Mit Ibsen auf die Hüpfburg:
Nach Bochum spielt jetzt auch
Düsseldorf „Peer Gynt“ – ein
Inszenierungs-Vergleich
Von Bernd Berke
Düsseldorf/Bochum. Wer Frauen auf der Bühne sehen möchte, weil
sie halt auch im Stück vorkommen, der ist jetzt in der
Düsseldorfer „Peer Gynt“-Version falsch. Regisseur Michael
Simon stemmt Henrik Ibsens Weltendrama mit einem reinen
Herren-EnsembIe. Warum? Man muss es sich zusammenreimen, etwa
so: Die faustische Steigerung des bürgerlichen „Ich“, das den
Erdkreis kolonisieren will, war historisch eine männliche
Domäne. Gut, dass wir drüber geredet haben.
Aber muss man deshalb auch Peer Gynts Mutter (Götz Argus) und
die lebenslang treulich auf ihn wartende Solveig (Markus
Danzeisen) männlich besetzen? So verzichtet man ja gerade auf
weibliche Gegenkräfte zur maskulinen Dominanz. Streckenweise
gerät die Geschlechtsumwandlung zur karnevalistischen
Travestie.
Vor wenigen Wochen hatte sich Jürgen Gosch in Bochum Ibsens
Riesendrama vorgenommen (die WR berichtete). In einer Art
Bühnen-Sandkasten ergab sich dort ein putzmunteres,
gelegentlich allzu turbulentes „Kinderspiel“ über Peer Gynts
fortwährend fehlschlagende Selbstsuche. In Düsseldorf ist es
nun eine aufblasbare Riesenmatte, welche zeitweise die Bühne
überwuchert und als Hüpfburg dient. Es sieht so aus, als
nähmen beide Regisseure Ibsen aus infantil getönter TobePerspektive wahr. Zufall oder Zeichen der Zeit?
Reines Herren-Ensemble – und die Hauptfigur gibt es zehnfach

Die Hauptfigur ist in Düsseldorf gleich zehnfach vorhanden. Im
fliegenden Wechsel lösen die Darsteller einander als Peer Gynt
ab, gegen Ende sehen wir schon mal alle zugleich. Zehn
Identitäten, also letztlich gar keine. Es ist ein Vexierspiel.
Und man kann die einzelnen Darsteller schwerlich gesondert
beurteilen. Das kollektive Gewusel lässt es nicht zu.
In Bochum wird insgesamt trefflicher agiert, in Düsseldorf
genauer artikuliert. Während sie in der Bochumer
Improvisations-Rasanz manche Zeile verschlucken, klingen hier
die Worte recht klar. Immer wieder greift die Düsseldorfer
Inszenierung zudem Kernsätze auf, die laut wiederholt werden.
Da möchte man meinen, hier gelte die Textvorlage noch etwas.
Doch im Revier und am Rhein setzt man einige Stückkenntnis
voraus, man bedient sich freihändig aus dem Fundus. Dabei
herrscht allemal der schnelle Jux vor.
Die Männer, der Westen und der Krieg
Regisseur Michael Simon will den Eroberer-Gestus des Peer Gynt
geißeln: Etliche Dritte-Welt- und Öko-Verkaufsstände im Foyer
werden flugs zum „Bestandteil der Inszenierung“ erklärt. Aha:
Die Sache mit dem maßlos aufgeplusterten „Ich“ ist nicht nur
eine der Männer, sondern auch des kolonisierenden Westens
überhaupt. Lehrhaft wird dies vorgeführt, wenn Peer Gynt als
Kapitalist in Amerika durchstartet. Drinnen erklingt Sinatras
„Strangers in the Night“, draußen vor den Theaterfenstern
bricht flammender Krieg los – und wir sollen gewiss an den
Irak denken.
Vor den Fenstern? Genau. Denn weder den umtriebigen „Peer
Gynt“ noch seinen rastlosen Regisseur hält es lange an einem
Ort. Deshalb müssen auch die Zuschauer mobil sein. Erst sitzen
sie im Parkett, dann werden sie auf die Bühne geleitet, wo
sich die Szenen mit den grotesken Trollen ereignen und man
nackenstarr zum Schnürboden hochschaut.
Hernach geht’s ins Foyer, schließlich darf man wieder im

Gestühl Platz nehmen. Sonderlichen Deutungs-Mehrwert erbringen
die Wanderungen nicht. Man kann nur von diesem Basar der
Besonderheiten erzählen wie einer, der eine Reise getan hat.
Wohin hat sie geführt? Ins Ungefähre, doch nicht näher zu
Ibsen.
• Termine Düsseldorf: 24., 25. Nov., 11., 17., 21., 22. Dez.
Karten: Tel. 0211/36 99 11. • Termine Bochum: 27. Nov., 4..
26. Dez. Karten: Tel. 0234/ 3333-111.

