine Zeit. Wir sitzen in Zügen, in den Großraumabteilen von ICEs. Wir winden uns durch die Tage. Wir kaufen Fertigessen. Wir finden keinen Halt. Wir ziehen durch die Nacht. Wir
sitzen in Taxis und fahren auf sinnlose Partys. Wir stehen auf, voller
Energie. Wir rauchen erstmal eine. Wir versurfen uns. Wir schauen auf
unser Handgelenk, wir tragen keine Uhr mehr. Wir schauen auf das Handydisplay. Wir setzen uns in Bibliotheken. Wir denken nach. Wir schreiben. Wir lesen. Wir schauen zu, wie andere für uns spielen. Wir erleben den
perfekten Moment. Er geht vorbei. Wir winden uns durch die Tage. Wir verschleudern Zeit. Wir sind für jemanden da. Wir sind unerreichbar. Wir sind
nicht interessiert. Wir grenzen aus. Wir haben Blut an unseren Händen, an
unseren T-Shirts und Turnschuhen. Wir bringen unser Geld zu den falschen
Banken. Wir haben kein Geld. Wir denken darüber nach. Wir kommen zu keinem Ende. Wir kaufen trotzdem wieder T-Shirts und Turnschuhe oder wir kaufen keine T-Shirts und Turnschuhe mehr. Wir fischen Essen aus den
Müllcontainern der Supermärkte. Wir bauen Inseln der Glückseligkeit, die in
sich zusammenbrechen. Wir gründen Wunschfamilien und ziehen mit den
Wunschfamilien durch die Zeit. Wir begleiten uns ein Stück, dann müssen wir
leider rechts abbiegen. Wir organisieren uns neue Wunschfamilien. Wir bilden
Banden. Wir treffen alte Freunde. Wir gehen in die leeren Kirchen. Wir erleben
einen Sonnenaufgang nach durchfeierter Nacht. Wir sind müde. Wir geben
eine Steuerklärung ab. Wir wählen irgendwas. Wir sind sicher, dass es wichtig
wäre, einer Partei beizutreten. Wir glauben nicht an Politik. Wir gründen eine
Partei. Wir engagieren uns drei Tage lang, dann gehen wir wieder schlafen.
Wir glauben daran, dass es besser werden könnte. Wir glauben nicht mehr
daran, dass es besser werden könnte. Wir fahren mit einem riesigen Schiff an
den Rand der Welt und werden über den Rand hinausfahren. Wir erzählen
uns von dem Rand. Wir zeugen trotzdem Kinder. Wir werden allein sterben. Wir glauben an nichts. Wir glauben daran, dass es das Wichtigste ist,
im anderen jemanden zu sehen. Wir glauben daran, dass wir helfen müssen, aber wir wissen nicht wie, oder wir wissen wie, aber jetzt müssen wir
erst noch frische Milch kaufen, Bananen und Brot. Wir haben mehrere
Jobs. Wir sind Lucky. Wir sind Wladimir und manchmal Estragon. Wir
sind blind. Wir haben Freunde. Wir kommen so gerade durch. Wir
verzweifeln an der behäbigen, bürgerlichen Gesellschaft. Wir ziehen uns weiße Hemden an. Wir leben keine Religiosität mehr. Wir
glauben nur noch privat. Wir lassen uns nicht von der Kirche leiten, schon gar nicht von einem Kirchenoberen. Wir suchen uns
aus, welche der zehn Gebote für uns Geltung haben sollen.
Wir haben keine Zentralperspektive, keine Meta-Erzählung
mehr. Wir winden uns durch die Tage. Wir werden verrückt und exzentrisch, wir brechen aus und drehen
durch. Wir beruhigen uns. Wir sind einsam. Wenn wir
die Worte Werte und Normen hören, wird uns mulmig. Wir wollen die totale Freiheit, wir wollen die
geile Technik, die Laptops und das Internet.
Wir glauben an die Dialektik der Aufklärung. Wir wollen wild
durch die Ge-
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Unser Hausautor Paul
Brodowsky steht seit einigen
Spielzeiten und im Zusammen
hang mit SchauspielProjekten wie
»Grafeneck« oder »Lüg mir in mein
Gesicht« in engem gedanklichen Aus
tausch mit dem Theater Freiburg. »Ich
glaub schon« ist der Titel seines neuesten
RechercheProjekts, für das er gemein
sam mit Regisseurin Christine Umpfen
bach und Dramaturgin Ruth Feindel
den ersten und den letzten Fragen un
serer Gesellschaft nachgeht. Wir ha
ben Paul gebeten, seinen Blick auf
den inhaltlichen Zusammenhang
der Eröffnungspremieren die
ser Spielzeit für dieses Ma
gazin auf Papier zu
bringen.
gend vögeln, wir lassen es meistens bleiben. Wir
fühlen die Leere am Morgen danach. Wenn wir
zum Himmel blicken, sehen wir Quellwolken oder Stratuswolken oder Zirruswolken, und dahinter das blaue Nichts. Wir haben
keinen Boden unter unseren Füßen. Wir wissen natürlich, dass das
für Menschen früherer Zeiten anders war. Wir lesen Beckett, wir lesen
Houellebecq. Wir finden sie düster und treffend. Wir sehen Becketts
einsame Obdachlose, wir sehen ihre ungestillte Liebesbedürftigkeit. Wir finden sie heimtückisch und machtbesessen, wir finden
sie zart, verletzlich und von rührender Unbeholfenheit. Wir
wollen ihnen die ganze Zeit zurufen: verbündet Euch! Solidarisiert Euch! Alleine geht ihr zugrunde! Wir wissen, dass
wir trotzdem ein bisschen sind wie sie. Wir sehen Houellebecqs Halbbrüder, wir sehen, wie sie in einem Wirbel
stehen zwischen hedonistischer Selbstverwirklichung
und sozialer Haltlosigkeit, die ganze Postachtundsechzigerbefreiungskatastrophe. Wir spüren Brunos und
Michels Wurzellosigkeit. Wir finden sie glücksunfähig. Wir finden sie massiv unterbelichtet, was soziale
Intelligenz angeht. Wir geben zu, dass das bei den
beiden schicksalhafte Züge hat, weil sie nicht aus ihrer Haut können, weil sie Gefangene ihrer jeweiligen
Biografien und der Geistesströmungen ihrer Zeit
sind. Wir kennen Nerds, die in Computerwelten abtauchen, wir können uns welche vorstellen, die zu verzweifelten, anti-sozialen Mönchen der modernen
Wissenschaft werden. Wir kennen andere, die sexbesessen sind, die versuchen, sich glücklich zu vögeln. Wir denken über plastische Chirurgie nach. Wir sehen die Linien
auf unserer Haut, die sich mit jedem Zug aus der Zigarette,
jeder durchwachten Nacht etwas deutlicher in unseren Gesichtern abzeichnen. Wir entdecken die ersten grauen Haare. Wir haben Brunos Befund, dass auch freie Sexualität letztlich marktförmig
organisiert ist, an unserer eigenen Haut gespürt. Wir verstehen Houellebecqs Männerfiguren, die nur dann glücklich werden können, wenn sich
Frauen ihnen hingeben. Und wir verachten seine Männerfiguren dafür, dass
sie nur mit Frauen glücklich werden können, die sich selbst zum Objekt machen, die gütig, verständnisvoll, dienend sind, deren einziges Ziel die Befriedigung des Partners zu sein scheint. Wir finden armselig, dass in
diesem Frauenbild letztlich nur Platz ist für Mutter Teresa und der behaupteten Hingabe von Pornostarletts. Wir unterbrechen die Lektüre
und holen uns mithilfe unseres Laptops einen runter. Wir schweigen
peinlich berührt. Wir schauen natürlich keine Pornos, wir befriedigen uns niemals selbst. Wir streichen die letzen drei Sätze aus diesem Text. Wir haben manchmal Angst davor, was unser Laptop
mit unserem Gehirn anrichtet. Wir sind überzeugt, dass wir,
anders als Bruno, trotzdem noch weitgehend die Kontrolle
über unser Denken, über Frauen- und Männerbilder bewahren können. Wir fühlen uns nicht als Sozialkrüppel,
aber wir kennen Sozialkrüppel. Wir kennen einsame
Menschen. Wir kennen dauerkiffende
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Monadenexistenzen. Wir kennen dreißigjährige männliche Jungfrauen, die keine Mönche sind, und keine Mönche sein wollen. Wir
glauben an uns. Wir haben nachgedacht und können etwas hinstellen,
was andere zum Nachdenken bringt. Wir basteln für kleine Gruppen.
Wir sind unendlich allein. Wir rauchen eine Zigarette und spüren, wie
der Rauch in unseren Lungenbläschen knistert. Wir werden Vater. Wir
sehen, wie unser Kind Kopf voran in die Welt stürzt. Da, das ist der
Scheitel, der Kopf. Das ist ein Moment, in dem wir glauben. Wir verlieren uns wieder. Wir disponieren perfekte Momente. Wir schneiden
Fische auf, wir waschen Rauke, wir tischen Freunden auf. Wir erleben
den perfekten Moment. Wir verlieren Freunde. Wir finden, die Sozialkrüppel bei Beckett und bei Houellebecq sind Opfer ihrer Gegenwart,
der Einsamkeit des modernen, unbehausten Menschen. Wir sprechen
sie aber zugleich ihres eigenen Unglücks schuldig, weil sie mehr nehmen wollen als geben, emotional, sozial und sexuell. Wir sehen uns
Fanny und Alexander an. Wir genießen es, starken Frauenfiguren zu
begegnen, die über ihr Schicksal selbst bestimmen, die in der Lage
sind, Gemeinschaft zu organisieren. Wir finden Großmutter Helena
sympathisch, die als gutmütige Patriarchin die Geschicke der Familie
zum Wohle aller lenkt und leitet. Und wir können mit Emilie mitfühlen, die nach dem Tod ihres Mannes Oskar in eine existenzielle Krise
gerät und vorübergehend mit ihren Kindern Fanny und Alexander

Zuflucht bei dem Bischof, einem religiösen Fanatiker und Askeserigoristen sucht. Wir sind erleichtert, als Emilie ihren Irrtum einsieht
und es schafft, gegen den Willen ihres zweiten Mannes in den Schoß
der früheren Schwiegerfamilie zurückzukehren. Wir verstehen Emilie, auch wir suchen manchmal nach Sinn, nach Glauben, nach dem
richtigen Leben hinter den Masken. Auch wir beneiden manchmal
Menschen mit einem geschlossenen Weltbild, die aus diesem bruchlos und eindeutig die Maximen ihres Handelns ableiten können.
Wir sind trotzdem froh, dass Emilie mit ihren Kindern zurück in die
herzliche, halbkaputte Großfamilie kann, in diese gelingende Sozialgemeinschaft samt ihren Fehlern und Eitelkeiten – dem besseren Ort
für sie und ihre Kinder. Wir glauben, dass man für gelingendes Zusammenleben letztlich keine Kirche, keinen metaphysischen Überbau
braucht – wenngleich wir auch glauben, dass christliche Werte wie
Güte, Großzügigkeit und der Wille zu teilen dafür eine Voraussetzung
bilden. Wir glauben, dass es die wichtigste Fähigkeit von Menschen ist,
sich in sein Gegenüber hineinversetzen zu können. Wir glauben an
die unbedingte Wichtigkeit von Empathie. Wir glauben daran, dass
man nur glücklich werden kann, wenn man die eigenen Bedürfnisse
in Abgleich bringen kann mit denen der Mitmenschen, der Freunde,
Partner und Kinder. Wir sagen unseren Kindern: Du bist nicht allein.
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WENN
DER
GLAUBE
SCHWINDET
FANNY UND ALEXANDER
Schauspiel nach dem Drehbuch
von Ingmar Bergman
Premiere am 13.10.2012
im Großen Haus

In Ingmar Bergmans Roman »Fanny und Alex
ander« aus dem Jahr 1979, der seinem vier Jahre
später vollendeten Film vorausging, findet das
Ringen höchst unterschiedlicher Menschen um
Sinngebung am Ende des zweiten Jahrtausends
dramatischen Ausdruck. Er bildet die Grundlage
für die Theaterfassung.

