Im Chaos-Zimmer der Pubertät
– Jürgen Kruse inszeniert in
Bochum
Handkes
„Die
Unvernünftigen sterben aus“
Von Bernd Berke
Bochum. „Jeden Tag ein Produkt weniger. Vorbei die schöne
Vielfalt des Marktes. Umsonst die höheren Weihen. Das Ende der
stolzen Zahlen. Ich bin ratlos.“ Knappe Worte zur
Wirtschaftskrise, aus einem Stück der Stunde? Nein! Sie
stammen aus Peter Handkes im Ölschock-Jahr 1973 verfasstem
Text „Die Unvernünftigen sterben aus“.
Jürgen Kruse, der dieses Stück nun in Bochum inszeniert hat,
stellt den zeithistorischen Abstand plakativ heraus: Die
Jahreszahlen „ 1973″ und „2002″ prangen über der Szenerie.
Auch gehört zu den Requisiten (Bühnenbild: Altmeister Wilfried
Minks) – zwischen virtueller Hochhaus-Silhouette und kubischem
Mobiliar – die Attrappe einer Marx-Engels-Ausgabe mit den
berühmten blauen Buchrücken („MEW“). Jaja, die Revolten-Chose
ist längst passe. Geschichtliche Verwüstung hat sich noch
breiter gemacht.
Ein weiteres Direktoren-Drama
Der Unternehmer Quitt und vier Konkurrenten schmieden ein
Kartell mit Preisabsprachen. Einziger Widerpart ist ein
wahnwitziger Kleinaktionär (Alexander Maria Schmidt), der hier
immer mit den Fingern schnippst wie ein Erstklässler. Quitt
jedenfalls hält sich nicht an die Vereinbarungen und drückt
die anderen – keineswegs nur geschäftlich – an die Wand.
Punkt. Aus. Ein weiteres „Direktoren“-Drama in Bochum also.
Diesmal aber dauert die Sache über vier Stunden. Denn Kruse

lässt Handkes Sätze vielfach manieristisch dehnen und die
Worte äußerst langsam, Silbe für Silbe, aus Quitts Mund
kollern. Darsteller Michael Altmann muss sogar unentwegt
„Eeeees“ statt „Es“ sagen. Der Mann, der sich so ausgiebig in
anderen gespiegelt sehen will, gibt mal den verzweifelt
empfindsamen Wanderprediger, mal den cholerischen Markt- und
Menschen-Beherrscher. Das schrankenlos ausgelebte Ich, der
Rollenwechsel als Machtinstrument.
Mal wieder den Plattenschrank geplündert
Zudem hat Kruse mal wieder seine Plattensammlung geplündert,
was sich diesmal als zeitraubender Fehlgriff erweist und die
GEMA-Gebühren nicht wert ist. Denn schon Handkes Text über die
letzten Zuckungen und Aufwallungen des bürgerlichen „Ich“ ist
diffus genug. Die Klangspur, nach Kruses Lust und Laune
zwischen Bryan Ferry und Hildegard Knef sich erstreckend,
setzt die Assoziationen jeweils auf noch ganz andere, oft
nicht recht passende Fährten. Die Bühne als Chaos-Zimmer der
Pubertät: laute Musik, unaufgeräumt…
Zu Beginn wähnt man sich gar in einer Küstenkneipe, da ertönen
Auszüge aus einem Hamburger Hafenkonzert, und Quitt drischt
auf einen Sandsack mit aufgedruckter Weltkarte ein, der am
Ende leer rinnen wird. Welch eine umstandslose Symbolik des
Vergehens, des Welt- und Wirklichkeitsverlustes!
Stärke durch Distanz zum eigenen Tun
Doch vieles, was man ohne Textkenntnis Kruse zuschreiben
würde, steht wirklich bei Handke – auch die gewittrigen
Stürme, die aus Lautsprechern tönenden Monumental-Rülpser oder
die lebenden Schlangen, die am Schluss züngeln. Willkommen im
apokalyptischen Zirkus. Oder auch in der „Voodoo Lounge“ –
dieser Stones-Titel steht auf der Tür, die zur Bühne führt.
Kruse folgt der Vorlage ziemlich genau und hält sie an allen
Flanken überaus vieldeutig offen. Quitts Überlegenheit mag
sich aus seiner besonderen Ich-Stärke speisen, vielleicht aber

auch daraus, dass er – anders als die anderen Unternehmer –
jederzeit von sich absehen und Distanz zu seinem Tun halten
kann. Mitunter scheint sich der Text aus Sprechakt-Theorien
nahezu rechnerisch zu ergeben. Er enthält viele SlapstickTreibsätze und somit herrliche Spiel-Anlässe, die weidlich
genutzt werden. Es kündigt sich freilich auch schon jener
Peter Handke an, der durch schieres Erzählen und Erinnern die
Welt bewahren will. Doch derlei Ansätze zerfaserten damals
noch in atemloser Anekdotik.
Wie bei einer.ordentlichen Rock-Session, so bekommt in Bochum
jeder Darsteller sein furioses Solo. Immer wieder erzielt das
großartige Ensemble (u.a. Ernst Stötzner, Manfred Böll, Bernd
Rademacher) auch konzentrierte, intime, beinahe privat
wirkende Momente, in denen die Gestalten ihre Rollen
probehalber verlassen. Anschließend drehen sie wieder auf wie
nur je. Eine höchst interessante Figur zeichnet Johann von
Bülow als Quitts Vertrauter Hans – ein wenig Hofnarr,
Hausfreund der im Nichtstun verstörten Gattin
Bräuning), ein wenig Lakai, doch auch Parasit.
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