Wüste Leidenschaft bis in den
Tod
–
Ernst
Stötzner
inszeniert
Ibsens
„Hedda
Gabler“
mit
einer
hinreißenden Dörte Lyssewski
Von Bernd Berke
Bochum. Von wegen Luxus, Eleganz und Ambiente: Das Haus, das
der Kulturhistoriker Jörgen Tesman und seine Frau Hedda
bezogen haben, wirkt in Petra Korinks Bühnenbild wie ein
Verschlag. Auf trapezförmigem Grundriss umschließen Holzwände
mit Billigbaumarkt-Anmutung die Szenerie, fensterlos und mit
Schiebetüren versehen. Hier ist kein Bleiben, kein Ankern.
Ernst Stötzner, der Henrik Ibsen „Hedda Gabler“ In Bochum
inszeniert, stellt Figuren in einen verwahrlosten Alltag.
Bevor sich Hedda in Glitzerkleidchen oder Venus-Pelz hüllen
darf, tritt sie als unbefriedigte Schlampe mit Netzstrümpfen
und Morgenrock auf. Auch der ungeschlacht wirkende Jörgen
muss, wenn Besuch kommt, erst mal rasch die Hose anziehen.
Überdies läuft im Hintergrund pausenlos ein Fernsehgerät (mit
Skisport). Sind wir etwa im sozialen Brennpunkt angelangt?
Irgendwie schon, wenn auch noch nicht in der trostlosen
Trabantenstadt. Doch immerhin droht hier akut der soziale
Absturz. Man hat sich finanziell übernommen, man lebt auf
Bürgschaft, Kredit und vage Erfolgsaussichten hin.
Wilde Ausbrüche sind gestattet
Wo Ibsens Figuren sonst in aller Verhaltenheit ihre
Lebenslügen zu verbergen suchen, sind ihnen diesmal wilde
Ausbrüche gestattet. Wenn etwa der kläglich angepasste Jörgen

(Felix Vörtler) gewahr wird, dass Ejlert Lövborg (Alexej
Schipenko) mit ihm um ein Professoren-Pöstchen konkurriert, so
tobt er wie Rumpelstilzehen. Der genialische Lövborg, der sich
unterm Einfluss der eheabtrünnigen Frau Elvstedt (Diana
Greenwood) „gefangen“ hat, doch alkoholgefährdet bleibt,
erleidet eine überaus wüste Fallsuchts-Attacke schon beim
ersten Glas Punsch.
Mit arg übertriebenem Tonfall und haltloser Gestik hat uns
zuvor schon Jörgens Tante Juliane (Irm Hermann) verstört. Die
Inszenierung bezahlt derlei forcierten Verdeutlichungs-Furor
und ihren Mangel an Dosierung mit gewissen inneren
Spannungsverlusten.
Dennoch ist es über weite Strecken ein Abend mit Sogwirkung.
Denn das Ensemble ist stärker als jedes Konzept. Hinreißend:
Dörte Lyssewski als just in die Ehe hinein geschlitterte, zu
Tode gelangweilte, achtlos konsumierende, doch von (makabrem)
Schönheitsdrang getriebene Hedda zeichnet eine Gestalt mit
schlingerndem Tiefgang bis zur Bodenlosigkeit.
Das Weh und Ach der Beziehungen
Heddas todessehnsüchtige, im Übermaß fordernde Leidenschaft
für Lövborg ist ein gleichsam strahlend finsterer Kontrast zur
Neigung der Frau Elvstedt, welche Lövborg eher karitativ
retten will.
Dörte Lyssewski spielt mit höchster Präsenz und wahrhaftig mit
jeder Faser; man achte nur auf ihre vielfältigen
Beinstellungen, in denen sich ein ganzes Seelenleben zeigt.
Überhaupt hat Stötzner für die wehen (Dreiecks)-Beziehungen
eine subtile Choreographie der Schrittfolgen bis hin zur
tänzerischen Einlage ersonnen. Ausgeklügelt ist’s, wie sie
sich hier aufeinander zu und vor allem voneinander weg
bewegen.
Heddas rastlose Unzufriedenheit könnte konventionell im
organisierten Fremdgehen mit dem Hausfreund (Martin Hörn als

Richter Brock) verplätschern. Doch statt sich seiner
kaltblütigen Gier auszuliefern, will die Generalstochter
selbst einmal Macht ausüben. So treibt sie Lövborg ins
Verderben – und erschießt sich am Ende selbst. Ihr ungeliebter
Gatte, der flaue Fachidiot, hat von all dem Trachten nichts
bemerkt. Felix Vörtler schafft es freilich, dass man diesen
Trottel irgendwann nicht mehr nur belächelt, sondern auch
bemitleidet. Des Richters berühmtes Schlusswort nach ihrem
Freitod („So was tut man doch nicht!“) wird Hedda hier nicht
zuteil. Die Überlebenden machen einfach stumm weiter und
weiter – verdammt in alle Ewigkeit.
Termine: 11, 14., 24. März. Karten: 0234/3333-111.

