Im Dschungel der Begierden –
Lukas Bärfuss‘ Stück „Die
sexuellen Neurosen unserer
Eltern“ in Bochum
Von Bernd Berke
Bochum. Der Vorhang öffnet sich und man sitzt vor einem
Dschungel. Über und über ist die Bühne bewachsen, so dass kaum
ein Durchkommen ist. Ist dies der Dschungel der Begierden? Die
Assoziation liegt nicht allzu fern, denn auf dem Spielplan
stehen „Die sexuellen Neurosen unserer Eltern“.
Das zu Herzen gehende Stück des jungen Schweizers Lukas
Bärfuss handelt von der geistig leicht behinderten Dora. Auf
Wunsch der Mutter werden eines Tages ihre dämpfenden
Medikamente abgesetzt. Und was kommt zum Vorschein? Ein
sexuelles Monstrum, das fortan nur noch „ficken“ will.
Einiger Unsinn ist über das Stück verbreitet worden, etwa nach
der Devise, dass Doras machtvoll erwachende Sexualität von den
Erwachsenen im Namen einer höheren Ordnung unterdrückt werde.
Ganz so, als wär’s noch wie einst in Frank Wedekinds„Frühlings
Erwachen“, wo die Lüste der Jugend im wilhelminischen Ungeist
erstickten.
Diese Dora liefert sich vollkommen aus
In Wahrheit geht es hier ziemlich permissiv zu, sprich: Die
Erwachsenen erlauben dieser Dora so manches, sie haben (oder
heucheln) ja sooo viel Verständnis. Die Eltern, der Arzt
(bravourös: Fritz Schediwy), der Gemüsehändler (Bernd
Rademacher als Doras Arbeitgeber) und ein „feiner Herr“
(Martin Horn als Parfümvertreter), der Dora brutal
entjungfert, sind in verschiedenen Graden und Verdruckstheiten

selbst bis zum Anschlag sexualisiert. Mutter und Vater
(Veronika Bayer, Manfred Böll) etwa treiben’s mit einem „gut
bestückten“ Mann zu dritt.
Die Leute sind daher ebenso irritiert wie insgeheim
aufgestachelt, als dieses Mädchen mit seinem etwas debilen
Lolita-Appeal zu allem bereit ist und sich alles gefallen
lässt, um sich endlich einmal selbst zu spüren. Eine
unversehens auf die Welt gefallene Versuchung. Blutergüsse,
heftige Hautabschürfungen? Egal. Dora liefert sich aus, wie
ein vollkommen passives Fluidum. Es ist ihr offenbar ganz
gleich, ob man sie gröbstens beschläft, sie verprügelt oder
eine Abtreibung an ihr vornimmt. Ihre häufigsten Sätze bei all
dem lauten „Weiß nicht“ und „Ist doch nichts dabei“.
Ungeheuerlich.
Martin Höfermanns Inszenierung am Bochumer Schauspielhaus
lässt solche bestürzenden Befunde im besagten Dschungel (mit
Extra-Beifall bedachtes Bühnenbild: Volker Hintermeier) wie
ein düsteres Märchen oder eine Legende erscheinen. Der
Rcgisseur erspart uns rüde Sex-Szenen. Statt dessen wird es
jeweils finster, und man hört ein bcdrohlich-atavistisches
Dröhnen.
Herkömmliche Erklärungsmuster helfen hier nicht
Die Regie erschließt geradezu mythische Dimensionen und
beschwört abgründige Ängste vor einer freigelassenen, geistund grenzenlosen Sexualität. Herkömmliche gesellschaftliche
Erklärungsmuster (von Geld, Arbeit und drohender Pleite ist
nur en passant die Rede) helfen hier kaum weiter. Es waltet
ein unlösbares Geheimnis. Doch im ältesten, aristotelischen
Sinne des Theaters werden Furcht und Mitleid geweckt.
Sehr leicht könnte das Stück in Brachial-Komik oder Weltekel
abstürzen. Es steht und fällt fast alles mit der Darstellerin
der Dora: Bewundernswert, wie Angelika Richter in Bochum das
Schwanken auf dem Grat vollbringt. Am Ende erstrahlt sie

geradezu in ihrem Elend der Selbstaufopferung, als wäre sie
eine „Heilige“ ganz eigener Art.
Doch über allem thront wie eine Zauberin oder
Zeremonienmeisterin die betagte, doch frisch-freche Mutter des
Gemüsehändlers: Mit dieser Urgestalt (Tana Schanzara), so ahnt
man, könnte vielleicht ein neues Matriarchat beginnen. Doch
das wäre ein anderes Märchen.
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