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Hupfeld
Nun hat das Schauspiel Bochum also sein erstes Skandälchen.
Nach kraftvollem Aufbruch unter dem neuen Intendanten Johan
Simons, in Form einer hochintellektuellen, bildmächtigen,
exzellent gespielten „Jüdin von Toledo“ (Feuchtwanger) oder
der auf ein Zweipersonenscharmützel zentrierten „Penthesilea“
(Kleist), schleicht plötzlich ein Stück herbei, das von Lust
und Laster und Gottlosigkeit redet. Dabei klingt der Titel
recht harmlos: „Die Philosophie im Boudoir“.

Doch hier geht’s um einen Stoff des Marquis de Sade, des
selbsternannten Propheten sexueller Ausschweifungen, eines
Libertin im Gefolge der französischen Revolution, dessen
Fantasie manche Grenze überschritten hat. Und dann wird das
Ganze, in Bochums großem Haus, auch noch von Herbert Fritsch
inszeniert, dem Propagandisten des choreographischen Rausches,
des Hyperventilierens, des kindlich-kindischen Umhertollens,
des ungehinderten Tobens. Also verließen zur Premiere die
Gäste scharenweise den Saal, knallten Türen und echauffierten
sich – so zumindest ist es Teilen der Presse zu entnehmen.
Penetrant unkeusches Sinnieren über Körperöffnungen
Solcherart lautstarkes Aufbegehren hat indes schon oft genug
zu einem „succès de scandale“ geführt, zum aus dem Eklat
gewachsenen Erfolg. Hinzu kommt, dass Fritsch mit seiner in
Berlin längst Kult gewordenen Produktion „Murmel, Murmel“ auch
in Bochum punktete; viele Vorstellungen sind ausverkauft.
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Doch bei de Sade liegen die Dinge offenbar anders. Die

inflationäre Nutzung des F-Wortes, das penetrant unkeusche
Sinnieren über Körperöffnungen, das Beschreiben von
Stellungsanordnungen und zügellosen Handlungen haben manchen
Theaterbesucher hinausgetrieben. Da nutzte auch die beste
philosophische Herleitung nichts – so verstandene
allumfassende Aufklärung überschritt wohl jede Vernunftgrenze.
Die Folge: Karten fürs „Boudoir“ gibt es noch reichlich.
Diesmal knallen keine Türen
Nun also hinein in die dritte Vorstellung, ins immerhin noch
ganz anständig gefüllte Parkett. Viel Jugend sitzt da, nicht
wenige haben sich ihr Ticket erst an der Abendkasse besorgt.
Und nur zwei ältere Paare, zumindest in unserem Umfeld,
verlassen das Haus vorzeitig. Türen knallen keine. Oft ist es
sehr still, mitunter wird gelacht im Publikum und am Ende
gibt’s beherzten Applaus. Das Skandälchen ist noch weiter in
sich zusammengeschrumpft.
Was haben wir auch erwartet? Orgien auf offener Szene,
abstoßendes Blut-und-Hoden-Theater? Wildes Geschrei und
pikant-detaillierte Einblicke, möglichst noch per Video
vergrößert? Nichts von alledem, kein Plaisir dem Voyeur.
Stattdessen eine Mischung aus Varieté, Grusel, Trash,
Kasperlbude, Slapstick und Karikatur. Die Regie nimmt de Sade
ernst und bricht ihm doch manchen Zacken aus der libertären
Krone. Mit den Mitteln der Pose, der Überzeichnung, der
Repetition oder mimischen Entäußerung.
Philosophische Ergüsse, hehre Religion – und ein bisschen
Kitsch
Die philosophischen Ergüsse setzen den Denkapparat in
Bewegung, die ausgeklügelte szenische Aktion, verbunden mit
den wilden Kostümen Victoria Behrs und dem farbsatten
Lichtdesign Bernd Felders, bleiben wohl noch lang im
Gedächtnis haften. Dazu die musikalische Untermalung des
Pianisten Otto Beatus mit dem zweiten Choral aus Bachs

Johannes-Passion und Claydermans „Ballade pour Adeline“ –
Kitsch und hehre Religion dem Atheisten und Ästheten de Sade
zu Leid.
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Die Handlung dieses Thesen- und Beischlaf-Stückes ist denkbar
simpel. Im Lustschloss der Madame de Saint-Ange wird die
Klosterschülerin Eugénie in die scheinbar endlosen Weiten
sexueller Praktiken eingeführt. Sie erweist sich schnell als
äußerst gelehrig. So entwickelt sich ein lustvoller Reigen,
der erst durch das Erscheinen von Eugénies Mutter jäh gestört
wird.
Unterfüttert hat der Marquis de Sade dies mit flammenden Reden
auf die Herrschaft der grenzenlosen Fantasie sowie
spitzzüngigen Debatten über Tugend, Verbrechen und Religion.
Zwischendurch wird die eine oder andere besonders perverse
Geschichte eingestreut – sei es die von der Unzucht im
Irrenhaus oder die von abstrusen Gelüsten eines finsteren
Fürsten. Starker Tobak allenthalben, gewiss auch ein wenig
länglich. Doch die Regie setzt überwiegend auf Tempo, vor
allem auf die kraftvolle Aktion des sechsköpfigen Ensembles.
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Aufmarsch einer Zombiehorde
Das gruppiert sich in Form kleiner Tableaus, lässt die Glieder
zucken und die Gesichter grimassieren. Sie wirken, zusammen
mit ihren Stecknadelkopfpupillen, wie der Aufmarsch einer
Zombiehorde. Oder wie Ausgeburten der Hölle, die sich
bühnenmittig und feuerrot vor uns auftut. Bisweilen erwächst
aus diesem Inferno ein massiger Kubus – mal als Podest
dienend, mal als Klotz, hinter dem sich Unheil verbirgt, oder
als Fläche für allerlei Schweinigeleien.
So jongliert Herbert Fritsch mit de Sades Groteske und setzt
sie zugleich, untermalt von elektronisch verzerrten Klängen,
unter Spannung. Das Ensemble spielt sich entsprechend die
Seele aus dem Leib. Wir sehen ein äußerst homogenes Kollektiv
statt solistischer Virtuosität, eine Gruppe, die einzelne
Rollen im Rotationsverfahren besetzt. Alle seien sie genannt:
Svetlana Belesova, Jele Brückner, Anna Drexler, Anne
Rietmeijer, Ulvi Teke, Jing Xian sowie Julia Myllykangas als
Artistin mit einem stummen, verrätselten Prolog und Epilog.
Trotz kleiner kritischer Einwände: Herbert Fritschs Bild- und
Bewegungsvokabular gleicht einer faszinierenden Komposition,
so skurril wie durchdacht, wiedererkennbar, doch nie
vorhersehbar. Er reiht sich ein in die Gruppe von Regisseuren,
deren Handschrift unnachahmlich ist: Fritsch, der Schöpfer des

ausgeklügelten Hyperventilierens; Robert Wilson, der Prophet
des akribisch ausgeformten, gezirkelt kühlen Gesamtkunstwerks;
Christoph Marthaler, Anwalt traumverlorener Seelen, die durch
trostlose Räume wie in Trance dahingleiten. Keine schlechte
Gesellschaft.
Weitere Termine: 31. Dezember 2018 (16 Uhr und 20 Uhr – mit
anschließender Silvesterparty); 4., 5., 12., 25. und 26.
Januar 2019, 2., 9. und 16. Februar 2019.
Infos:
https://www.schauspielhausbochum.de/de/stuecke/189/die-philoso
phie-im-boudoir