Regie, Bühne & Kostüme
Julia Hölscher, Susanne Scheerer,
Martin Hammer
Musik Arno Waschk
Dramaturgie Heike Müller-Merten
Mit Lena Drieschner, Iris
Melamed, Nicole Reitzenstein,
Stephanie Schönfeld, Dagmar
Schwarz; Frank Albrecht,
Ben Daniel Jöhnk, Mathias Lodd,
Johannes Sima, Konrad Singer,
Daniel Wahl

»In einer Kultur kann es große, ja enorme Spannungen geben, doch muss es mindestens zwei
Ideen gleichzeitig geben.« Ingmar Bergman
Im 20. Jahrhundert, das von zwei Weltkriegen erschüttert war, in dem Glaubenskriege und Rassenwahn tobten, in dem Großmächte, sich im Besitz
der allein seligmachenden Ideologie wähnend, Millionen Menschen zu Feinden erklärten und diese
»ausmerzten«, schreibt und filmt der schwedische
Pfarrerssohn Ingmar Bergman auf manische Weise
Variationen zu einem Thema: Die ästhetische,
sprich spielerisch-theatralische Bewältigung erlittener Schäden aus christlich-dogmatischer Erziehungslehre im gleichzeitigen Versuch, die entstandene Leerstelle durch Kunst zu füllen.
Und die Sehnsucht, in einer unüberschaubaren und pluralistischen
Gesellschaft einen Ort zu finden, wo eine fraglose Einheit von Persönlichkeit, Glaube und Leben denkbar ist.
Bergman selbst suchte in der Welt des Films und des Theaters diesen
Zufluchtsort.
Das Spiel, die Kunst hebt die Kategorien Wahrheit und Lüge auf. Radikale Subjektivität ist das Recht des Künstlers, die Voraussetzung von
Kunst.
Und doch sucht auch jeder Künstler nach Sinngebung, einer Wahrhaftigkeit seines Tuns, integriert seinen Glaube in die Kunst. Und so lässt
der Regisseur das Theater zu seiner Kirche werden. Darin kämpfen
die Protagonisten um bzw. mit Gott.

Emilie, Schauspielerin, Hauptfigur in »Fanny und Alexander«: »Mein
Gott trägt tausend Masken. Er hat mir nie sein richtiges Gesicht gezeigt.«
Mit dem plötzlichen Ableben ihres Mannes, des Stadttheaterdirektors,
sind ihr die Koordinaten ihrer bisherigen Existenz abhanden gekommen. Sie ist als Schauspielerin nicht mehr in das Theater integriert,
sondern soll der Institution vorstehen. Aber Theaterspiel als Ausdruck
der Vielheit von möglichen Wahrheiten erscheint ihr zunehmend
suspekt. Die Fülle der sinnlichen Genüsse und der Hedonismus als
Glaubensersatz sättigen sie nicht mehr. Emilie Ekdahl glaubt sich
überfordert als Mutter zweier heranwachsender Kinder, deren Fragen
an die Welt bald umfassender und drängender werden. Emilie stellt
ihr Leben radikal auf den Prüfstand, sucht nach Neuverankerung in
einem sicheren Daseinsgrund. Und sie hofft ihn in dem redegewandten und prinzipienfesten Bischof Vergerus zu finden. Sein strenges Leben nach religiösen Grundsätzen erscheint ihr verheißungsvoll, seine
von keinem Zweifel getrübte innere Festigkeit suggeriert männliche
Stärke. Seine Forderung, sich bedingungslos und demütig »der Macht
zu beugen, der wir beide dienen«, glaubt sie erfüllen zu können – in
der Erwartung der Offenbarungen seines liebenden Gottes.
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Ohne störenden Ballast aus dem alten Leben, unbeschwert von jeglichem schillernden Beiwerk, das dem alten Götzen diente, geht sie, in
Begleitung ihrer Kinder Fanny und Alexander, ihrer erhofften Wiedergeburt entgegen.
Der Bischof: »Ich habe nur eine einzige Maske, aber die ist verschmolzen mit dem Fleisch.«
Seit Jahren beobachtet Bischof Vergerus Emilie Ekdahl, sieht ihr aus
der Theaterloge beim Spielen zu. Oder begegnet ihr in Ausübung seiner geistlichen Funktion, zu Todesfällen und Kindstaufen, im weitläufigen Anwesen der Ekdahlschen Familie.
Die erste Schauspielerin der städtischen Bühne und Witwe mit zwei
Kindern zu ehelichen und das Kleinod in seiner asketischen Klause zu
bergen, gleichsam den gierigen Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen, ist das eine. »Der Bischof soll sich teuflisch gut auf Frauen verstehen« … weiß Emilies Schwager mit mokantem Lächeln zu berichten.
Das andere ist der Prozess, diese lebendige und anspruchsvolle Frau
tauglich zu machen für das Leben als immerwährenden Gottesdienst,
das das zweckfreie Spiel nicht kennt, nicht Unwägbarkeit und Unberechenbarkeit, sondern nur die Festlegung auf die einfache Wahrheit.
Sein lutherisch geprägtes Denkgebäude lässt keine Abweichung vom
System zu. Dass System muss verinnerlicht werden – über Fleiß, Disziplin, Demut und immerwährende Introspektion. Vergerus Instrument
ist die Einhaltung der Regel, nicht das Argument. Der Bischof ist sich
der Schwere seines Auftrages bewusst: Es gilt drei Menschenkinder,
die er in seine Obhut genommen hat, für ein Leben mit Gott – so wie
er ihn versteht – umzurüsten. Manchmal fühlt er sich dabei selber wie
Gott. Manchmal auch spürt er die Ohnmacht als Vorbote des Scheiterns, begegnet ihr zum Beispiel in den hasserfüllten Augen seines
Stiefsohnes Alexander, der, phantasiebegabt und widerständig, den
Störfall im System verkörpert. Und dann offenbart sich Vergerus‘ Gott
nicht in der Liebe, sondern in der grausamen Strafe. »Die Strafe soll
dich lehren, die Wahrheit zu lieben.«
Die Figur des Vergerus ist ein Prinzip, das in Bergmans Filmen schon
seit den 50ern immer wieder in veränderter Gestalt Auferstehung feiert – sei es als Arzt in »Das Gesicht«, sei es als Wissenschaftler im
»Schlangenei«. Das Prinzip Vergerus kann als Ausdruck des privaten
und gesellschaftlichen Erfahrungsraumes gedeutet werden: Der fanatische Idealist, dem seine Idee zum Ritual verkommen ist, dem jeglicher Zugang zum Irrationalen und damit auch zum Menschen
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fehlt, wird alljene, die sich nicht auf die einfache Wahrheit
bzw. die reine Lehre – sei es die Glaubenslehre oder sei es eine Ideologie – beschränken wollen, fanatisch bekämpfen. Er wird ihre, aber auch
seine menschlichen Bedürfnisse missachten, bis er sich in das montröse Gegenbild
seines Ideals verwandelt hat.

Isak rettet Alexander: »Wir sind von Wirklichkeiten umgeben, eine folgt auf die andere. Gott
ist die Welt und die Welt ist Gott.«
Isak gehört als Freund der Großmutter Helena mit seiner tiefen Weisheit und Herzensbildung zur
Familie. Er ist Außenseiter, ohne diesen Status zu pflegen oder dagegen zu rebellieren. Er braucht
anderes und weniger zum Leben als die Ekdahls. In seinem Kopf haben alle Kulturen und ihre Götter
und Geister Platz. Er ist Jude – und wenn das etwas für die Geschichte bedeutet, dann vielleicht, dass er
ein Freund der rhetorischen Auslegung ist, das »sowohl – als auch« als Denkmuster anerkennt. Orthodoxie geht ihm ebenso ab wie die Kasteiung elementarer menschlicher Bedürfnisse.
Nur er ist in der Lage, die verlorenen Kinder aus der körperlichen und seelischen Folterkammer des Bischofs zu erretten. Und dazu braucht es ein Wunder. An der Hand des väterlichen Präzeptors wird Alexander
das Labyrinth durchschreiten, dem Tod näher als dem Leben. Alexander, der
von nun an das Erbgut zweier Väter in sich trägt, des Theaterdirektors
und des lutherischen Bischofs, soll in Isaks Zwischenreich kathartische Läuterung erfahren, um ins Leben zurückfinden zu können. Er
muss Proben bestehen, sich Realitäten stellen – und die Dämonen,
die ihn fortan begleiten werden, als dunkle mörderische Kräfte seiner Seele anzuerkennen lernen. Von Heike Müller Merten

EIN SCHMALER GRAT
Getrieben von dem Bedürfnis, die ambivalente Rolle des Bischofs
zwischen Verheißung und Furcht näher zu beleuchten, trifft die Dra
maturgin Heike MüllerMerten Elke Schott, evangelische Pfarrerin
in Vörstetten.
Heike Müller-Merten Bischof Vergerus, konstruiert als Prototyp eines
lutherischen Geistlichen, erlebt die Bürde des Amtes, das größer ist
als er, sein Inhaber.
Kann ein Geistlicher den Forderungen seiner Kirche je gewachsen
sein?
Elke Schott Der Theologe Fulbert Steffensky schreibt im Vorwort seines Bandes »Nicolaigasse« 2004 über die Rolle des Geistlichen: »Die
Rolle, die er vorfindet, ist leicht und
schwer zugleich. Sie ist leicht, weil
der Pfarrer nie nur er selber sein
muss. Man hört auf ihn, weil er der
Pfarrer ist, und nicht nur deswegen,
weil er etwas Kluges sagt. Die Rolle
ist schwer, weil die Menschen von
ihm erwarten, dass er der Tugendbold seiner Gemeinde ist. Seine Ehe
soll halten, wenn schon alle anderen zerbrechen. Er soll der Fels in
der Brandung der Zeit sein, wenn
schon alles andere zerbröckelt.«
Vergerus setzt den Verhaltensstandard der ihm Anvertrauten in Lebensführung wie Gedanken, dessen
erste Tugend in Pflicht und Religion eingekleideter Gehorsam ist.
Er ist gleichzeitig Täter und Opfer
seiner Rolle.
HMM Welche Attraktivität hat der
religiöse Glaube für die Menschen
heute? Was suchen sie in Gott?
ES Menschen haben einen Sinn dafür, dass es in der Welt etwas gibt,
das über sie hinausweist. Manche
finden dies in der Natur, der Musik
oder der Erfahrung des Überlebens. Glaube schafft einen Sinn des
Heiligen.
Jeder Mensch muss die existentiellen Fragen nach dem Woher und
Wohin des Lebens für sich beantworten. Glaube gibt darauf Antworten.
Glaube kompensiert die Ungerechtigkeit der Welt. Nach dem Vorbild
Gottes tun Menschen in Gemeinschaft Gutes, helfen anderen, schaffen eine Welt des Kümmerns.
HMM Wo hört religiöse Pflichterfüllung, z.B. die Lehre auf und wo
fängt der Missbrauch, z.B. die Instrumentalisierung an?
ES Jede/r kennt den schmalen Grat,
wo die Erfüllung einer Pflicht den
anderen verletzt – körperlich wie
seelisch und emotional – und damit
zum Missbrauch wird. Ein Medika-
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ment z.B. kann heilen, überdosiert fügt es Schmerzen oder sogar den
Tod zu. Wer sich allein der Pflichterfüllung verschreibt, vermeidet die
notwendige persönliche Auseinandersetzung mit dieser Grenze.
HMM Hat sich das Anforderungsprofil an den Pfarrer in den letzten
Jahrzehnten gewandelt?
ES Ja und Nein.
Die gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen haben Auswirkungen auf die Kirchen. Zum einen ist die säkulare Option in der
Gesellschaft akzeptabler geworden, zum anderen haben die Aufgaben
von Verwaltung und Organisation zugenommen. Innerhalb der Gemeinden demokratisiert die Mitarbeit der vielen Ehrenamtlichen die
Strukturen.
An Wendepunkten des Lebens und in Krisenzeiten
wird Präsenz der Pfarrer/
innen, seelsorgliche Begleitung und Beratung
weiterhin sehr gewünscht,
nachgefragt und angenommen.

