In der Wahrheit liegt die
Größe
–
Michael
Gruner
inszeniert Ibsens „Nora“ in
Dortmund
Von Bernd Berke
Die Garderobe der Schauspieler ist diesmal auf der Bühne
sichtbar: Vor den Schminkspiegeln rauchen die Mimen noch,
vollführen tänzelnd und plaudernd ihre Dehn- und StreckÜbungen. Gleich werden sie unter gleißenden Scheinwerfern
ihren Auftritt haben im Theater des Lebens. Sie werden sich
also verstellen und an ihren Lügen festhalten, so lange es nur
irgend geht.
In den so ungeheuer folgerichtig gebauten Stücken des Henrik
Ibsen verfolgen die Figuren dieses (selbst)zerstörerische
Spiel bis zur Unerträglichkeit. Auch Dortmunds Schauspielchef
Michael Gruner muss dies so empfunden haben, denn er treibt
den dringlichen Ausruf „Schluss mit dem Theater!“ als
Zentralsatz aus Ibsens Ehedrama „Nora“ hervor. Die Bühnenkunst
auf der verzweifelten Suche nach der wahren und wirklichen
Existenz. Einmal mehr. Paradoxe Fügung: Man müsste spielen,
dass man nicht mehr spielt…
Ein durchaus korrumpierbarer Herr
Nora (Birgit Unterweger) ist das „Vögelchen“ im Ehe-Käfig;
kindisch, naschhaft, geldgeil und verschwendungssüchtig
flattert sie einher. Advokat Helmer (Bernhard Bauer),
neuerdings Bankdirektor, hält sie sich zur niedlichen Zierde
seines erfolgssatten Lebens. Doch zur Weihnacht kommt die
bittere Wahrheit ans Licht: Einst hatNora eine KreditUnterschrift gefälscht, um eine lebensrettende Italienreise
für ihren Mann zu bezahlen. Somit ist sie erpressbar.

Das kann Helmer in seiner angemaßten Strenge nicht dulden.
Nicht etwa aus moralischen Erwägungen, sondern weil es seine
Karriere ruinieren könnte. Erst verweigert er das „Wunder“ des
Verzeihens, dann – als die Gefahr schwindet – will er
weitermachen wie bisher. Ein durchaus korrumpierbarer Herr.
Doch Nora ist schon entschlossen, Haus, Mann und die drei
Kinder zu verlassen. Keine Lügen mehr.
Schminken auf der Bühne für das Theater des Lebens
Es gibt in diesem grandios haltbaren Stück etliche Szenen und
Sätze, bei denen einem der Atem stocken sollte. Doch die
Dortmunder Inszenierung scheint den Text über weite Strecken
zu stutzen und eher als laue Pflichtübung zu absolvieren. Eine
besondere Begeisterung für diesen Stoff will sich nicht so
recht zeigen, Zugriff und Inspiration halten sich ebenso in
Grenzen wie das Repertoire der Gesten. Meist schwebt nur ein
etwas fahriger Geist über der Szenerie. Große Worte, in
kleiner Münze ausgezahlt.
Vom Ende her gesehen, könnte dies allerdings pure Absicht
sein. Etwa so: Solange sie einander etwas vorspielen, bleiben
sie flache Aufsager. Sehen sie der Wahrheit ins Auge, so
gewinnen sie menschliche Größe. Aber dieses Kalkül geht nur
zum Teil auf: Wenn sie sich schließlich auf offener Bühne
abschminkt, findet Nora auf einmal zur ernsthaften Statur, wie
weggewischt ist all ihre Kinderei. Fast unvermittelt wächst
nun auch die Darstellerin: Nun darf Birgit Unterweger endlich
aufschließen zur abermals höchst präsenten Monika Bujinski,
die als Noras Jugendfreundin zu einern ganz eigenen,
hellwachen Ton findet, und zu Matthias Scheuring, der den
todkranken Hausfreund Doktor Rank mit melancholischer
Verhaltenheit konturiert.
Deutlich unter solchen Möglichkeiten bleibt freilich Bernhard
Bauer, der den Helmer als abgeschmackten Yuppie gibt und sich
hernach immer nur fassungslos an die Stirn greift. Auch Marcus
Off als erpresserischer Krogstad kommt über die wohlfeilen

Wonnen der Schmierigkeil nur in wenigen Momenten hinaus.
Gleichwohl gab es wohlwollenden Beifall für alle Beteiligten.
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