Dem Himmel ganz nah: Martin
Heckmanns` „Es wird einmal“
in Bochum uraufgeführt
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Wer sich schon einmal an einem Theater beworben hat, fühlt
sich sofort erinnert: Kurze Begrüßung durch eine hektische
Assistentin, dann stundenlanges Warten in der Kantine. Danach
eine Referentin knapp vor dem Burn-Out, die einem das gleiche
Schicksal in Aussicht stellt, falls „Er“ sich für einen
entscheiden sollte.
Dann wieder Kantine, drei Cola, erster Weißwein, weiter
warten, Schauspieler in Maske kommen rein, Vorstellung fängt
gleich an. Chefdramaturgin: „Er“ sei manchmal sehr schwierig,
ob man da gute Nerven habe? „Er“ wolle einen vielleicht später
noch kennenlernen, ob man nochmal kurz in der Kantine? Zweiter
Weißwein, dritter Weißwein, Anruf: Heute werde es leider
nichts mehr mit „Ihm“, vielleicht morgen…Schauspieler kommen
rein, Vorstellung ist aus, Absacker, Vorhang.
Nein, die Szene stammt nicht aus Martin Heckmanns neuem Stück
„Es wird einmal“, das jetzt am Bochumer Schauspielhaus
uraufgeführt wurde. Sie ist selbst erlebt, doch das
Anfangsszenario auf der Bühne ist ähnlich und die Satire geht
in die gleiche Richtung: Zwei Schauspieler haben eine

Einladung zum Vorsprechen bei „Obermann“ bekommen und begegnen
sich auf einer leeren Probebühne. Sie treffen die namenlose
Hospitantin (Kristina Peters), sie werden kujoniert von einer
übermotivierten Assistentin (Minna Wündrich), sie treten in
Konkurrenz mit einer Schauspiel-Kollegin (Therese Dörr) und
verlieben sich in sie, sie zeigen viel Seele und geben alles:
Doch „Obermann“ treffen sie nie.
Das ist fein und böse beobachtet, sprachlich brillant und doch
erschöpft sich Heckmanns Text in der Inszenierung des Bochumer
Intendanten Anselm Weber keineswegs in einer Satire über den
Theaterbetrieb. Denn „Es wird einmal“ ist zugleich eine
moderne Fassung des „Jedermann“. Die Bewerbung um eine
unbekannte Rolle in einem unbekannten Stück ist zugleich eine
Allegorie auf das Leben. Der Text muss erst noch geschrieben
werden, die Konsequenzen des Handelns sind nicht immer klar.
Gott, falls es ihn gibt, lässt sich nicht blicken, nur
manchmal hat man das Gefühl, er schaue von oben zu – wie
Obermann. „Zufall ist das Pseudonym Gottes, wenn er nicht
unterschreiben will“, heißt das in der Sprache Heckmanns und
die namenlose Hospitantin schlüpft mit umgeschnallten
Engelsflügelchen in die Rolle des Zufalls. Ansonsten sind sie
und die intendantenhörige Assistentin Dora als balletttanzende
Skelette zu sehen, ein Memento Mori für den älteren
Schauspieler Hermann Schwinder (Günter Alt) und den Jüngeren
Martin Neumann (Matthias Kelle), der sich mit der Rolle des
Jedermann noch nicht anfreunden kann.
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Denn
eigentlich
schimpft
Neumann/Jedermann
sich
Performancekünstler und als solcher möchte er dem Theater
wieder gesellschaftliche Bedeutung verleihen: „Wir
thematisieren den Raum und die Institutionen, die
Abhängigkeitsverhältnisse, in denen wir uns bewegen, auch wenn
wir uns jetzt hier bewerben, um Anerkennung von Unbekannten.“
Statt dessen wird er als nackter Mann über die Bühne gejagt
(was Matthias Kelle so großartig verletzlich absolviert, dass
man fast Mitleid mit ihm hat) und bekommt am Schluss eine
Plastiktüte von Sinn&Leffers als Unterhose verpasst.