»Wenn jemand sagt,
ich bin gut,
dann bin
ich gut und
fühle mich
froh. Wenn
jemand sagt,
ich sei
schlecht,
dann bin ich
schlecht und
werde traurig. Was ich
wirklich
bin, weiß ich
nicht …«
Emilie Ekdahl
in »Fanny und
Alexander«
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HOFFNUNGSTR GER
IM GLAUBENSZWEIFEL
NABUCCO
Oper von Giuseppe Verdi
Premiere am 6.10.12
im Großen Haus
Musikalische Leitung
Fabrice Bollon
Regie Michael Sturm
Bühne & Kostüme
Stefan Rieckhoff
Chor Bernhard Moncado
Dramaturgie Dominica Volkert
Mit Kyoung Eun Lee,
Chariklia Mavropoulou,
Elena Nebera; Adriano Graziani,
Jin Seok Lee, Shinsuke Nishioka,
Juan Orozco, Taiyu Uchiyama

»Die Wahrheit nachbilden mag gut sein, aber die
Wahrheit erfinden ist besser, viel besser« – die
ses künstlerische Credo Giuseppe Verdis macht
deutlich, worum es ihm geht in der Oper: um Set
zungen, um Gedankenspiele, um Leitlinien, um
Hoffnungen, die den Menschen als politisches
und soziales Wesen reglementieren.

beendet sein sollte,
nachdem sich die persischen Könige gegen
Babylon aufmachten und zu Streitern für die jüdische
Sache, inklusive des Wiederaufbaus Jerusalems, wurden. Trotz
der gewaltherrschaftlichen Vereinnahmung war Nebukadnezar von
Anbeginn an höchst anfällig für die jüdischen Glaubenspositionen,
die ihm vor allem durch jugendliche Vordenker, wie etwa dem Propheten Daniel, nahegebracht wurden. Der babylonische König kann
als Paradebeispiel dienen, wie man schrittweise vom diffusen heidnischen Nicht-Glauben zum Glauben an einen allgegenwärtigen, wenn
auch unsichtbaren und daher nicht darstellbaren Gott überführt werden kann. Symbolträchtig zeigt Nebukadnezar in mehreren Anläufen
das existenzielle Ringen um ein wahrhaftiges Verstehen mit allen Höhen und Tiefen von größenwahnsinnigen Allüren der Überheblichkeit bis zum delirierenden und dahinvegetierenden Wahnsinn, bevor
er endlich zur Einsicht kommt, bereit, nur den Einen, den König des
Himmels zu preisen, »denn all sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege

Reglementieren im durchaus doppelbödigen
Sinne: im Chaos Regeln schaffen und Ordnung
gewährleisten einerseits, bedingungslos Normverstöße verbieten und empfindlich bestrafen andererseits. Die Wahrheit ist, dass die menschliche Realität stets zwischen beiden Seiten schwankt, zwischen gut und böse, zwischen nächstenliebend und egoistisch
machtbesessen, zwischen einnehmend und vereinnahmend. Ambivalente Charaktere,
Zerrissene, in ihre eigenen Forderungen Verstrickte sind Verdis Opernhelden, alles
andere als strahlende Heroen mit eindeutigen Aufträgen, die es mit siegreicher Pose
auszuführen gälte. Nabucco, eigentlich Nabucodonosor – der alttestamentarische
Nebukadnezar II. – ist in Verdis überhöhter KunstWahrheit von 1842 genau ein solcher, der mit
biblischer Wucht und neuzeitlicher Psychologie
gleichermaßen die Grundfesten eines Macht- und
Glaubenssystems zum Wanken bringt, vom scharfsichtigen Gewaltherrscher zum machtlosen Wahnsinnigen wird, um letztendlich als geläuterter
konvertierter Glaubensführer in eine namenlose, utopische Zukunft zu schreiten. Wem darf man
eher glauben, wem mehr zutrauen: Nabucco, dem Tyrannen oder Nabucco, dem Gläubigen? Welche Wahrheit birgt der eine, welche der andere?
Bereits die biblische Vorlage, die den Nabucco-/Nebukadnezar-Opern des 18. und 19. Jahrhunderts und insofern auch Verdis Librettist Temistocle Solera als Ausgangspunkt gedient hat, führt
uns vor allem in den prophetischen Büchern des Daniel den beeindruckenden und höchst ambivalenten babylonischen König Nebukadnezar
II. vor. Wir schreiben den Übergang vom 7. zum
6. vorchristlichen Jahrhundert, aufgrund des
Zerfalls des Assyrer-Reiches konnten die Babylonier das Königreich Juda vereinnahmen,
Goldschätze wurden von Jerusalem nach Ba- sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen«.
bylon geschafft, außerdem Jugendliche der
Dieser, im biblischen Sinne, rechte Glauben bringt Nebukadnezar
gehobenen Schicht zwecks Umerziehung.
dann unversehens wieder zu seinen »königlichen Ehren«, ja sogar zu
Nach weiteren drei Jahren entschließt noch »größerer Herrlichkeit«. Hier ist also zu lernen: Erst wahrer
sich Nebukadnezar zur großen Belage- Glaube bedingt die eigentliche Macht und größtes Herrschertum, das
rung Jerusalems und Zerstörung des
sich dann als gottgewollt und unhinterfragbar verstanden wissen darf.
Tempels, zur Gefangennahme des
Ein fremder Herrscher hat sich dem wahren Glauben verschrieben,
Königs sowie einer Vielzahl von
das gilt es hier als wichtige Errungenschaft zu lobpreisen, das Leid der
Hebräern, die alle nach Ba- eigenen Gefangenschaft in der Fremde tritt dabei zwischenzeitlich in
bylon verschleppt werden. den Hintergrund. Wichtiger ist die Glaubensexpansion im Gegensatz
Das war die »große Ge- zum politischen Imperialismus einer kriegerischen Gebietserobefangenschaft«, die rung. Voraussetzung für solch eine neue Möglichkeit der Machtenterst nach 47 wicklung (intellektuelles Überzeugen vs. Krieg führen) ist allerJahren
dings die mehr oder minder latente Bereitschaft desjenigen,
der überzeugt werden muss. Nebukadnezar ist ein
solcher Fall,
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der Interesse zeigt und sich sogar von denjenigen, die er eigentlich in
seinem Sinne umerziehen wollte, belehren lässt. Dieser Mechanismus
ist extrem personengebunden und erfordert bei jeder neuen Bezugsperson einen neuen Anlauf der Überzeugungsarbeit. Das Wort wird
hier zum neuen Instrument – allerdings noch weit weniger nachhaltig als die Tat. Noch ist das jüdische Volk abhängig vom politischen
Gebaren anderer, ist Spielball in größeren Machtzusammenhängen.
Die Glaubensexpansion geht in kleinen Schritten voran, flankiert
von zahlreichen Rückschlägen. Die Rückkehr nach Jerusalem ist erst
durch die politischen Aktionen anderer möglich. Doch der Samen der
Überzeugung wird bereits eifrig gesät – auch und besonders in der
Fremde.
Was stellen nun aus diesem engverwobenen Glaubens- und Politikgewebe Temistocle Solera und Giuseppe Verdi in den Mittelpunkt ihrer Opernhandlung? Was interessiert sie an der biblischen Vorlage in
der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Italien sich mit großer Vehemenz
aufmacht, die dreihundertjährige Fremdherrschaft Frankreichs,
Spaniens und Österreichs abzuschütteln und aus einem kleinteiligen
Flickenteppich an italienischen Fürstentümern und Herrschaften ein
einheitliches Königreich zu schmieden? Ein wahres Thesendrama
scheinen sie uns zu präsentieren, dessen vier Akten sie Überschriften
zuordnen, als müsse hiermit der Sinn der dargestellten Handlung
nochmals überdeutlich gemacht werden: Gerusalemme (Jerusalem),
L’empio (Der Ruchlose), La Profezia (Die Prophezeiung), L’idolo infranto (Das zerbrochene Götzenbild) – zentrale Stichworte aus dem
Buch Daniel scheinen uns hier zu leiten. Doch zu schwergewichtig
schiebt sich der Titelheld Nabucco in den Fokus, ist sein Gebaren, seine
Befindlichkeit wahrer Mittelpunkt der Handlung, als dass wir den aktweisen Stichworten, die uns die jüdische (Glaubens-)Geschichte suggerieren, trauen könnten. Sie scheinen eher eine verschleiernde als
wirklich erklärende Einstiegshilfe für das eigentliche Thema zu sein:
der Herrscher. Wie legitimiert er sich? Kann er sich ändern? Können
sich mit ihm auch politische Systeme grundlegend erneuern? Und da
sind wir natürlich mittendrin in den politischen Umwälzungen des
italienischen Risorgimento: ein führungsloses Volk ersehnt sich einen
adäquaten Herrscher, der sich einem komplizierten Prozess der Bewährung und Selbstbefragung unterziehen muss, bevor er zum »dei
regi il re«, zum König der Könige werden kann. In freier Erfindung
und Loslösung von der biblischen Vorlage erweist sich Nabucco im
Verlauf der vier Akte schrittweise als der richtige, der wahre Führer
für das geknechtete Volk, der es in eine Utopie des Glücks führt –
jenseits jeglicher historischer Fakten. Der wahre Glaube ist hier also
die intensive, allgegenwärtige Hoffnung, deren eventuelle Erfüllung
in einer noch nicht gekannten Zukunft liegt.

