Eine Sause am Abgrund –
Jürgen
Gosch
inszeniert
Ibsens „Peer Gynt“ in Bochum
Von Bernd Berke
Bochum. Saisonstart im Bochumer Schauspielhaus und dann gleich
mit Henrik Ibsens ausuferndem Weltendrama „Peer Gynt“
(Uraufführung 1876), das in jenen Zeiten als „nordischer
Faust“ galt. Regisseur ist Jürgen Gosch, seit seiner
Düsseldorfer „Sommergäste“-lnszenierung (Gorki) wieder in
höchster Gunst stehend. Ganz großes Theater also?
Zunächst einmal „armes“ Theater, minimale Ausstattung: Man
begnügt sich mit einem schwarzen Spielraum, einer „Black Box“
(Bühne: Johannes Schütz). Der Boden ist sandig bestreut; eine
lichte Substanz, die optisch als Schnee durchgeht und in der
sich Spuren des chaotischen Geschehens abzeichnen.
Als Requisiten reichen Birken-Äste
Als Requisiten reichen einige Birken-Äste, die zu allerlei
Verrichtungen taugen und auch schon mal einen ganzen Wald
hergeben. Häuser und Seefahrt werden imaginiert, indem sich
Schauspieler-Gruppen ballen – mal in Pyramidenform, mal als
von Gischt umtoster Schiffskörper. In derlei Szenen ist
spontanes Impro-Theater gefragt, und die Bochumer bringen es
zu gewisser Vollendung – allen voran Ernst Stötzner. Keiner
chargiert so hintersinnig, brüchig und doch alltagsprall wie
er.
Aus dem ohnehin etwas gestaltlosen Stück bedient man sich wie
aus einer Wunderkiste. Der vierte Akt, der den ruhelos sein
wahres Selbst suchenden Peer Gynt nach Afrika und ins
„Tollhaus zu Kairo“ trieb, entfällt komplett. Der Rest wird,
auf Basis“ einer zuweilen derb-drastischen Neuübersetzung

(Jürgen Gosch und Klaus Missbach lassen nur vereinzelt
Reimpaare als sprachliehe Mahnmale stehen), in Grundlinien
nachskizziert.
Spürbarer Gruppengeist
Manche Sequenzen, wie etwa das bübische Herumtollen Peer Gynts
mit seiner Mutter (Veronika Bayer), das dörfliche
Hochzeitsfest seines Rivalen Mads Moen oder das quiekende
Treiben der schweinsgesichtigen Trolle, werden mit viel
kunterbunter Randale pastos ausgepinselt, so dass mancher Satz
beim Spektakel der im Grunde todtraurigen Orgien untergeht.
Die seelische Verwahrlosung auf dem Dorfe trägt geradezu
präfaschistisehe Züge. Grellfarbige Kostüme deuten auf eine
kindsköpfige Sause hin. Doch es ist Lustbarkeit am Abgrund.
Bei Gosch sind stets alle (auch die gerade nicht direkt
beschäftigten) Schauspieler auf oder an der Bühne präsent,
gespielt wird fast drei Stunden ohne Pause. Leitidee: Wer
seine Mitstreiter ohne Unterlass agieren sieht, statt hinter
der Szene seinen Einsatz abzuwarten, nimmt Energiefluss auf.
Tatsächlich wird bei den nur 12 Darstellern ein Gruppengeist
spürbar, der über allem waltet und rasante. Rollenwechsel
gleitend leicht wirken lässt.
Knallbunt lärmend geht’s also im schwarzen Kasten meist zu.
Als graue, gleichsam erst noch einzufärbende Gestalt tobt,
kobolzt, wankt und taumelt Peer Gynt (Oliver Stokowski) durch
die Welt, doch stets mogelt er sich ums Wesentliche herum. Der
verarmte Sohn eines Säufers verausgabt sich schier atemlos als
Draufgänger,
schamloser
Lügner,
Größenwahnsinniger,
Außenseiter, Verbannter, Vogelfreier. Die ganze Skala hinab.
Da hilft kein Psycho-Jargon
Stokowski stürzt sich koppheister ins Gewoge. Eben noch
quatschselig berlinernd, stimmt er im Nu eine verbale BravourArie an, vollführt Eisläufer-Sprünge oder sonstwas Wildes. Da
gerät einer bei der Ich-Suche ins Rotieren; einer, der rabiat

mit „Weibern“ umspringt, letztlich aber nicht faustisch auf
Weltbeherrschung aus ist, sondern tiefes Ungenügen am
Irdischen durchleidet – vielleicht ein Verwandter von Büchners
„Lenz“.
Herzlich wenig nützt bei all dem ein pseudo-psychologischer
Jargon der Verständigung, der hier mehrfach parodiert wird.
Mit einem windelweichen „Gut, dass wir drüber geredet haben“
ist es nicht getan. Auch fromme Choräle reichen nicht hin.
Hier hilft nur dies: reinste Liebe, Glaube, Hoffnung. Solche
biblischen Grundwerte verkörpert scheu und leise die
Zuwanderer-Tochter Solveig (Catherine Seifert), die ein Leben
lang treulich auf Peer Gynt wartet. Am Ende darf er im Schoße
dieser immer noch mädchenhaften Allmutter ruhen.
Also doch noch ein Traumspiel, eine irrsinnige Fügung, wider
alle Vernunft! Und gerade deshalb so ergreifend.
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