„Das Problem mit nackten Männerkörpern auf der Bühne ist
allerdings, dass sich die Aufmerksamkeit des Betrachters meist
auf einen Punkt fokussiert“, dichtet Heckmanns und der Punkt
geht an ihn, denn der Satz hat nichts Banales, entlarvt er
doch die Blickrichtung der Zuschauer in den letzten zehn
Minuten. Ein Beweis dafür, dass „Es wird einmal“ klug und
vielschichtig gebaut ist und mit Leichtigkeit zwischen den
letzten und den oberflächlichsten Dingen oszilliert.
Es entsteht tatsächlich ein „kleines Bochumer Welttheater“,
das die Figuren mit existenziellen Fragen von Leben und Tod
konfrontiert. Es entlarvt die theaterbetriebseigene Hybris,
die Bühne für das Leben zu nehmen und bekräftigt sie zugleich.
Denn was sind wir sonst, als Spieler auf einer Lebensbühne?
Die nicht wissen, wann und wie sie abtreten müssen? Die nicht
wissen, ob ihnen die große Liebe bevorsteht oder die große
Verletzung? Die nicht merken, ob Ihnen jemand zusieht oder ob
das eigene Schicksal Leuten wie „Obermann“ nicht völlig
gleichgültig ist. „Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“
– das gewichtige Luther-Zitat fungiert als Motto, aber drückt
das Dramolett nicht nieder; es verleiht ihm eine
Tiefendimension und lässt Raum für Ironie. Denn auf dem
Theater sollte man das Leben leicht nehmen, sonst kann man
nicht mitspielen.
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Unbedingt lobenswert daher die Schauspieler: Günter Alt gibt
den älteren Mimen koboldhaft und traurig zugleich. Er hat viel
gesehen, viel ertragen und er braucht verdammt nochmal diesen
Job. Bei Obermann spielte er auch den dritten Engel von links
oder Helmut Kohl, egal. Er muckt nicht mal auf, als am Ende
offen bleibt, ob er jetzt stirbt oder engagiert wird – aber
vielleicht kommt das ja auch auf dasselbe raus. Minna Wündrich
spielt die Assistentin Dora so zickenhaft-intellektuellüberheblich, dass es eine wahre Freude ist und ihre Neigung
zum Sadismus gegenüber der namenlosen Hospitantin, die in
einer Ohrfeige mündet, wurde auch schon öfter am Stadttheater
beobachtet. Kristina Peters wiederrum verleiht diesem
bedauernswerten Geschöpf eine charmante Note und viel
Spielwitz. Naiv und poetisch legt Therese Dörr die Sophie
Sikora an, eine Darstellerin aus der Fußgängerzone, die
natürlich auch zaubern kann. Der verkopfte Neumann, gespielt
von Matthias Kelle, zeigt zum Schluss Herz und ansonsten
nackte Haut (s.o.). Und der Regisseur? Schwierig, jetzt so
einen „Obermann“ zu loben, nur soviel: Er vertraut auf dezente
Weise dem Text und stülpt ihm nicht allzu viel über, was der
Sache gut tut.
Zuletzt eine Frage an den Ausstatter Hermann Feuchter: Das
Bühnenbild ist dem „Meeting“–Room des Land-Art Künstlers-James
Turrell nachempfunden, zu sehen im MoMA PS1 in Brooklyn, NYC.
An den Wänden des leeren Raums verläuft eine durchgehende
Sitzbank, durch ein rechteckiges Loch in der Decke kann man
den freien Himmel sehen. Fast eine halbe Stunde saß ich

letzten Sommer dort und ruhte meine Füße aus, es war sehr
friedlich. In Bochum ist dieses Loch allerdings rund und der
Himmel eine Projektion. Also doch alles nur Illusion im
Theater? Warum nicht gleich die Decke der Kammerspiele
durchstoßen und dem Himmel ein wenig näher kommen? Doch was
sollen die doofen Fragen, meint Heckmanns: „Kann das Theater
nicht einmal aufhören Fragen zu stellen und stattdessen eine
Antwort geben?“
Infos und Karten:
www.schauspielhausbochum.de