Flankiert wird die Prüfung Nabuccos vom Größenwahn über den Irrsinn bis zur Selbstfindung mit der Befragung seines Status’ als Vater.
Die Fiktion gesellt ihm hier zwei Töchter, Halbschwestern bei – eine
wahre Verdi-Familienkonstellation, die sich wie immer als rudimentär erweist: Die Regel erlaubt nur ein Elternteil, insofern fehlen hier
die Mütter. Was beide Töchter – Fenena und Abigaille – demonstrieren, sind zwei Extrempole an Herrscher-Positionen, zwei Skalenwerte,
zwischen denen sich auch Nabucco zweifelnd bewegt: Fenena lebt ihrer individuellen Überzeugung, verstößt gegen bestehende Gesetze,
nimmt drohende Sanktionen selbstbewusst in Kauf. Gepaart ist dies
mit einem hohen Grad an Altruismus – und Liebe. Abigaille dagegen
vertraut bedingungslos den herrschenden Machtsystemen, verlangt
deren Einhaltung, ist rücksichtslos egoistisch. Abigaille scheint Spiegelbild des anfänglichen Nabucco als Tyrann, Fenena nimmt den geläuterten Nabucco vorweg. Parallel zu seinem Entwicklungsprozess
fühlt sich Nabucco der einen, dann der anderen verpflichtet. Gemäß
dem Bewertungsmuster unseres Nabucco-Exempels, zeigt sich Fenena
nicht nur als liebende Tochter, sondern auch als die rechtmäßige Herrschertochter und Thronfolgerin, Abigaille dagegen als Bastard. Zu
heftig ist deren Berserkertum innerhalb der Familie, als dass ihr eine
herrschaftliche Zukunft noch gestattet wäre: Lügnerisch behauptete
sie den Tod des Vaters, die Schwester ließ sie zum Tode verurteilen, den
Verlust des Vaters schätzte sie geringer als die Aussicht auf ihre Thronbesteigung – sie ist ebenso familienuntauglich wie liebesunfähig, voller Hass und dadurch prinzipiell asozial. Ihr bleibt am Schluss nur der
Tod. Familie – auch und vor allem in unvollständigen Bruchstücken –
gilt als gegenseitige Verpflichtung der Generationen zur Sicherung einer gemeinsamen Zukunft: Innerhalb der Herrscherhandlung werden
auch im Familienkontext exemplarisch Mechanismen für Gesellschaft
durchgespielt – überhöht und ganz auf das eigentliche Handlungszentrum Nabucco zugespitzt, der Herrscher und Vater mit all seinen
psychischen Eruptionen, seinem Ringen, seiner Zerrissenheit und seiner Hoffnung. Höchst fragil ist diese Hoffnung – für den politischen
streitbaren Verdi 1842 aber durchaus noch denkbar. Sein politischer
Pessimismus bricht sich erst mit den enttäuschten Erwartungen auf soziale Veränderung nach der Vereinigung Italiens Bahn – und das zeigt
sich dann höchst schwarzmalerisch in seinem künstlerischen Werk.
Auch wieder gut erfundene Wahrheiten, allerdings mit schwindendem
Hoffnungsschimmer. Utopien werden dann zunehmend ort-los, sind
nirgends mehr. Die Heimat wird dann zur Fremde. Hier lässt sie sich als
wieder erreichbares Ziel gerade noch erträumen. Von Dominica Volkert
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WARTEN AUF GODOT

DASS HIER
EINE SOLCHE
RUHE
HERRSCHT
WARTEN AUF GODOT
Schauspiel von Samuel Beckett
Premiere am 5.10.2012
im Kleinen Haus
Regie Walter Meierjohann
Bühne Wolf Gutjahr
Kostüme Maren Geers
Dramaturgie Viola Hasselberg
Mit André Benndorff,
Matthias Buss, Victor Calero,
Martin Weigel

Der italienische Schauspieler und Clown Marcello
Magni lebt in London. Dort spielt er im Ensemble
der weltbekannten Theatergruppe »Complicité«.
Die Proben zu »Warten auf Godot« begannen im
Juni mit einem schweißtreibenden Workshop bei
Marcello, um etwas über die Physis der Beckett
schen Figuren herauszufinden. Die Dramaturgin
Viola Hasselberg befragt Marcello Magni über sei
nen Blick auf »Warten auf Godot« in Freiburg.

Viola Hasselberg Für mich ist »Warten auf Godot«
ein wirklich provozierendes Stück, z.B. die ganzen
Wiederholungen!
Marcello Magni Das ist der Kreislauf des Lebens, jeder Tag ist der nächste, sozusagen der gleiche, und du weißt einfach nicht, was
sich verändert.
VH Doch, die Spiele, die im Verlauf dieses Stückes miteinander getrieben werden, die ändern sich gewaltig. »Warten auf Godot« ist komisch, aber die Spiele
darin sind zunehmend grausam oder sogar gnadenlos.
MM Es gibt keine Empathie mehr, wir sind in einer Todeszone. Wir wissen nicht
einmal mehr, was unsere Werte sind. Du machst monoton weiter und hast das
Gefühl, »die Menschen sind eben so«.
VH Was ist der Rest von Humanität, der in diesem Stück noch
vorkommt? Sind es wirklich nur
noch Machtspiele, besteht unser
Leben aus Machtspielen?
MM Ja, natürlich. Wir leben genau so. Es ist wirklich interessant,
dass Beckett den Schauplatz
einer Katastrophe wählt. Dort
ist nichts, weil alles zerstört ist,
während wir heutzutage so viel
haben, dass wir abstumpfen. Die
Abgestumpftheit der Figuren im
Text rührt daher, dass sie nichts
haben und nach etwas suchen.
Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute wirklich suchen. Ich
sehe keine große Dringlichkeit.
Ich finde es erstaunlich, dass
hier eine solche Ruhe herrscht.
Ich habe »Warten auf Godot« in
New Orleans nach dem Hurrikan »Catrina« gesehen. Das ist
insofern interessant, als dass wir
das Stück in Freiburg in eine Umgebung setzen, die länger schon
keine Katastrophe mehr erfahren hat. Unser Zustand ist Abgestumpftheit.
VH Ich sehe es nicht ganz so.
Wir haben viel über das Gefühl
einer heraufziehenden Katastrophe gesprochen, auch wenn wir
in dieser herrlichen, westlichen
Gesellschaft leben. Aber auf der
anderen Seite kannst du – auch
in dieser Stadt – die Brüche spüren.
MM Die Tragik des Stückes liegt
darin, dass Estragon und Wladimir etwas suchen sollen, aber
nicht mal wirklich wissen, was es
ist. Die Ähnlichkeit zu unserer Situation heute besteht darin, dass
wir dazu gedrängt werden, etwas
zu suchen. Oder anders herum:
Inwieweit werden wir von der Gesellschaft dazu gedrängt, uns zurückzulehnen und gar nichts zu

theater.freiburg.de

tun? Uns wird so viel eingetrichtert, aber wonach suchen wir
wirklich? Ich habe das Gefühl,
wir haben als Gesellschaft die
Ausrichtung verloren, wir haben
unser Vertrauen verloren. Ich
habe kürzlich Bilder der griechischen Wahlen gesehen. Die Menschen waren auf den Straßen,
sie waren wütend, sie haben die
Dringlichkeit gespürt, und das ist
gut! Aber wir sind sehr still geworden. Wir sind »glücklich«.
VH Wir spüren doch, dass etwas
nicht in Ordnung ist.
MM Wir sind argwöhnisch. Estragon und Wladimir können nicht
richtig greifen, wonach sie eigentlich suchen sollen. Vielleicht
ist das etwas, das immer da ist,
dieses Gefühl des Unwohlseins.
VH Beckett sagt, der Schwerpunkt des Stückes ist das Warten – nicht Godot.
MM Für mich ist das Warten ein Zustand, wir warten auf eine Lösung. Es muss
in uns beginnen. Ich habe bei einer Inszenierung von Peter Brook mitgespielt.
Es ging um einen Blinden und einen Krüppel, die ein Machtspiel spielen, um
sich gegenseitig zu helfen, um zu überleben. Der Blinde braucht den Krüppel
und andersherum. So sind eigentlich auch Wladimir und Estragon. Der eine ist
der Verstand und der andere der Körper. Wie verbinden sie sich, um voranzukommen? Beide Elemente sind inaktiv. Sie sagen oft »Lass und gehen«, aber sie
tun es nie. »Wir werden rittlings über dem Grab geboren, dann kommt einen
Moment lang ein Licht und dann ist es wieder so dunkel wie die Nacht«, heißt
ein Lieblingssatz von mir im Stück. Einen Moment lang gibt es einen Funken
und dann ist er wieder verschwunden. Und was tun wir? Warten wir ab oder
werden wir aktiv? Beckett ist kein Pessimist. Er selbst hat nicht gewartet, er war
immer aktiv, sein Leben lang. Er hat nicht gesagt: »Wir müssen uns mit dem Dilemma abfinden.« Wir müssen den nächsten Schritt finden und auch tun. Das
Stück ist eine Einladung dazu. Er hält uns einen Spiegel vor und fragt, was tust
du wirklich? Die Frage ist, inwieweit uns bewusst ist, wie unsere Handlungen
uns und andere beeinflussen?
Beckett führt uns in Versuchung. Sein Bild ist so verdammt schwarz, dass es
uns herausfordert. Er will, dass wir anders sind, als Wladimir und Estragon.
Wie verändern wir also jeden Tag unsere Einstellung dem Leben gegenüber?
Verdammen wir uns selbst? Beckett verändert sein Stück von einem Tag zum
anderen: Der Baum hat sich über
Nacht verändert, Wladimir und
Estragon tragen andere Hüte.
Wenn sich die Umstände ändern,
verharren wir trotzdem in unserer monotonen Einstellung, dass
jeder Tag ist wie der vorherige?
Selbst der verzweifeltste Mensch
hat in sich die starke Flamme
des Menschseins brennen. Das
will Beckett zeigen. In uns haben wir ein Herz. Die Menschen
sind nicht tot. Ich denke, Beckett
bringt uns einfach zu dem Moment, in dem wir unsere Menschlichkeit akzeptieren.

Estragon:
»Glaubst Du,
dass Gott mich
sieht?«
Wladimir:
»Man muss die
Augen zumachen.«
Estragon:
»Gott hab Erbarmen mit mir!«
Wladimir:
»Und mit mir?«
Estragon:
»Mit mir! Mit
mir! Erbarmen
mit mir!«
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Tanzkuratorin Anna Wagner stellt die ersten Produktionen der
neuen Spielzeit und deren Choreografen vor.
Wir alle haben und sind Körper. Durch sie und mit ihnen nehmen wir
unsere Umwelt wahr; die Umwelt nimmt uns als Körper wahr. Zeitgenössischer Tanz, in dessen Mittelpunkt der menschliche Körper steht,
ist ein Medium, das Zugänge zur Welt erforscht. Die Perspektiven,
die einzelne Choreografen dabei wählen, sind sehr unterschiedlich.
Während die einen im Tanz Wahrnehmungsprozesse untersuchen,
widmen sich andere dem Körper als einem Ort sozialer und politischer Einschreibungen. Vielen Künstlern geht es dabei weniger darum, einen abbildenden oder erzählenden Zugang zur Wirklichkeit
zu schaffen. Stattdessen interessieren sie sich für alternative Körperbilder und -zustände, die in der Laborsituation des Theaters zum Vorschein kommen. Wir freuen uns, Ihnen gleich zu Beginn der Spielzeit
mit Arbeiten von Su-Mi Jang, Sebastian Matthias, Jana Unmüßig, Tom
Schneider und Gavin Webber choreografische Ansätze vorstellen zu
können, die dieser Vielfalt Rechnung tragen.
Mit Spielzeitbeginn gehen wir in der Tanzsparte auch strukturell neue
Wege. Durch innovative Formen der Zusammenarbeit mit der regionalen und internationalen freien Szene wird die Freiburger Tanzsparte
Teil eines internationalen Koproduktionsnetzwerkes. Es entsteht so
am Theater Freiburg eine Plattform für zeitgenössischen Tanz, die
künstlerische Forschung, Produktion und einen lebhaften Austausch
zwischen internationalen Künstlern und tanzbegeisterten Freiburgern ermöglicht.
Wir laden Sie ein, Choreografen und Tänzer nicht nur in Vorstellungen kennenzulernen. In den Reihen Open Source und Open Practice
können Sie gemeinsam mit ihnen und anderen Tanzexperten choreografische Arbeitsweisen kennenlernen, Rechercheprozesse verfolgen
und andere Aspekte des zeitgenössischen Tanzes erforschen.
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Jana
Unmüßig
Ast im Auge

Gavin
Webber
Someone else

Der australische Tänzer
und Choreograf Gavin Webber
begeisterte das Freiburger Publikum mit Stücken wie »Lawn«, »Food Chain« und »Letzte Welten«. Sein neues Stück »Someone else« befasst sich mit den dunklen Seiten der menschlichen
Existenz. Webber verwandelt die Bühne in einen choreografierten Thriller, in dem alle
Selbstgewissheiten außer Kraft gesetzt sind. Dabei greift er auf ein Medium zurück,
das ihn seit frühester Kindheit inspiriert, den Film.
Gavin Webber: Dem Tanz begegnete ich das erste Mal als Teenager.
Meine Großmutter sah irgendein Ballett im Fernsehen. Meine Reaktion darauf überraschte mich. Ich betrachtete Tanz genauso
wie die Jackie Chan Filme, die ich mit meinem Bruder in Chinatown sah, als eine körperliche Kühnheit. Das zog mich an.
Ich begann zu tanzen, weil ich Jackie Chan werden wollte. Ich
hätte allerdings niemals erwartet, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich sah Tanz eher als ein Hobby. Es ist dann
allerdings anders gekommen. Ich tanze immer noch. Und auch die Analogien zwischen Tanz und Film sind für mich geblieben, auch wenn sie natürlich
vielschichtiger geworden sind. In vielen meiner Tanzstücke übertrage ich filmische Prinzipien auf die Bühne, so auch in »Someone else«. Diese Übertragungen
produzieren etwas Neues, das fasziniert mich. Vielleicht arbeite ich auch mit Film, weil es
das Medium ist, das meine
Sehgewohnheiten und
auch meine Körperwahrnehmung
geprägt hat.

