Patrice Chéreaus Huldigung an
die
Worte
–
festliche
„Phädra“-Inszenierung
zur
Eröffnung der RuhrTriennale
Von Bernd Berke
Bochum. Das Wort klingt ja nicht so schön, doch die Eröffnung
der RuhrTriennale in der Bochumer Jahrhunderthalle war fürs
Revier ein, nun: ein wahres „Event“. Oder halt ein Ereignis.
NRW-Ministerpräsidenf Steinbrück und Kulturstaatsministerin
Weiss nahmen ebenso in recht knapp bemessenen Sitzschalen
Platz wie etwa WDR-lntendant Pleitgen oder auch TV-Plauderer
Biolek.
Frankreichs gepriesener Theater- und Filmregisseur Patrice
Chéreau, seit seinem Bayreuther „Ring“ (1976) eine Leitfigur
der europäischen Szene, gastiert mit seiner Inszenierung von
Jean Racines Tragödie „Phèdre“ (Phädra). Der Produktion des
Pariser Odéon-Theaters eilt ein Ruf wie Donnerhall voraus.
Ein antikes Portal (ansonsten radikal schmucklose Bühne:
Richard Peduzzi) genügt, um in der riesigen Halle eine
altgriechische Szenerie zu beschwören. Die Darsteller agieren
zwischen zwei Zuschauerblöcken. Man fühlt sich unversehens in
eine Polis versetzt, auf einen Platz, wo Schicksale von
öffentlichem Interesse verhandelt werden. Chéreau hat das 1677
(zur Barockzeit Ludwigs XIV.) entstandene, strikt moralische
Stück auf seine antiken Quellen zurückbezogen, hat ältere
Schichten freigelegt wie ein Archäologe. Und siehe da: Am
Anfang war das Wort!
Seit Lessings berühmtem Verdikt gelten die französischen
Klassiker Corneille und Racine hierzulande als steif und
blutleer. Lange sind sie für uns hinter Shakespeares

leidenschaftlichem Welttheater nahezu verschwunden. Doch die
kunstreich gereimten Alexandriner der „Phädra“ klingen in
Chéreaus textdienlicher Zurichtung lebendig und seelenvoll,
wobei die strenge Form letztlich gewahrt bleibt. Zudem lässt
die französische Sprache (per Kopfhörer gibt es eine taugliche
Synchron-Übersetzung) weiten Raum für Pathos.
Aus weiter Ferne so nah rücken uns somit die ebenso prägnant
wie dezent gewandeten Gestalten (Kostüme: Moidele Bickel): die
Königsgattin Phädra (gesättigt mit Leiden: Dominique Blanc),
welche ihren Stiefsohn Hippolyte (Eric Ruf) liebt, der
wiederum der gefangenen Fürstin Aricie (Marina Hands) zugetan
ist. Die rasende Rache des Königs Theseus (Pascal Greggory)
wird fürchterlich sein.
Lichtkegel folgen den Figuren wie göttliche RestIlluminationen. Immer wieder blicken die Protagonisten
entgeistert, Haare raufend zum Götterhimmel, dabei wohnt doch
die Zerrissenheit längst in ihrer eigenen Brust. Liebe scheint
eingezäunt in rigide Regeln, weshalb man über sie
Kategorien des Kampfes und der Überwindung denkt.

in

Dies ist eine Huldigung an die Worte. So stark und wirksam
sind sie, dass sie allein es immer wieder vermögen, die Leiber
zu magnetisieren, zu beugen, herumzureißen. Sprache kommt
dermaßen klar, rein und wuchtig zur Geltung wie nur selten. In
gewisser Weise hat man hier einen mächtigen Gegenentwurf zum
in Deutschland oft üblichen Körper-Theater mit allerlei
Deutungs-Mätzchen. Ob man es immer so haben möchte, ist eine
andere Frage.
Chéreau und sein großartiges Ensemble zeigen uns mit
hochlöblicher Sprechkultur ein Stück des Verschweigens und der
abgerungenen Geständnisse, beides mit auswegloser Tragik
beladen: Reden heißt bereits irren, Schweigen bereits ein Übel
zulassen. Und die Worte scheinen schmerzvoll einem Urgrund der
Sprachlosigkeit zu entsteigen.

Zurück ins Jetzt: Die Jahrhunderthalle, deren gläserne Front
an ein Flughafenterminal gemahnt, erweist sich als rechter Ort
fürs Abheben mit Bühnenkunst. In diesem Falle ist es großes,
denkbar würdiges Festtagstheater, keines für alle Stunden.
Weitere Termine: 3., 4.. 7., 8., 9., 10. und 11. Mai. KartenHotline: 0700 / 2002 3456.

