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der
wortkargen
Geschwätzigkeit – Deutsche
Erstaufführung von Jon Fosses
„Todesvariationen“ in Bochum
Von Bernd Berke
Bochum. Gibt es wortkarge Geschwätzigkeit? Normalerweise
nicht. Doch beim norwegischen Dramatiker Jon Fosse erlebt man
sie konkret.
Seine Personen bilden sehr einfache, knappe Sätze („Es ist
nicht so“ / „Du darfst nicht“ /„Kannst du bitte gehen“). Sie
quellen melancholisch aus Mündern und tropfen in ein Meer des
Schweigens. Doch wie in einer Endlosschleife werden sie in
wechselnden Phrasierungen wiederholt, so dass denn doch auf
lakonische Art recht viel geredet wird.
Es ist vielleicht die Angst vor dem endgültigen Verstummen,
vor dem Tod, welche diese Menschen umtreibt und zum bloßen
Sagen am Rande der Sprachlosigkeit drängt. Dies gilt auch fürs
Stück „Todesvariationen“, das jetzt in den Bochumer
Kammerspielen als deutsche Erstaufführung zu sehen ist. Nach
„Winter“ und „Schönes“ ist es bereits die dritte Bochumer
Fosse-Premiere. Man erkennt den Autor sogleich am „Sound“
wieder. Dem rhythmischen Sog überlässt sich auch der Regisseur
Matthias Hartmann.
Der ruhmreiche Bühnenbildner Karl-Ernst Herrmann hat (passend
zum schlackenlosen Text) einen gleißend hellen, leeren
Kastenraum bauen lassen. Nichts lenkt in diesem
minimalistischen Umfeld von den Worten und Gesten ab, die hier
äußerst plastisch hervortreten, obgleich ziemlich verhalten
gespielt wird. Jede Handbewegung, jede Schrittfolge gerinnt
zum Zeichen.

Familiäres Mysterienspiel
Vor der Bühne schwankt ein Schiffsmast als Signal eines
wellengleich wechselhaften Schicksals. Das aber ist gnadenlos
hart: Ein älterer Mann und seine Frau (ganz große Besetzung:
Hans-Michael Rehberg, Barbara Nüsse) haben ihre einzige
Tochter verloren. Sie hat Selbstmord begangen. Schon als Kind
wollte sie nur „ihre Ruhe haben“. Doch ihre Tat wird ein
Rätsel bleiben, der Text umschleicht den Freitod wie eine
schrecklich leere Mitte. Neben den Eltern, die den Schmerz
nicht fassen können und den Tod nicht wahrhaben wollen,
geistern zwei weitere Paare über die Erinnerungsbühne: die
beiden selbst, in früheren Jahren des Beginnens, der
Schwangerschaft, der Ehekrisen und der Trennung (Patrick Heyn,
Sabine Haupt); sodann die heranwachsende Tochter mit einem
Freund (Cathérine Seifert, Johannes Zirner), der sie verlockt,
aber auch stets vor sich warnt und vielleicht „der Tod“ selbst
ist.
Familiäres Mysterienspiel im Schattenreich eines gleitenden
Phasenwandels: Düstere Vorahnungen und verzweifelte Rückblicke
kreuzen sich. Die subtil eingesetzten Schattenrisse der
Figuren werden zum dramaturgischen Element. Gespenstischer
Befund: Jede(r) ist für sich allein, Mitteilungsversuche
schlagen fehl.
Ohne nähere Bestimmung müssen diese Gestalten auskommen. Sie
sind letztlich alterslos. haben keine erkennbaren Berufe, auch
Ort und Epoche des Geschehens sind nicht gewiss. Soziologische
und psychologische Erklärungsversuche laufen ins Leere. Hier
geht’s existenziell zu, für Interpretationen bleiben weite
Spielräume.
Und so kreist der Text zuweilen etwas redundant in sich
selbst. Gespielt von mittelmäßigen Darstellern, wäre dies wohl
schwer erträglich. Doch in Bochum tragen sie das Stück 80
Minuten über manche Untiefen hinweg, so dass man der
linguistischen Kammermusik doch atemlos lauscht. Am Ende

schwindet ein leuchtendes Quadrat auf der Wand ins Nichts.
Dunkel. Stille. Auslöschung.
Termine: 15. Feb., 2. und 8. März. Karten: 0234/3333-111.

