Das Elend wird seziert –
Ingmar Bergmans „Szenen einer
Ehe“ im Dortmunder Schauspiel
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Es ist so deprimierend. Vermeintlich freie Menschen in einer
modernen, selbstbewußten Bürgergesellschaft haben alle
Möglichkeiten, ihr Leben zu regeln, und sie schaffen es nicht.
Früher einmal konnte man die Ursachen vieler Probleme in
überkommenen Tabus und im verdrucksten Umgang mit der
Sexualität finden, lag die Lösung logischerweise in der
Überwindung dieser Zwänge. Im schwedischen Mittelstandsmilieu
jedoch, das Ingmar Bergman 1973 für einen Fernseh-Sechsteiler

portraitierte, ist die Sexualität – oder das Geschwafel über
sie – geradezu allgegenwärtig.
Doch der – vermeintlich – freie Umgang mit der Sexualität ist
längst schon nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des
Problems. Denn persönliche Freiheit zu haben bedingt ja auch
die Fähigkeit, sie sich nehmen zu können. Aber jetzt wird es
vielleicht schon zu küchenphilosophisch. Blicken wir lieber
zum Dortmunder Schauspielhaus, wo Bergmans „Szenen einer Ehe“
jetzt in einer recht umgangssprachlichen Umsetzung ins
Deutsche von Renate Bleibtreu eine Bühnenpremiere erlebten.
Handlungsort ist ein Allerweltswohnzimmer mit eigenen Wänden
und seitlichem Flur, eine Bühne auf der Bühne somit,
angesiedelt vielleicht in einem Fernsehstudio, das ein
Beleuchter ab und zu ausleuchtet (Bühne und Kostüme: Patricia
Talacko). Die Mitwirkenden haben keine Rollennamen, was
schlüssig
ist,
da
die
Rollen
im
gnadenlosen
Partnerschaftsspiel immer wieder wechseln. Zudem zerlegt
Regisseurin Claudia Bauer die Reaktionsmuster der Rollen
höchst sorgfältig in ihre Bestandteile und ordnet sie
verschiedenen Akteuren zu. Die Frau zum Beispiel, die ihr Mann
verlassen will, reagiert mit Zorn, mit Klage, mit Flehen, mit
dem verzweifelten Versuch, das ganze noch einmal neu
auszuhandeln, mit scheinbar cooler Akzeptanz; und mit jedem
Stimmungswechsel wechselt auch die Darstellerin. Ähnliches
geschieht beispielsweise im Verhältnis von Mann und Frau, die
es ebenso wenig miteinander wie ohneeinander aushalten.
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Mal werden Paarbeziehungen in starken, tänzerischen Bildern
vervielfacht, mal läßt die Inszenierung die Darsteller
pantomimengleich agieren, während Sprecher außerhalb der Szene
ihnen Stimmen verleihen, mal ist das Klo der Ort der
Selbstbekenntnisse, mal haben alle Eselsköpfe aufgesetzt, mal
wird, warum auch immer, das Handlungsentscheidende hinter der
Kulisse gespielt und von einer Videokamera übertragen, kurz:
das analytische Seziermesser ist gut beschäftigt in dieser
Inszenierung.
Doch das macht den Zuschauer, wie gesagt, nicht glücklicher.
Denn aus dem Bergmanschen Ehekosmos gibt es kein Entrinnen.
Die sprichwörtlichen zehn Prozent Humor, die für den
erfolgreichen Verlauf einer Psychotherapie unverzichtbar sind,
würden auch hier helfen, aber Bergman gönnt sie uns nicht. Und
Regisseurin Claudia Bauer, auch in diesem Punkt sehr auf Linie
des Meisters aus Schweden, zeigt eine etwas leichtere,
entspanntere Weltsicht lediglich in der Detailzeichnung
mancher Paarsituationen, beispielsweise im komischen
Geschlechtertausch eines der (rechnerisch) vier Paare.
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Man könnte darüber nachsinnen, ob ein skandinavischprotestantisches Milieu, das scheinbar nichts tabuisiert, aber
alles zur Gewissensentscheidung des Einzelnen macht (und ihn
in dieser scheinbar grenzenlosen Freiheit überfordert) zur
hier inszenierten Ausweglosigkeit beiträgt. Aber kaputte Ehen
gibt es nicht nur im hohen Norden. Nun ja.
Obwohl Erkenntnisgewinn nicht unbedingt das hervorstechende
Merkmal dieser Einrichtung ist, besticht sie doch durch einige
eindringliche Bilder. Wenn etwa nach der Pause das
„Wohnzimmer“
verschwunden
ist,
dankenswerterweise Pause hat und

die
Videokamera
das Ensemble der

„Sprachlosigkeit“ (das Stück hat, wohl in Analogie zum
Fernseh-Mehrteiler, Zwischentitel) in einer athletischen
Choreographie Ausdruck verleiht, gewinnt sie doch erfreulich
an Intensität.
Sehr zu loben sind wiederum Einsatz und Präsenz des Ensembles,
das aus Frank Genser, Sebastian Kuschmann, Bettina Lieder,
Carlos Lobo, Uwe Schmieder, Julia Schubert,
Tiefenbacher und Merle Wasmuth besteht.

Friederike

Herzlicher, anhaltender Applaus.
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