Das
schrille
Krähen
der
Apokalypse
–
Thomas
Ostermeiers Berliner „Nora“Inszenierung gastiert bei den
Ruhrfestpielen
Von Bernd Berke
Marl. Brütende Hitze herrscht in der Marler Eisenlagerhalle
Victoria 1/2, dieser industriellen Stätte der Ruhrfestspiele.
Doch was soll’s. Hier sieht man ein gepriesenes Hauptereignis
der Theaterspielzeit: Henrik Ibsens „Nora“ in Thomas
Ostermeiers Berliner Schaubühnen-lnszenierung lohnt manchen
Schweiß.
Der moderne Klassiker von 1879 ist ein heimliches Stück der
Saison. Viele Bühnen, darunter Dortmund, haben das dramatische
Prägemuster weiblichen Aufbegehrens ins Programm genommen.
Doch die Berliner Fassung im kühlen Bauhaus-Ambiente, das vom
vorläufig wachsenden (aber stets bedrohten) Wohlstand kündet,
dürfte bei weitem unerreicht sein. Dem frisch ernannten
Bankdirektor Helmer (Jörg Hartmann) geht die Karriere so sehr
über alles eheliche Maß, dass er Nora jederzeit opfern würde.
Gewaltphantasien wie aus Horrorfilmen
Bei Ostermeier flackern allerlei jetzige, vorwiegend medial
aufgepeitschte Krisen-Gespenster durchs Geschehen. Es ist wie
ein schrilles Krähen der Apokalypse: Eingestreute SlapstickNummern beschwören krude Gewaltphantasien wie aus VideoBallerspielen oder blutigen Horrorfilmen herauf. Die
Machtfrage zwisehen den Geschlechtern wird zuweilen körperlich
drastisch ausgetragen: Nicht nur ihr Besitz ergreifender
Gatte, dieses Laptop- und Handy-Monster, sondern auch der

erpresserische Krogstad und der todkranke Hausfreund Dr. Rank
geben sich so unverfroren, als sei Noras Leib durchaus
„verfügbar“ wie der eines sadomasochistischen Pornostars.
Erschreckend: All das kommt einem ziemlich plausibel vor.
Ostermeier webt das Stück vom Tod der Emotionen ins Heute
hinein, er zerrt es nicht bloß herüber.
Die anfangs so sorglos-flatterhafte Nora (umwerfend präsent:
Anne Tismer) wirkt zunächst wie ein Plappermäulchen vom
Schlage einer Verona F.: atemlos konsumgierig, über alles
hinweg trappelnd.
Der Weg führt nicht ins Freie
Unter steigendem Leidensdruck wirft sich Nora in (hilflose)
Posen der Selbstbehauptung, als wolle sie wenigstens aufrecht
durchs Martyrium staksen. Zugleich wachsen Hysterie und
Selbstentfremdung: Entgeistert betrachtet sie ihre Hände, die
ein seltsames Eigenleben führen. Bin ich das noch. die da
handelt?
Schließlich handelt sie ungeheuer haltlos! Sie geht nicht
einfach fort, sondern feuert kaltblütig ein Pistolenmagazin
auf ihren Mann ab: ein grotesker, gurgelnder Tod im heimischen
Aquarium. Als Nora die Haustür hinter sich schließt, führt der
Weg nicht ins Freie, sondern in ein Niemandsland fortwährender
Verzweiflung.
Termin: Heute, 31. Mai (19 Uhr). Karten: 02361/92 180.