Die junge Freiburger Choreografin Jana Unmüßig machte sich mit
ihren minimalistischen und zugleich hochkomplexen Stücken in der internationalen Tanzszene einen
Namen. Gemeinsam mit dem E-Werk präsentiert Theater Freiburg mit »Ast im Auge« erstmals
Su-Mi Jang
eine Produktion von Jana Unmüßig in ihrer Heimatstadt. In dieser nutzt Unmüßig Tanz als
Forschungsfeld der Wahrnehmung. Auch wenn die endgültige Choreografie abstrakt wirkt,
Philia
am Ursprung der Arbeit steht eine alltägliche Fragestellung.
Jana Unmüßig: An einem warmen Sommerabend fahre ich auf dem RadDie koreanische Choreografin
weg; in Begleitung eines Bekannten. Wir sprechen miteinander, über
Su-Mi Jang, die in den letzten Jahren in zahlreichen Tanzstücken zu sehen war, widmet sich in »Phiden Autolärm hinweg. Dabei übersehe ich den zwischen Autostraße
lia« dem Phänomen der Freundschaft. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sung Im Her untersucht sie
und Radweg stehenden Baum. Er fällt mir erst auf, als einer
Freundschaft dabei nicht als abstraktes Beziehungsgeflecht, sondern geht von ihren eigenen
seiner Äste, meinen Kopf auf Augenhöhe trifft. Ich steige vom
Erfahrungen aus.
Fahrrad ab und sage zu meinem Bekannten: »Ich hatte gerade
Su-Mi Jang: Sung Im Her und ich kennen uns schon seit 1999. Wir lebten
einen Ast im Auge.« Der Vorfall hat keine körperlichen Spuren hindamals noch in Korea. Nach einer längeren Unterbrechung sind wir uns
terlassen, aber drei Worte: Ast im Auge. Im nächsten Schritt fing ich
2010 in Europa wiederbegegnet. Wir befanden uns beide in der Situaan zu fragen, was hinter diesen Worten steckt, und kam so zu folgenden
tion, als Koreanerinnen im Westen zu leben und zu arbeiten. Diese
Ausgangsfragen für die Choreografie »Ast im Auge«: Was sehe ich, wenn der
Tatsache beschäftigte uns beide sehr. Sehr schnell entwickelten
Blick verstellt ist und ich nicht sofort verstehe, was ich sehe? Sehe ich dann überwir deshalb den Wunsch, in einem Stück unsere scheinbar
haupt noch etwas? Oder nehme ich dann nicht an erster Stelle wahr und empfinde?
identischen Lebenssituationen zu untersuchen. Daraus entWas geschieht, wenn die Empfindung schneller ist als mein Blick? Steckt nicht schon
stand »Philia«. »Philia« speist sich aber auch aus den Quellen, die
im Empfinden ein Finden? Empfindend finden – eine Art, Komposition zu denken und zu
für alle meine Arbeiten wichtig sind. Da ist zum einem der Alltag.
praktizieren. Das war das
Alltägliche Begegnungen und Ereignisse inspirieren mich immer wieRechercheanliegen für
der. Zum anderen beeinflussen mich aber auch grundlegende Texte wie
»Ast im Auge«.
die Bibel. Der Titel »Philia« zum Beispiel stammt aus einer Passage des Johannesevangeliums. Wichtig sind für mich aber auch Bücher wie »Die Geschichte
der Sexualität« des französischen Philosophen Michel Foucault. Formal inspiriert
mich die Bildsprache von Cartoons und Comics wie »Southpark«. Es macht mir Spaß,
diese sehr unterschiedlichen
Quellen in meiner Arbeit
Sebastias
aufeinandertreffen zu
Matthias
lassen.

Tremor
Sebastian Matthias macht
in seinem Stück »Tremor«
Tom
das gleichnamige Bewegungsphänomen zum Ausgangspunkt seiner choreografischen ReSchneider
cherche. Er untersucht das unwillkürliche, rhythmische sich Zusammenziehen einander entgegengesetzter Muskelgruppen und entwickelt daraus eine reduzierte, aber
Run\Run
ebenso faszinierende Choreografie, die uns zum Ursprung von Bewegung führt.
Sebastian Matthias: Schon einige Jahre vor »Tremor« faszinierDer Film »Lola rennt« hat
ten mich Momente, in denen die Materialität und sinnlichen
mit seiner besonderen SchnittTexturen von Bewegungen in den Vordergrund traten. Für
technik und Erzählstruktur Filmgeschichte geschrieben. In drei Anläufen wird eine Handlung
»Tremor« habe ich diese Aspekte ins Zentrum meiner Forimmer wieder von neuem erzählt und nimmt jeweils einen anderen, absurden Verlauf. In
schung gestellt und versucht, ausschließlich solche Be»Run\ Run« überträgt der Regisseur und Musiker Tom Schneider diese Verfahren als
wegungsqualitäten zu choreografieren. Mir half dabei,
choreografische Prinzipien auf die Bühne. Ein weiteres Mal arbeitet Tom Schneider
Bewegungsqualitäten in Analogie zu Farben zu denken. Bei
gemeinsam mit Jens Dreske an der Verschmelzung von Tanz, Video und Musik
der Entwicklung meiner Methode haben mich im Besonderen
und folgt so seinem Interesse an Grenzgängen im Theater.
die Bauhauskünstler Oskar Schlemmer und Paul Klee geprägt.
Zum Tanz bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Von
Mit ihren theoretischen und künstlerischen Arbeiten zu Farbe und
Haus aus bin ich eigentlich Musiker, der irgendwann angeForm in der bildenden Kunst leiteten Schlemmer und Klee den Wechsel
fangen hat, Schauspielregie zu führen. Durch Joachim
zu einer analytischen und zugleich experimentellen Arbeitsweise im künstSchloemer und die Tänzerin Alice Gartenschläger bin ich
lerischen Prozess ein, die in der Abstraktion und Reduktion von »Tremor«
dann zum Tanz gekommen. Am Anfang war mir das alles ziemnoch sichtbar ist.
lich fremd. Wenn ich zurückblicke, muss ich allerdings sagen, dass
ich als ausgebildeter Musiker immer sehr rhythmisch gedacht habe,
auch in meinen Schauspielinszenierungen und das hat natürlich viel mit
Choreografie zu tun. Ich glaube nicht an eine strikte Trennung von verschiedenen Sparten. Tanz, Schauspiel, Musik, Film! Mich interessiert, diese Grenzen
aufzulösen. »Run\ Run« ist nach dem Stück »Virus« ein weiterer Schritt in diese
Richtung. Wir experimentieren mit der Verbindung
von Tanz, Video, Text
und Musik.
theater.freiburg.de
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Die Welt durch den Körper und Tanz zu erforschen, ist am Theater Freiburg nicht nur ProfiTänzern vorbehalten. Die von Graham Smith
begonnene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
wird unter seiner Leitung auch in dieser Spielzeit
fortgesetzt. Viele kleine und große Produktionen
wie »Piraten«, »Wunderland Kampffmeyerstraße« oder zuletzt »Hurra,
Hurra, die Schule tanzt« haben das Publikum in den letzten Jahren
überrascht und begeistert.
In der »School of Live and Dance«, kurz SoLD, trainiert Graham
Smith seit 3 Jahren Jugendliche, die nach Tanz- und Theaterprojekten weiterarbeiten wollen. Die Jugendlichen zwischen 14 und 21 sind
inzwischen fester Bestandteil der Tanzsparte; ihre Aufgeschlossenheit
für alle Themen der Theaterarbeit und der Stadt, in der sie leben,
sowie ihr Engagement hinter der Bühne begeistert die Mitarbeiter des
Theaters.
Wir freuen uns, mit dem nun startenden Projekt »Learning by moving«, die Arbeit mit Kindern weiter ausbauen zu können. In dem von
der Kulturstiftung des Bundes und dem »Tanzfonds Partner« geförderten Projekt werden 3 Klassen der Vigelius-Grundschule eine intensive
Körper- und Bewegungsausbildung erhalten. »Learning by Moving«
ist als Modellvorhaben gedacht, das in Zukunft weitere Verzweigungen in der Freiburger Schullandschaft nehmen soll.
Ob beim Tanzprojekt im Theater, bei SoLD oder bei »Learning by moving«, Kinder und Jugendliche entwickeln in gemeinsamen Produktionen mit Profi-Tänzern nicht nur eine Sensibilität für die Kunstform
Tanz. Die intensive Körper- und Selbstwahrnehmung im Tanz wirkt
über das Theater hinaus auf andere Bereiche des Lebens.
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»Es gibt den
Moment, wo
man das
Konzept eines
Stückes
verändert aus
Respekt einem
einzelnen
Menschen
gegenüber.«
Margarethe
Mehring-Fuchs
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Ihre Theaterarbeit ist ein Glaubensbekenntnis der ganz besonderen Art. Margarethe
MehringFuchs und Ro Kuijpers realisieren mit ihrem Verein Element 3 seit vielen Jah
ren Dokumentarfilme sowie Musik und Theaterprojekte mit Jugendlichen. Seit der
Spielzeit 2007/8 arbeiten sie eng mit dem Theater Freiburg zusammen. Als erstes ge
meinsames Projekt entstand »Kennwort: Hoffnung«, ein Theaterstück mit krebskran
ken und gesunden Jugendlichen. Es folgten u.a. die RomaProjekte »Carmen now!« und
»Carmen go home?«, sowie zuletzt das Tanzstück »Bärensee« im Juli 2012. In dieser
Spielzeit entstehen am Theater Freiburg zwei neue Projekte: Im Januar laden Musiker
aus aller Welt im »Heim & Flugcht Orchester« auf der Hinterbühne des Großen Hauses
zur neuen Philharmonie der Nationen ein. Und im Juli führt uns das Projekt »Wir sind
Deutschland« in das Flüchtlingswohnheim Hammerschmiedstraße. Höchste Zeit, die
ungewöhnliche Theatermacherin und den Komponisten und Musiker zu portraitieren.
Aufgezeichnet von Viola Hasselberg und Inga Schonlau
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MARGARETHE MEHRING-FUCHS
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Ich wollte als Kind immer Schauspielerin werden, aber meine Mutter
sagte: »Das Leben ist Schauspiel genug und das Leben ist
ein einziges Theater.« Schauspielerin sei ein unanständiger
Beruf. Wir haben sehr verworrene
Familienverhältnisse. Mein Vater ist
gestorben, als ich vier war. Er war die
große Liebe meiner Mutter, sie hat dann
auch keinen anderen Mann mehr gehabt
und ist mit drei Kindern in ihrer Trauer versunken. Die Beerdigung meines Vaters habe
ich bis heute sehr lebendig in Erinnerung. Er
wurde drei Tage in unserem Wohnzimmer aufgebahrt, die Türe war Tag und Nacht auf, alle Leute
vom Dorf kamen und haben ihn und uns beweint.
Bei uns gab es damals eine vollberufliche Totenbeweinerin, die die
Aufgabe hatte, alle bei der Beerdigung zum Weinen zu bringen.
Die hat niemanden von der Beerdigung rausgelassen, bis nicht alle
geheult haben. Dann sind wir zum Leichenschmaus gegangen,
und dort haben wir uns lustige Geschichten erzählt. Ich denke,
dieses Erlebnis ist prägend, es war eine richtige »Inszenierung«.
Ich habe das so verarbeitet, dass ich zwei Jahre lang immer Beerdigung gespielt habe. Ich bin auf den Friedhof gegangen, habe
Essen mitgebracht und die Kleider meiner Mutter angezogen und
hab meinem Vater Geschichten erzählt.
Ich kann Ungerechtigkeit nicht ausstehen, z.B. wenn jemand beurteilt oder verurteilt wird aufgrund von Herkunft und Bildung. Die
Roma interessieren mich. Wie können sie ihre Kultur präsentieren, ohne dass es defizitär wird? Im sozialen Bereich wird immer
viel über Probleme diskutiert. Aber meine Philosophie ist, dass wir
nur eine Welt haben und mit der müssen wir leben.
Theater ist eine Form, bei der ich die Möglichkeit
habe, der Öffentlichkeit den Reichtum einer Kultur
zu vermitteln.
Zuerst bin ich einen anderen Weg gegangen. Ich
habe Sozialpädagogik studiert, eine Ausbildung in
systemischer Familientherapie gemacht und in dem
Bereich auch gearbeitet. Ich habe aber bald gemerkt,
dass ich da persönlich mit den Menschen wenig bewegen kann. In diesem Bereich wird immer noch sehr
viel »betreut«. Es geht immer um den Aspekt Hilfe.
Ich finde das nicht immer richtig. Jeder hat seine eigene Verantwortung. Seine Würde.
Gerade recherchiere ich Geschichten aus Flüchtlingslagern. Das liebe ich an
meiner Arbeit: Ich lasse mir wahnsinnig viel Zeit. Ich erfahre von jungen Menschen, die im Irak eigentlich in guten Verhältnissen gelebt haben, wie sich für
sie durch den Krieg alles verändert hat. Da kratzen die Eltern 10.000 Dollar
zusammen, organisieren eine Schlepperorganisation, und dann gehen Jugendliche mit 16, 17 Jahren auf einen Riesenweg. Verlassen ihre Heimat, ihre Familie, ihre Kultur und haben immer im Kopf: »Ich gehe in das reiche, friedliche
Europa!« Schließlich werden sie den Städten hier regelrecht »ausgeliefert«. Ein
Mensch, der so eine Flucht erlebt hat, hat Kraft! Hier ist er dann mit anderen
Dingen konfrontiert, mit Bestimmungen, die er einhalten soll. Die Jugendlichen erzählen mir immer, wie verrückt sie das macht, wo sie doch andere Dinge
erlebt haben, wo es um das reine Überleben ging. Es ist sehr wichtig, solche
Geschichten zu sammeln, besonders hier in Deutschland. Was hier immer für
ein Drama gemacht wird um die Migration, um die Sprache. Bei den Roma sind
unter den Eltern der Jugendlichen viele Analphabeten dabei, die sprechen jedoch mehrere Sprachen, weil sie in ihrem Leben von einem Land zum anderen
geschoben werden. Wer von uns kann behaupten, sich in fünf Sprachen durch
die Welt zu bewegen? Ich finde, man sollte das respektvoller und auch lockerer
sehen. Wir haben nicht das Recht, diese Leute zu nehmen und in ein bestimmtes Schema zu pressen.
In meiner Arbeit schaffe ich einen geschützten Raum. Manche fragen mich,
warum ich für die Produktion »Bärensee« schon vor über einem Jahr angefangen habe zu recherchieren. Ich war selber jahrelang essgestört. Das ist ein ganz
sensibler Bereich. Ich muss Platz zum Atmen geben, damit ich was erfahre.
Ich freue mich sehr, wenn ich dann merke, wie wohl sich die Menschen auf der
Probe fühlen. Das ist die Voraussetzung, damit sie auf der Bühne etwas von
sich preisgeben, das ist für mich Herzensbildung und das fehlt mir oft in der
sogenannten Kunst.
Ich glaube, dass ich auch deshalb so viel rauskriege
von den Menschen, weil ich aus der künstlichen Theaterwelt immer wieder rausgehe. Ich arbeite nur an
einer Sache, sonst werde ich ihr nicht mehr gerecht.
Man muss sich entschleunigen.

