Feilschen und flackern –
Doppelpremiere in Bochum:
„Minna von Barnhelm“ und
„Electronic City“
Von Bernd Berke
Bochum. Doppelter Premieren-Hieb zum Saisonstart am Samstag in
Bochum: Karin Beier setzte Lessings Lustspiel „Minna von
Barnhelm“ in Szene. Intendant Matthias Hartmann servierte die
Uraufführung von Falk Richters Globalisierungs-Stück
„Electronic City“. Ein Kontrastprogramm, fürwahr.
Wollte man denn einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden, so
wär’s wohl dieser: Ökonomischer Druck lastet auf den Menschen
mitsamt ihren Liebesregungen (oder dem, was davon bleibt).
Lessing zuerst: Jener Major von Tellheim, schnöde aus dem
Militärdienst entlassen, daher zutiefst gekränkt und obendrein
verschuldet, weist seine große Liebe Minna von Barnhelm nun
von sich. Sein schroffes Ehrgefühl lässt die Verbindung nicht
zu. Manche List muss Minna anwenden, um wieder anzubandeln.
Geld erweist sich als treibende Kraft.
Den Touch der Kostümierung könnte man mit „mühsam verborgene
Verwahrlosung“ umschreiben. Das Dekor (Bühnenbild: Thomas
Dreißigacker) wird beherrscht von einer Wand mit grässlicher
Nussbaum-Anmutung und einem schäbig ausgeflockten Bodenbelag.
Auch eine tückische Klappcouch und piefige Lampen deuten auf
frühe 1960er Jahre hin, deren Mobiliar derzeit wieder als
todschick gilt. Sonderlichen Sinn für die Inszenierung gibt
dieses Ambiente nicht her, es schmeichelt eher unserem
schrägen Zeitgeist.
Altjüngferlicher „letzter Versuch“

Fisch oder Fleisch vermisst man gelegentlich auch in der
Darstellung, die sich nur phasenweise zum Lust-Spiel bekennt,
aber auch nicht ohne Scherzen ins Land gehen mag. Dem Text
bleibt man recht treu, doch wird mit der hie und da gehudelt.
Die Bemühungen Minnas (Johanna Gastdorf), den verstockten
Tellheim (Michael Wittenborn) zurückzuerobern, wirken wie ein
altjüngferlicher „letzter Versuch“.
Von Erotik spüret man kaum einen Hauch: Hier laufen eher zähe
Verhandlungen zwecks Interessen-Abgleich. Am Ende wollen die
beiden einander in entgegengesetzte Richtungen ziehen –
landläufiges Gezerre zwischen den Geschlechtern.
Immerhin werden Tellheims Abgründe erahnbar: Der Kerl will
lieber noch tiefer sinken, als sich in der Schuld anderer zu
fühlen. Ein hölzerner deutscher Charakter, den es in dunkle
Tiefen zieht. Gut, dass es die Nebenstränge gibt: Felix
Vörtler als Wachtmeister und Angelika Richter als Minnas Zofe
Franziska geben ein köstliches Komödien-Duo ab, Franz Xaver
Zach als schmieriger – Hotelwirt trägt zum Vergnügen bei.
Zahlen-Codes und Onanie zum Pornokanal
Harscher Szenenwechsel in die Kammerspiele, wo Matthias
Hartmann sattsam elektronisches Gerät aufgebaut hat, das
freilich (wie er erläuterte) zuweilen nicht funktioniert. Die
„hilfreiche“ Hotline habe man am Samstag auch nicht erreichen
können. Dennoch: Man sieht ausgeklügelte Video-Sequenzen und
Bilder von Live-Kameras, die leibliche Präsenz der
Schauspieler (vorwiegend junge, gut gemixte Truppe) wird fast
zur Nebensache. Technisch und logistisch ist’s meisterlich,
darstellerisch geht die Sache auch in Ordnung.
Stromzufuhr tut not. Schließlich heißt das Stück „Electronic
City“. Geschrieben hat’s Falk Richter, Jahrgang 1969. Im
Premierenpublikum saß auch „Superminister“ und High-Tech-Fan
Wolfgang Clement, der selbst beruflich mit Globalisierung
ringt. Hier bekommt man atemlos aufgesagt, was es damit auf

sich hat: In allen Metropolen der Erde sieht’s gleich aus,
Manager und Hilfskräfte jetten heimatlos um den Globus, sie
denken nur noch in Zahlen-Codes. Ansonsten onanieren sie zum
Flimmern des Pornokanals im Hotel, um sich dann sofort wieder
Laptop und Handy zuzuwenden. Merke: Simulation und medialer
Overkill töten die Seele.
Glimmspuren der Zuneigung
Am Ende aber wollen es die Protagonisten Tom und Joy trotz
aller Endzeit noch mal mit den Glimmspuren ihrer Zuneigung
versuchen. Doch so, wie diese erloschenen Individuen
verwechselbar werden, so auch diese Art des simultan tönenden
und flackernden Theaters mit seinen überwiegend chorisch
gesprochenen Zustands-Behauptungen, etwas Agitprop-Stakkato
und Debatten-Geklingel plus Traumspiel-Fasern. Es bleibt kaum
ein Rest von Geheimnis.
Hartmann lässt de sterilen Spuk die vielleicht bestmögliche
Aufbereitung angedeihen. Mit diesem Text hält die Inszenierung
allemal Schritt, mehr steckt kaum drin.

