Das Niemandsland am Ende
aller Träume – Tennessee
Williams‘
„Endstation
Sehnsucht“ in Wuppertal
Von Bernd Berke
Wuppertal. Kreuz und quer über die Bühne verstreut sieht man
Scheußlichkeiten der 50er Jahre. Verschlissenes Mobiliar,
ärmliche Plastik-Kultur. Ringsum schaut’s aus wie auf einem
billigen Campingplatz.
Oder wie auf einem melancholischen Gemälde von Edward Hopper:
Rechts verläuft ein Gleis ins Niemandsland, daneben erheben
sich dürre Telegrafenmasten. Wahrlich, es ist die „Endstation
Sehnsucht“. Hier leben und leiden die unbehausten Figuren aus
Tennessee Williams‘ Stuck.
Im Wuppertaler Schauspielhaus (Regle: Paolo Magelli /
Bühnenbild: Cary Gayler) begegnen sich die Schwestern Blanche
DuBois und Stella anfangs so, als wären, sie wieder die
kleinen Mädchen von damals. Sie balgen, sie kichern und
kitzeln einander. Doch es ist nur ein Nachklang früherer
Spiele. Inzwischen ist ja längst das Erwachsenen-Leben mit all
seinen Zumutungen über sie beide hinweg gegangen, gleichsam
schweren Schrittes.
Blanche (Eicke Gercken) sucht bei Stella (Patricia Hermes)
letzte Zuflucht: Das einstige Familien-Vermögen schwand dahin,
vor allem aber hat sie alle Freunde und fast jede Hoffnung auf
Liebe verloren. Sie wirft sich nun jedem hin wie eine Hure und
ertränkt ihre wachsende Hysterie in Alkohol.
Mechanik statt Magie des Textes

Stella wiederum ist mit Stanley Kowalski (This Maag) nicht nur
verheiratet, nein, sie ist ihm verfallen. Dieser Klotz von
einem Kerl säuft und pokert unentwegt. Wenn Stella nicht
spurt, schlägt er sie grün und blau. Doch ihr Begehren höret
nimmer auf. Stanley wirkt hier gar nicht so animalisch,
sondern ist einer von der weinerlich-brutalen Sorte, selbst
zutiefst vereinsamt; wie denn überhaupt die Wuppertaler
Aufführung mehrerlei Einsamkeiten vor uns ausbreitet. Vom
gelingenden Leben dürfen all diese Menschen wohl nicht einmal
träumen.
Ganz anders als bei Frank Castorf, der dasselbe Stück in
Salzburg (und nun in Berlin) herausbrachte und die Vorlage
nach eigenem Gutdünken umstülpte, hat die Wuppertaler
Inszenierung großen, vielleicht auch allzu großen Respekt vor
dem Original. Man wagt kaum, ihn anzutasten, zu raffen oder zu
stilisieren. Sie reichen uns den Text sozusagen Zeile für
Zeile dar. Doch obwohl man alles breit ausspielt, bleibt der
Ertrag merkwürdig schmal. Wir erleben eher die Mechanik als
die Magie des Stückes.
Eine gar zerbrechliche Frau
Längen gibt’s ebenfalls: Schier endlos sitzen Stanley und
seine Kumpane am Pokertisch, wir dürfen ihnen beim Biertrinken
zusehen. Prost! Aber man nimmt sich auch Zeit, peinigende
Sprechpausen wirken zu lassen.
Nachdem das anfängliche hektische Getrappel und Geplapper
vorüber und die offensichtliche Nervosität abgelegt ist,
gewinnt man dem Text einige Nuancen ab. Besonders Eike Gercken
als Blanche vermag ihre Figur anrührend darzustellen, es gibt
sogar einige inbrünstige Momente.
Sie mimt zunächst die Tapfere, die „eigentlich ganz patente“
Frau. Doch dazu ist sie viel zu zerbrechlich – und schließlich
ganz und gar gebrochen. Am Ende hockt sie da als
überschminkte, grässlich rosa gekleidete Barbie-Puppe und

lässt sich willenlos wegführen – geradewegs in die
Psychiatrie. Das schiere Elend in bonbonbunten MischlichtFarben. Doppelt betrüblich.