theater.freiburg.de

19 — MAGAZIN NR. 12

THEATERLABOR: PORTRAIT
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Amsterdam in den 70ern, politische Aufbruchstimmung, Melting pot,
Santana, Frank Zappa. Das sind die Stichworte, mit denen Ro Kuijpers
das kulturelle Umfeld umreißt, in dem er seine Jugend verbringt. Mit
18 heiratet er und zieht in das Land seiner ersten Frau: nach Amerika. Da ist er bereits Musiker. Und das kam mal eben so: Mit 14 lernt
er die Conga spielen, zunächst mit Musiklehrer Herr Wildemann in
den Pausen und bald schon im gemeinsamen Spiel mit professionellen Salsa-Musikern, wie Raoul Burnett. Mit 15 kommt Ro zur Friends
Road Show, mit der der bekannte Clown Jango Edwards durch Europa
tourt. Dessen Name steht synonym für das »Festival of Fools«, bei dem
Ro erste professionelle Auftritte hat. Jango Edwards und seine Leute
sind berühmt für ihre körperbetonten Bühnenshows. Es geht neben
der Qualität der Musik auch um die Bühnenausstrahlung, mit der Ro
gesegnet zu sein scheint. Und die Musik ist der Medizinmann: »Sie
kann heilen, sie lässt alles ein Weilchen vergessen.« Die Eltern, die Ros
Talent und seine Hingabe an die Musik offensichtlich erkannt haben,
lassen ihn bereitwillig ziehen. Zwischen Amsterdam und Detroit wird
der junge Autodidakt Teil einer vitalen Musik-Szene, auch einer Art
Theater-Community, die sich der reinen Musik – und Bühnen-Kunst
verschrieben hat. Die Musik ist für Ro von Anfang an und bis heute ein
Heiligtum, »wie jungfräulicher Schnee, in den man nicht reinpinkelt.«
Musik macht man um ihrer selbst willen und erst in zweiter Linie, um
damit Geld zu verdienen.
In sechs Jahren USA und dem Leben in der Autostadt Detroit lernt Ro
neben neuen Musikformen wie Jazz und Rock auch unfreiwillige Lebensläufe kennen. Das Leben und die Showszene in den USA bringen
ihn zu der Frage, wohin er noch will. Denn in Amerika gibt es nichts
dazwischen: »Entweder du bist auf dem Weg nach oben oder auf dem
Weg nach unten.« Er entscheidet sich gegen die Welt, die verspricht,
aus ihm einen Star zu machen und für ein bisschen mehr Normalität, die er als Musiker in Europa ausleben kann. »Ich habe immer das
gemacht, wozu ich stehe. Mein Spaß überträgt sich auf andere. Ich
bin kein Sklave von irgendjemandem. Ich spiele erstmal für mich und
dann auch für dich, wenn du es zu schätzen weißt.« Das ZMF, die Liebe
und ein bisschen der Zufall führen Ro nach Freiburg, die Kleinstadt
an der A5, von der aus man gut durch Europa touren kann.
So selbstverständlich, wie Ro die Musik für sich entdeckt und im Spiel
mit anderen erlernt hat, so hat er sie auch von Anfang an an andere
weitergegeben. Wenn er von seinen Schülern erzählt, scheint er sich
noch nach Jahren über die großen und kleinen Erfolge zu freuen; ob
er sich an die Taubstummen in seiner Detroiter Phase erinnert, die
»die Vibration eben im Nacken spüren« oder an die Späteinsteiger
im Musikverein Littenweiler, die mit der Conga den Rhythmus wiederentdeckt haben. »Jeder hat ein Herz und jeder hat einen Rhythmus. Zu Anfang der Pubertät kommt er manchen Leuten abhanden.
Da kommt die Scham. Aber man kann ihn wiederfinden.« Ro wird
zum universalistischen Menschenrechtler, wenn er sagt: »Vor der
Musik sind alle gleich, egal ob Bürgermeister oder Penner«. Das ist
ungefähr der Punkt, an dem die
Zusammenarbeit mit Margarethe
Mehring-Fuchs ins Spiel kommt.
In vielen ihrer gemeinsamen Projekte geht es genau darum: an das
Verbindende heranzukommen und
darum, die Leute mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen, egal ob es die Roma-Mädchen sind, die mit den
Waldorfschülerinnen zusammentreffen wie in »Carmen go home?«
oder die Kranken und die Gesunden in »Kennwort: Hoffnung«. »Wir
sind alle zusammen auf der Welt, es gibt keine Möglichkeit, sich zu
separieren oder auf einer Insel zu leben«, sagt Ro völlig unsentimental. Der gemeinsame Funke springt häufig durch die Musik über. Sie
kann zwei Welten gegenseitig die Tür öffnen oder auch mal das Leben

»Jeder hat ein
Herz und
jeder hat einen
Rhythmus.«
Ro Kuijpers
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in neue Bahnen führen. »Wenn zum Beispiel ein schüchterner Junge
in einem der Projekte Conga spielt, dann kommt er zu ganz neuen
Erfahrungen. Die Conga muss da sein: Peng. Nicht zu früh und nicht
zu spät. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man merkt, ›auf mich ist Verlass‹. Manchmal überträgt sich diese Erfahrung auch auf das Leben
und das ist dann herrlich.« Wie wichtig diese frühen Erfahrungen mit
Musik sein können, erzählt er auch noch einmal in Bezug auf seine
eigene Biographie: »In die Schule kam immer so ein Typ mit Plattenspieler, der uns Musik vorgespielt hat: ›Bilder einer Ausstellung‹
von Mussorgsky. Da habe ich verstanden, dass Musik Geschichten
erzählen kann« und er erinnert sich an die großen Kinderkonzerte
des Concertgebow-Orchesters unter der Leitung von Bernard Haitink. Vielleicht erreiche man manchmal nur eines von hunderten von
kreischenden Kindern. – »In dem Fall war ich es.« Gelungen sei eine
Arbeit, wenn der pädagogische Ansatz sich mit dem künstlerischen
verbindet. Ro gerät ins Schwärmen, wenn er von seinen künstlerischen
Möglichkeiten am Theater Freiburg erzählt und kommt zurück auf die
Magie des Theaters, auf diese Spannung, die man erlebt, wenn alle vor
der Aufführung an einem Strang ziehen – bis zur Garderobiere hinter
der Bühne: »Das ist wie Pit Stop bei der Formel 1.« Ro ist kürzlich
noch einmal zu einer ganz neuen Herausforderung gekommen: Eine
Erfahrung, die ihn nicht mehr loslässt, ist das Komponieren. Für die
Produktion »Bärensee« und für das 63-köpfige Sinfonieorchester »Per
tutti« hat er erstmals komponiert – eine Art musikalische Parodie auf
»Schwanensee« und damit für viele Instrumente, die er selbst nicht
beherrscht. Wie mit ganz vielen Farben zu malen, sei das. Eigentlich
komponiert er ja auch schon seitdem er 14 ist – live auf der Conga.
Weitere Infos auf: www.element3.de
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LIEBESGRÜSSE AUS TEMESWAR

LEBEN
OHNE
VERGANGENHEIT
LIEBESGRÜSSE AUS
TEMESWAR
Julius Vollmer –
eine Biografie im Spiel
Premiere am 30.11.2012
im Werkraum
Regie Klaus Gehre
Bühne & Kostüme Mai Gogishvili
Musik & Sound
Sven Hofmann
Dramaturgie Heike
Müller-Merten
Mit Marie Bonnet,
Iris Melamed, Charlotte Müller;
Julius Vollmer

Das Leben des mittlerweile 85jährigen Schauspie
lers und Ensemblemitglieds Julius Vollmer wird
zum Anlass eines Theaterstücks. Ein exemplari
sches Leben zwischen den Diktaturen, Ideologien
und Identitäten. Der Regisseur Klaus Gehre und
die Dramaturgin Heike MüllerMerten haben sich
auf die Spurensuche nach Temeswar begeben, ei
ner modernen, europäischen Stadt, die das Verges
sen pflegt.

