Herrlich blühender Irrsinn –
Junge Regie-Hoffnung: David
Bösch inszeniert „Romeo und
Julia“ in Bochum
Von Bernd Berke
Bochum. Was sind das nur für wilde Burschen? Sie toben herum
wie nicht gescheit, sie röhren Rocksongs, spielen dazu heftig
Luftgitarre und brüllen („Bumm, zack, bumm“) manchmal wie
aggressive Comic-Figuren.
Nun, die kampflustigen Sturm- und Drang-Kerle heißen Mercutio
und Benvolio. Sie wollen ihren Freund Romeo über dessen
fruchtlose Liebe zu Rosalinde hinwegtrösten und ihn zu
schnellen Sex-Abenteuern mit willigeren Mädchen anstacheln. Zu
dumm nur, dass dieser Romeo sich bei der nächsten Fete in eine
gewisse Julia aus der feindlichen Sippe Capulet verknallt. Die
tragischen Folgen sind bekannt.
Der heiße Kern der Liebesgeschichte
Sehr dynamisch und phasenweise eminent komisch legt der junge
Regisseur David Bösch (Jahrgang 1978) das berühmte
ShakespeareLiebesdrama „Romeo und Julia“ in Bochum an. Man
nehme die eh schon etwas schnoddrige Übersetzung von Thomas
Brasch, spitze sie nochmals listig zu und streiche das
vielköpfige Gefolge aus den Häusern Montague und Capulet. Dann
hat man den heißen Kern, und der wirkt frappierend modern. Das
reimt sich nicht nur wörtlich, sondern auch als InszenierungsLeitlinie.
Bösch erschöpft sich nicht in Übermut und Überschwang, sondern
findet dann auch zartere, bewegende Bilder für die allererste
Begegnung des legendären Paares. Es ist ein urplötzliches,

verrücktes Aufblühen. Geradezu physisch spürt man den Hauch
ersehnter Küsse, der die beiden umweht. Auch das Kindliche,
noch Ungelenke dieser blitzartigen Liebe kommt zum Ausdruck.
Übrigens: Der hierbei sehr stimmig und dezent eingesetzte PopSong „Consequence“ ließ viele Besucher rätseln. Lösung: Die
ungemein eingängige Melodie stammt vom Album „Neon Golden“ der
bayerischen Gruppe „Notwist“.
Es war der Handy-Ton und nicht die Lerche
Später, in der Balkonszene, könnte es glatt heißen: Es war der
Handy-Ton und nicht die Lerche. Denn ganz ohne Nachtigall
führen die beiden ihre mobilen Gespräche – bis hin zum
angedeuteten Telefonsex. Überhaupt lassen sich Julia (Julie
Bräuning) und Romeo Johannes Zirner) zu herrlicher (und
dämlicher) Unvernunft hinreißen. Ein gar schöner Irrsinn.
Derweil deutet das Szenen-Geviert mit Wasserbecken, NeonlichtStäben und Beton-Quadern (Bühne: Volker Hintermeier) auf
scheußlichen Neureichtum hin. Kein Ort für erotische Utopien.
Gewiss: All das ergreift einen nicht zutiefst. Doch der
jugendfrische, leicht ironisch getönte Zugang eröffnet
Spielräume, um die altbekannte Geschichte leichten Sinnes
(aber eben nicht leichtsinnig) zu entfalten. Das ist schon
einiges, auch wenn’s gelegentlich noch an einer Ökonomie der
Mittel mangelt. Die zwar rasanten Fechtszenen sind denn doch
ein wenig zu lang geraten. Vielleicht sollen sie ja auf
ungebrochene Dominanz der Männerwelt verweisen.
Am Ende bleibt ein Geisterreigen
Beachtliche Besetzung bis in die Nebenrollen hinein: Ebenso
handfest-sinnlich wie empfindsam spielt Martina EitnerAcheampong die rührend besorgte Amme der Julia. Bernd
Rademacher als Julias Vater ist ein schmieriger Conferencier
der Machterhaltung, in übler Kumpanei mit seinem linkischen
Wunsch-Schwiegersohn Paris (Thomas Büchel). Fabian Krüger
vollführt irrwitzige Bauchredner-Dialoge mit einem geknoteten

Taschentuch-Püppchen; ein Kabinettstück, das freilich die
Grenze zur Albernheit streift.
Das erste und letzte Wort hat der über allen stehende und doch
so ratlose Prinz (Manfred Böll). Vergebens predigt er Frieden,
hilflos preist er Poesie, Licht und Liebe. Am Ende kann er uns
nur einen Geisterreigen zeigen: Erst im Jenseits sind alle
Figuren kampflos beisammen – beim Totentanz.
Tosender Beifall für eine veritable Regie-Hoffnung und das
Ensemble!
Termine: 2., 8., 15., 19., 22. und 27. November. Karten:
0234/3333-111.

