Lizenz zur Goethe-Zerlegung:
Samuel Schwarz inszeniert die
„Clavigo“-Tragödie in Bochum
Von Bernd Berke
Bochum. Der Publizist Clavigo gleicht einem Schilfrohr im
Winde. Frommt es seiner Karriere beim spanischen Hofe, so ist
er flugs bereit, sein Heiratsversprechen zu brechen und Marie
zu verlassen. Wird er aber von deren Bruder drangsaliert, so
kehrt er eilends zu ihr zurück. Nicht wahre Reue ist’s,
sondern letztlich Berechnung. Daher hat auch diese Haltung
keinen Bestand.
War nicht auch der „Clavigo“-Autor Goethe ein solcher
Wendehals und Fürstenknecht? „Aber ja!“ ruft uns die Bochumer
Inszenierung des Schweizers Samuel Schwarz triumphierend zu.
Und so schickt man sich an, den Klassiker, der dieses Stück in
seiner „Sturm und Drang“-Phase (24jährig, binnen acht Tagen –
wow!) hinwarf, zu dekonstruieren. Ist das nun raffiniert und
schneidig oder nur frech?
Nur noch tauglich für ein B-Movie oder ein TV-Melodrama
Das Drama darf nicht für sich bestehen. Schon in einem
angepappten Vorspiel wird der wankelmütige Clavigo (Maik
Solbach) mit dem Verfasser Goethe überblendet. Später gibt es
immer wieder epische Einschübe, die den Text perforieren.
Maries rachsüchtiger Bruder Beaumarchais (Thomas Büchel)
springt oft mitten im Dialog aus seiner Rolle und erzählt in
prosaischer Rückschau, was er „damals“ getan und gesagt habe.
Um Goethes Tonfall aufzugreifen: Oh, über diesen vermaledeiten
Verfremdungseffekt!
Genüsslich wird ein Mer(c)k-Satz zitiert: Dieses ganze Stück
sei „Quark“. So verwarf Goethe-Mentor Johann Heinrich Merck

seinerzeit den „Clavigo“. Der Regisseur nimmt’s als Lizenz,
den Text zu zerlegen. zerlegen. Er behandelt die Tragödie als
gesunkenes Kulturgut, nur noch tauglich für ein B-Movie oder
ein TV-Melodrama. Da geraten selbst die klassizistischen
Figürchen, die anfangs auf ihren Podesten standen, ins
trollhafte Tänzeln.
Mit kindlicher Beschwörungslust reagiert die Regie auf bloße
Stichworte. Ist vom Blitz die Rede, schlägt er gleich ein.
Geht’s um spanische Momente im Leben, so ertönen FlamencoAkkorde. Wer wollte sich bei all dem noch um die feineren
Regungen der Figuren kümmern? Sie sind ja eh in erster Linie
Marionetten ihrer schalen Interessen.
Dramaturgische Schlaumeierei erobert die Bühne
Der totenbleiche,
Krüger), der dem

vampiristische Zyniker Carlos (Fabian
Freund Clavigo die Karriere-Geilheit

einflüstert und sich zum Spielleiter aufschwingt, scheint
homoerotisch getönte Neigungen nur notdürftig zu bemänteln.
Auf der anderen Seite sieht es so aus, als
Beaumarchais seine Schwester Marie inzestuös.

begehre

Hier wird die Dramaturgen-Schlaumeierei eines Programmhefts
mitinszeniert: Ausführlich kann der französische RevolutionsAnreger und „Figaro“-Textautor Beaumarchais darlegen, wie
schändlich er sich von Goethe im Stück verwurstet fühle. Ein
zwielichtiger Gewährsmann. Auch wird Goethe vorgehalten, was
in historischer Wirklichkeit aus den Figuren geworden ist ganz
so, als dürfe Dichtung nicht Wahrheit verwandeln.
Wallende Vorhänge, ein Boden mit apartem Gittermuster
(Bühnenbild: Chantal Wuhrmann, Andy Hohl); dazu allerlei
schöne Figuren-Tableaus: Die Aufführung hat vielfach den Reiz
eines Gemäldes. Doch sobald sie sich bewegt und sich in
teilweise geckenhaften Kostümen (Rudolf Jost) erhitzt, neigt
sie zur Überzeichnung und gerät aus den Fugen, Wenn etwa Marie
(Lena Schwarz) sich erregt, dann mit wahnwitzigen Zuckungen

(was schelmische Anwandlungen im nahezu selben Moment nicht
ausschließt).
Im Suff Worte wie „Pissnelke“ und „Titten“ lallen
Überhaupt ist das antikisierende Gehäuse, das die
Beaumarchais-Schwestern Marie und Sophie einzwängt, ein
Tollhaus für Farce und Randale. Hausfreund Buenco (Johann von
Bülow) säuft und nölt, darf Worte wie „Pissnelke“ und „Titten“
lallen und so dem Überdruss prollig-punkigen Ausdruck
verleihen. Lustig, lustig – aber viel zu hoch dosiert.
Den Tod Maries und Clavigos Krokodilstrauer erlebt man nur als
überdimensional irrlichterndes Schattenspiel. Goethes „Erbe“
erschleichen und dann so achtlos verschleudern; Geister
beschwören, Geist verscheuchen. Da fahre doch ein Donnerwetter
hinein!
Termine: 28. Mai; 1., 21., 24. Juni. Karten: 0234/3333-111.