Nach dreistündigem Flug betreten wir den Boden
des Banats. Der drahtige Taxichauffeur heizt durch
flache Landschaften, vorbei an fruchtbaren Feldern. Die Puszta ist nah.
Als Julius Vollmer Rumänien 1983 verließ,
sah es hier anders aus. Milch gab es nur
auf Zuteilung; wegen Benzinmangel
wurde der Abstecherbetrieb des
1953 gegründeten Deutschen
Staatstheaters Temeswar
eingestellt. Massenabwanderungen von
Ensemblemitgliedern
lies sen das Repertoire schrumpfen. Den
Winter verbrachten
die Bewohner der
Stadt in dunklen, kalten Wohnungen, in
Mützen und Jacken
gehüllt. In der Stadt,
in der die abendliche Beleuchtung der
pracht vollen Straßen
und Plätze erfunden
wurde, war es 100
Jahre später zappenduster.
An letzteren Umstand
erinnern sich alle Gesprächspartner, die wir
auf der Reise befragen: von der Wärmezufuhr abgeschaltet –
Trauma und Bild der
Erstarrung.
Regisseur Klaus Gehre,
mit pastellfarbenem Basecap und Kamera, und ich, mitverschworene
Dramaturgin
mit
Diktiergerät in der Handtasche, kreuzen
auf den Spuren unseres Kollegen Julius Vollmer durch die zweitgrößte Stadt Rumäniens. Wir
sind da, wo der aus Temeswar gebürtige Deutsch-Ungar
Theater spielte, bis man ihn wegen seines Ausreiseantrags
aus dem Ensemble entfernte. Da, wo er sich auf Friedhöfen als
Sänger auf Beerdigungen verdingte. Da, wo er in der marmornen
Familiengruft seine geliebte Schwester, ebenfalls Schauspielerin, mit
trotziger Behauptung unter ihrem vollen Namen beerdigte – eine von Szabó.
Jahrzehntelang war der Familienname der von Szabós Synonym für »ungesunde
Abstammung«, wie es das kommunistische System verklausulierte.
Die Koordinaten seines Lebens leiten uns durch die einstmals prachtvollen Meierhöfe – hier wurde der blondgelockte Erstgeborene für ein Leben als deutsch-
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stämmige Ausnahmeerscheinung erzogen – bis seine jüdischen Spielgefährten
verschwanden und ihm der »Arm herunterfiel.«
Hier, im Garten vor der elterlichen Holzhandlung, versteckte er sich im Erdloch
vor den Deportationen, die die Rumänen 1945 den Deutschen verordneten.
Von einer Nacht zur anderen wurde ihm seine Herkunft, das blaue Blut, die
großbürgerliche Abstammung zum Makel – sein Leben war fortan eine Anpassungsleistung an extreme, ideologisch motivierte Grundsätze einer unberechenbaren Diktatur.
Als Theaterschauspieler Vollmer, der Mann mit den vielen Gesichtern, überlebte Szabó von Sathmáry in Rollen.
Unversehens lassen uns die Umstände der Sechs-Tage-Reise zu Geheimagenten
in eigener Sache werden. Schnelle Erkenntnis: wer fragt, stört. Also muss man
sich Zugänge verschaffen.
Es gibt nicht die einfache Wahrheit. Nirgendwo. Hier ist das Schweigen mit
Händen zu greifen.
»Es rächt sich, wenn man nie angefangen hat, zu reden. Hier im Banat, in Rumänien, wurden zwei Diktaturen totgeschwiegen«, gesteht eine Frau mit müdem
Gesicht, eine Schauspielerin. Das klingt anders, durchlässiger, als der Vorsatz
einer Kollegin: »Wir wollen das Schöne in Erinnerung behalten.« Oder die Behauptung: »Opfer waren wir alle, wir Deutschen.« (Was so nun wirklich nicht
zutrifft; viele Deutsche hatten und haben mit dem Geheimdienst, der gefürchteten Securitate und ihrer Nachfolgeorganisation zusammengearbeitet, auch
noch nach ihrer Ausreise.) Oder die gedruckten Appelle der damaligen WendeIntendantin aus dem Jahr 1991: »Wir müssen zamme halte.« (Was schwer fallen
dürfte, wenn der Tod vieler Mitbürger ungesühnt bleibt.)
Uns Spurensucher verwirrt der Kontrast – in einer pulsierenden und schon
europäisch anmutenden Stadt gibt es keine Vergangenheit. Wir suchen sie im
Gespräch mit Leuten, in Buchläden. Sogar Kunstführer blenden Jahrzehnte
zwischen 1899 und 1989 aus.
In der Architektur jedoch ist die Vergangenheit anwesend.
Dass in den Dezembertagen 1989 die Kugelhagel über den Platz zwischen
Theater und Kathedrale pfiffen, bezeugen die noch nicht restaurierten
Häuserfassaden. Dass mehr als hundert Menschen auf den Stufen zur
Kathedrale ihr Leben verloren, abgeknallt wurden, was vom Balkon des
Theaters wie von einer Loge zu besichtigen war, wer kann davon erzählen? Erleichtert verweisen die Jüngeren auf ihre Jugend. Mürrisch lenken die Älteren ab.
Julius Vollmer hat den Aufstand von Temeswar von Deutschland aus
im Fernseher verfolgt – unerlöst, zerrissen zwischen brüllendem
Heimweh und dem guten Gefühl einer äußeren Sicherheit, das
sich aber im Inneren nie so ganz einstellen will.
Das Archiv im Temeswarer Staatstheater dokumentiert Inszenierungen und Rollen. Sonstige Akten stehen in einem
Schrank im Rücken des Intendanten. Der Intendant
hat ein Ceaucescu-Porträt als gerahmte schwarzweiß Grafik im Zimmer. Das Bild mit dem süßlichen Portät des »Großen Conducators« im
Intendantenbüro sei ein Requisit, für
die bevorstehende Inszenierung
von Herta Müllers »Niederungen« – erfahren
wir nach 60 Minuten
Gespräch. Eine erlösende Information.
Klaus hat inzwischen
die Buchtitel im Dramaturgiebüro gefilmt
– laufende Meter die
»Klassiker des Kommunismus«, viele Bände Ceaucescu. Keine
Requisiten.
Alle Büroräume des
deutschen Staatstheaters in Temeswar, das
um sein Überleben
kämpft, haben vergitterte Türen. Mit
Vorhängeschloss. Ein
Theater mit Türgattern.
Warum? Julius Vollmer kann sich an
Gitter nicht erinnern. Julius ist inzwischen 85 Jahre alt.
Auch Johann Lippet,
Dichterfreund von Herta
Müller und Richard Wagner,
Mitglied der Aktionsgruppe Banat
und seinerzeit Dramaturg am deutschen
Staatstheater bis 1987, zeigt ebenfalls Verwunderung: Sie müssen später angebracht worden sein.
Wer hat Angst vor wem?
Sicher ist nur so viel: Die Stadt Temeswar, einstiges in k+kArchitektur verpacktes städtebauliches Kleinod, und mit ihr das
Staatstheater, sucht ihre Identität.
Und wir, die Rechercheure, suchen weiter nach Julius Vollmer, den Mann
mit den vielen Leben. Manchmal ist die Suche bedrückend. Manchmal komisch. Und manchmal schmeckt das Ganze nach James Bond.
Ein Stoff für das Theater. Von Heike Müller-Merten
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VORHER/NACHHER

