Am Ende haben sich alle recht
lieb: Klaus Pohls „Seele des
Dichters
–
Unheimliches
Lokal“ in Bochum uraufgeführt
Von Bernd Berke
Bochum. Das Bühnenbild besteht aus Stapelware: Überall türmen
sich Kästen einer in Bochum gebrauten Biermarke, die denn im
Verlauf des Abends auch schon mal geordert wird. Wie ein
bleicher Mond hängt über dieser Szenerie eine Echtzeit-Uhr,
die anzeigt, wie die dreistündige Aufführung verrinnt.
Derweil geht es in Klaus Pohls Stück „Seele des Dichters –
Unheimliches Lokal“, das jetzt in den Bochumer Kammerspielen
uraufgeführt wurde, um Gott und die Welt, um Dichtung und
Wahrheit, Theater und Revolte, um Macht, Ohnmacht und
Beziehungskram. Sprich: Es geht vorderhand um alles und
letztlich um nichts.
Der Bilderbogen rauscht ziemlich folgenlos vorüber
Ein schier unüberschaubares Vielerlei wird da vor uns
ausgebreitet – ganz so, als ergötze sich das Theater
selbstgenügsam am eigenen Vorhandensein, am puren Plappern und
quirligen Treiben. Da lässt man eben den wortreichen,
farcehaften, oft etwas naiven Bilderbogen halbwegs amüsiert an
sich vorüberrauschen. Wenn’s vorbei ist, ist’s aber auch gut.
Der Stücktitel, den der erfahrene Dramatiker und Schauspieler
Pohl („Das Alte Land“, „Karate-Billi kehrt zurück“) gewählt
hat, soll angeblich bei Arthur Schnitzler entlehnt sein, doch
das macht nichts. Bedeutsamer ist der Umstand, dass es sich um
einen Auftragstext für die alljährliche Produktion mit
Bochumer Schauspielschülern handelt. Die durften munter Ideen

liefern, und Pohl hat offenbar den jungen Leuten nichts
verwehren wollen. Also hat er wohl nur wenig aussortiert, hat
dies und jenes verwertet, um etliches „Spielfutter“ zu
liefern. Eigentlich ein sympathischer Zug. Doch dann hat er
auch noch selbst Regle geführt, so dass es gar keine rechte
Kontrollinstanz mehr gab.
Kapitalistischer Einpeitscher der Kistenstapler-Brigaden
In der ortlosen „Kistenstadt“ konkurrieren zwei seltsame
Kulturschaffende um Konzepte und Weiber – der Baumeister
Caspar Neuhauser (aha, aha – man soll an Kaspar Hauser
denken!) und der dichtende Kistenstapler Alexander Polti. Zum
Panoptikum zählen außerdem der versoffene Ex-Priester Volker
(typischer Flachatmungs-Gag: „Wir sind das Volk“ – „Und ich
bin Volker“), eine
Spielzeugverkäufer,

Spanischlehrerin, ein schüchterner
ein Mann ohne Schottenrock, eine

sangesfreudige Serviererin im „Seelen“-Lokal, eine
Schauspielerin und vor allem zwei feindliche Brüder: Zunächst
beherrscht der schmierige Claus Rotter als MegaphonEinpeitscher die Kistenstapler-Brigaden. Merke: Unter seiner
Kapitalisten-Knute welken alle Träume dahin. Mit einem absurdlistig herbeigeführten Börsencrash wird er entmachtet, es
bricht gar eine groteske Revolution aus. Auch wird das
orgienfeindliche Alkoholverbot aufgehoben. Hernach, unter dem
aus der Verbannung zurückgekehrten Bruder Peter Rotter, der
sich vom Melancholiker zum Theatergründer und Impresario
mausert, läuft’s anders.
Die langwierige Szenenfolge soll wohl (oh, Frevel!) ein wenig
an die Theaterproben der Handwerker aus Shakespeares
„Sommernachtstraum“ erinnern, doch hier heißt es: Spektakel an
die Macht, circensisches Vergnügen, bis die Schwarte kracht.
Ein wüstes Rap-Musical auf Mozart-Basis wird da ellenlang
geprobt, bei dem ein weiblicher Don Giovanni die Männer
reihenweise vergewaltigen soll. Peter Rotter stammelt immer
wieder begeistert das Motto: „Raubvögeln! Schweinegut!“
Ziemlich frei flottieren da die Sinnbezüge, und am Ende haben

sich alle irgendwie lieb.
Beachtliche Jung-Schauspieler retten Larifari-Text
Und die Darsteller? Nun, wenn sich die Profile mancher Figuren
nie so recht schärfen wollen, liegt dies eher am LarifariText. Die Schauspieler agieren achtbar bis beachtlich.
Besonders auffallend: Nora Jokosha als Claus Rotters
schnippische, den lesbischen Lüsten zuneigende Gattin Lou und
der schelmische Peter Luppa als Peter Rotter.
Auch die Anderen haben Beifall verdient, wenn auch nicht so
frenetisch, wie ihn zur Premiere die Freundes-Fanclubs
spendeten. Klaus Pohl bekam indes ein paar Buhs zu hören. Auch
da in man kaum widersprechen. Schwer vorstellbar, dass weitere
Bühnen sich zum Nachspielen drängen.
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