schauspielerischen
Handwerks,
das
alle Aspekte des Spielens
umfasst. Unser Ziel ist es, die
Studierenden zu selbstständigen,
ihrer selbst und ihres Handwerks bewussten künstlerischen Persönlichkeiten zu
entwickeln. Das Studium vermittelt die Voraussetzungen zur Ausübung des Berufs als Schauspieler auf der Bühne, bei Film und Fernsehen.
JM Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Ausbildung in den
letzten 10 Jahren verändert? Insgesamt, und speziell bei Ihnen in Stuttgart? Und wie haben Sie darauf reagiert?
FK Grundsätzlich verändern sich die Anforderungen der Theaterpraxis aufgrund gesellschaftlicher und ästhetischer Entwicklungen ständig. Diesen Entwicklungen hinterherlaufen zu wollen, hieße
für eine Schule aber, immer zu spät zu kommen. Wir gehen ihnen voran,
indem wir auf die Eigenverantwortlichkeit und die Selbstständigkeit der
Studierenden allergrößten Wert legen. Nur indem der Studierende lernt,
über seine künstlerischen Mittel bewusst und souverän zu verfügen, kann
er potenziell jeder Anforderung gerecht werden.
Dennoch bereiten wir unsere Studierenden nicht nur auf die Arbeitsbedingungen der Stadt- und Staatstheater vor, sondern auch auf die der
sogenannten »freien Szene«. Dazu gehört die Übung im Verfassen von »Antragslyrik« für Produktionsgelder genauso wie die Auseinandersetzung mit
dem Schauspieler als Autor und das interdisziplinäre Arbeiten – in unserem Fall zum Beispiel mit dem Figurentheater.
JM Seit einiger Zeit haben Sie zusammen mit den Theatern in Baden-Württemberg das »Schauspielstudio« entwickelt, bei dem die Studierenden in
ihrem vierten Ausbildungsjahr bereits in die Theater, d.h. in die professionelle Praxis gehen. Welches sind die positiven Auswirkungen dieser Einrichtung?
FK Ziel dieses »Schauspielstudios« ist, dass die Studierenden, quasi als »Auszubildende«, jeweils zu zweit an eines der insgesamt vier kooperierenden
Theater gehen und dort nach Maßgabe des Spielplans eingesetzt werden.
VORHER/NACHHER Debüt für acht junge Schauspieler! Zu
Auf diese Weise lernen sie einen professionellen Theaterbetrieb kennen
Stück von Roland jeder neuen Spielzeit haben Schauspiel
und erleben das Spiel in einem Ensemble aller Altersgruppen und mit wechSchimmelpfennig studierende der Hochschule für Musik
selnden Regisseuren. In der Spielzeit 2012/13 kooperieren wir neben dem
und Darstellende Kunst Stuttgart Gele
Theater Freiburg mit dem Schauspiel der Staatstheater Stuttgart, dem BadiPremiere am 29.9.2012 genheit, am Theater Freiburg ihre ersten
schen Landestheater Karlsruhe und dem Landestheater Tübingen.
im Kleinen Haus professionellen Bühnenerfahrungen zu
Das »Schauspielstudio« besteht mittlerweile das vierte Jahr und die Erfahmachen. Dramaturg Josef Mackert führte
rungen sind bei allen Beteiligten bislang ausnahmslos positiv: Wir schicken
Kooperation mit der Hochschule mit der Leiterin Prof. Franziska Kötz ein
Schauspielstudierende an die Studio-Theater und bekommen junge Schaufür Musik und Darstellende Gespräch zur Ausbildung an ihrer Schau
spieler zurück. Die Erfahrungen konkreter, alltäglicher Theaterpraxis könnKunst Stuttgart spielschule.
ten wir im Studium allein gar nicht vermitteln: z. B. was es bedeutet, für
einen erkrankten Kollegen kurzfristig einzuspringen oder vormittags das
Regie Josep Galindo Josef Mackert Könnten Sie zum Einstieg
eine Stück zu probieren und abends ein anderes in der Vorstellung zu spieBühne Wolf Gutjahr die wesentlichen Grundsätze der Schaulen oder neben erfahrenen Kollegen auf der Bühne zu stehen und von ihnen
Kostüme Irmela Schwengler spielausbildung in Stuttgart in wenigen
lernen zu dürfen und so weiter und so fort.
Musik Sven Hofmann Worten benennen?
JM Sie haben oben das sogenannte »Handwerk« genannt. Welche Rolle spielt
Dramaturgie Josef Mackert Prof. Franziska Kötz Das Schauspielstues noch und wie verhält es sich zum Rest der Ausbildung?
Mit Stephanie Biesolt, dium an der Hochschule für Musik und
FK Das schauspielerische Handwerk – das immerhin eine seit mehr als 2500
Shari Asha Crosson, Henrike Darstellende Kunst Stuttgart begleitet und
Jahren lebendige Tradition vergegenwärtigt – spielt bei uns eine zentrale
Hahn, Nora Quest; Yasin El fördert die persönliche künstlerische EntRolle. Es setzt sich zusammen aus der Stimmbildung, der Sprecherziehung,
Harrouk, Jonathan Hutter, wicklung der Studierenden durch die Verder Körperarbeit (u.a. Akrobatik, Tanz und Fechten) und der DramaturBenjamin Janssen, Maik Rogge mittlung eines soliden, breitgefächerten
gie; Schauspieler und Regisseure, also die Dozenten des Grundlagen- und
Rollenunterrichts, lehren den Studierenden, das Spielen mit dem Partner,
die Aufmerksamkeit für den Raum, sie zeigen ihm, wie er eine Szene führen, einen Bogen spielen und einem Impuls folgen kann. – Diesen Katalog
schauspielerischer Vorgänge lernt der Studierende nacheinander, der ausgebildete Schauspieler wird sie gleichzeitig beherrschen können.
!
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Herausforderungen, auf die ein Studium nicht vorbereiten kann?
theater
FK Jede Produktion stellt für einen Schauspieler idealerweise eine neue
Herausforderung dar! Wir können unsere Studierenden darauf nur insofern vorbereiten, als dass wir ihnen die Fähigkeiten und Fertigkeiten
vermitteln, die sie in die Lage setzen, sich jeder Anforderung stellen zu
können. Das Schöne an diesem Beruf ist u.a., dass man nie aufhört zu
lernen – auch das versuchen wir zu lehren.
JM Hat sich das Menschenbild des Schauspielers verändert?
FK Das Bild, das wir uns vom Menschen machen, mag sich verändert haben und insofern auch seine Darstellung durch den Schauspieler – aber
der Mensch?
Ich behaupte, dass der Wunsch nach intensiver Erfahrung des Lebens
und des Menschen im Spiel unveränderlich ist – da mag uns unsere Umwelt noch so sehr das Gegenteil simulieren. Und was ist Erfahrungen
auszutauschen anderes als zu erzählen und zu spielen?!
JM 10 Jahre vorausgeblickt: Wie wird sich der Beruf des Schauspielers
weiterentwickeln?
FK Spielen wird der Mensch immer – ob noch in Staats-, Stadt- oder
Landestheatern mag fraglich sein.

MENSCHEN
SPIELEN
LEBEN.
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NEUE KOOPERATION

SCHLAFEN
SHAREN
SCHENKEN

DA DRÜBEN Das Theaterkollektiv Turbo Pascal aus Berlin und
Mitten im Wohnviertel rund um
Ein begehbares Wimmelbild das Theater Freiburg starten im Finkenschlag in
die Damaschkestraße 9 lädt ein
von Turbo Pascal Haslach eine zweijährige Zusammenarbeit im Rah
roter Teppich ein, in die Welt des
Finkenschlags einzutreten. Die
men des Fonds DOPPELPASS der Kulturstiftung
Mo 15.10. bis Mi 17.10. des Bundes. Stadt theater meets Kollektiv: Kon
ehemalige Gaststätte wurde in
täglich von 16-20 Uhr zeption, Textentwicklung, Regie und Per formance
der vergangenen Spielzeit vom
auf der Uffhauser Straße werden bei Turbo Pascal von allen Beteiligten in ge
DA DRÜBEN Theater zur Außenstelle und zum
Ecke Carl-Kistner-Straße teilter Verantwortung übernommen. Auch in ihren
Stadtperformances Ort des künstlerischen ExperiBühnenstücken, Gesprächsformaten und Interven
von Turbo Pascal ments umfunktioniert. Indem er
Gefördert im Fonds tionen im öffentlichen Raum geht es um kollektive
Mo 15., Di 16. & Mi 17. Oktorber als historischer und sozialer Ort
Doppelpass der Prozesse, Gemeinschaften und Fragen des Zusam
16-20 Uhr von seiner Umgebung und der
Bewohnerschaft erzählt, ist er für
menlebens.
BADISCH SUSHI die Künstler in ihren Projekten
Eva Plischke Jetzt sitzen wir hier also im Stadttheater,
Gespräche-Kulinarik- direkter Bezugspunkt. Er ist besin einer Art Außenbüro. Wir haben einen temporäPerformance tenfalls ein Raum, der die Einren Sitz – wir sind ja sonst nomadisch.
Abend mit Autor und und Ausgehenden transformiert.
Veit Merkle Uns gefällt sehr, dass es hier ein Sofa
Koch Paul Brodowsky Aus Realität wird Kunst und
gibt! Wenn wir zusammen proben, dann gehört es
Do 18. Oktober aus Kunst wird über die vielen
www.turbopascal.info auch dazu, dass wir alle paar Stunden einen kollekti19 Uhr menschlichen und institutionellen Verzweigungen auch wieder
ven Power Nap machen.
Frank Oberhäußer Wir haben ja keine festen Zeiten, unterliegen keiSTADT LAND FLUX Realität.
Landpartie in den Kaiserstuhl Der Finkenschlag soll auch in Zukunft eine leben- ner Kontrolle. Es wird einfach durchgearbeitet, bis man so müde ist,
mit Emil Galli und dige Live-Skulptur bleiben, an der ständig gebaut dass man sich kurz hinlegen muss.
Wolfgang Klüppel wird, die vor allem vom menschlichen Austausch lebt V Wir könnten im Rahmen unserer Residenz einen Ruheraum oder
Sa 20. Oktober und von der Lust an regelmäßiger Grenzüberschrei- einen Kissenautomat im Stadttheater einrichten. Früher, in der Freien
14-18 Uhr tung. Der Finkenschlag ist nur die Vorhut, ein klei- Szene, haben wir ja sogar auf Bühnen übernachtet – »I could sleep on
ner Pilot, der den Auszug des Theaters aus seinem stage. The stage is the safest place on earth.« (M. Jackson)
NO BORDER angestammten Rahmen markiert: aus seinen dicken F Man macht das zur Steigerung der Arbeitskraft, denn das freie
Stadtraum-Aktionen Mauern, aus seinen Spartengrenzen und aus seinen Theater ist ein selbstausbeuterisches System. Wir möchten von der Institution Stadttheater lernen, wie man seine Kräfte und seine Arbeitsvon Heath Bunting kulturellen Milieus.
ab Do 25. Oktober Das zeigt sich in ganz unterschiedlicher Form: Im fähigkeit auf mehrere Jahrzehnte stabilisiert.
Finkenschlag hat der Tanztee mit seiner folklo- E Die Kooperation ist eigentlich ein Überlebenstraining.
TALKSHOW HASLACH ristischen Tradition genauso Platz wie abstrakte F Unsere Residenz im Finkenschlag passt gut zu dem ResidenzgeInterviews & Entertainment Tanz- und Theaterformen oder Performances. Oft danken von DOPPELPASS. Aber was bedeutet Residenz eigentlich?
Müssen wir ein Gastgeschenk mitbringen? Nehmen wir nachher etwas
Sa 27. Oktober verbinden sich die Formate.
19 Uhr Auch der übliche Ensemblebegriff erweitert sich im aus Haslach mit? Mich würde interessieren, dass man sich gegenseitig
Finkenschlag, indem Wissenschaftler sich selbstver- Sachen oder Formate schenkt oder teilt – mit den Haslachern, den
ständlich mit Performern zusammentun und Künst- Mitarbeitern des Theaters …
ler gemeinsam mit Historikern und Soziologen die V Dass man in Kontakt tritt, eine Vergrößerung denkt im Sinne eines
Geschichte des Ortes recherchieren. Ästhetische Wimmelbildes, eine Anhäufung schafft.
Erfahrung und wissenschaftliche Analyse werden E Wir haben bisher zwei Erzählungen über Haslach gehört. Haslach
zusammengedacht. Nachbarn, andere Kunstinteres- als ein Ort der Grenzen und Abgrenzungen – die einen hier, dort drüsierte, Laien-Tänzer, Musiker, Stammgäste und viele Menschen, die ben die. Und andererseits ein Ort, an dem sich das Leben noch mehr
Institutionen in Haslach vertreten, stellen zu verschiedenen Gelegen- auf der Straße abspielt und offener ist. Dieser Gegensatz interessiert
heiten ihr Wissen zur Verfügung oder werden für eine Zeit lang selbst uns.
zu künstlerischen Partnern.
F Die Kreuzung mit dem Brunnen in Haslach ist ein Nicht-Ort, an
Wir möchten vom Finkenschlag ausgehend in der Spielzeit 12/13 noch dem mal öffentliches Leben stattgefunden hat. Jetzt ist das nur noch
ein wenig mehr vor die Tür kommen und haben uns mit Künstlern ein Ampelsystem. Diesen Bereich für den Zeitraum der Aufführung
und Kollektiven wie Turbo Pascal, Heath Bunting, Club Real, Guy wiederbeleben; durch Geschichten, seltsame Details, Surreales. Dass
Garrido und vielen anderen an Orten zwischen dem Finkenschlag man auf den Alltag plötzlich eine andere Perspektive hat. Die vielund dem Gutleutmattenareal verabredet. Nicht, weil das Leben in leicht auch bleibt.
Haslach besonders spektakulär wäre. Eher, weil es eine Normalität erzählt: vom Dorf, das sich urbanisiert, von Zusammenhängen zwischen Das Gespräch führten Veit Merkle, Frank Oberhäußer, Eva Plischke
Traditionen, Vereinskultur und der Bewältigung von existentiellen und Kathrin Feldhaus als fragende Kollektiverweiterung.
Lebensfragen, von den Verfasstheiten der Jugendlichen, von Besiedlungspolitik, auch davon, wie eine Schule oder ein Altersheim in unserer Gesellschaft zu einem Ghetto wird. Kunst dient der Provokation.
Der gute alte Finkenschlag pointiert die Frage nach der Gemeinschaft
und verweigert den Rückzug ins Private. Von Inga Schonlau
ERÖFFNUNG
FINKENSCHLAG 12/13
Aktionen, Konzert, Party
Fr 12. Oktober
ab 19 Uhr

Wenn man am Stadttheater in die Tram 5 steigt, ist man in nur 15 Minuten
da.
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