Theater kann ein schönes
Abenteuer sein – Zum 60. von
Claus Peymann
Von Bernd Berke
Es war die „Publikumsbeschimpfung“, mit der Claus Peymann
erstmals weithin Aufsehen erregte. Doch der Regisseur, der
1966 Peter Handkes Stück im Frankfurter Theater am Turm
uraufführte, hat sich eigentlich nie mit den Zuschauern,
sondern viel lieber mit Politikern angelegt. Morgen wird
Peymann, noch Intendant der Wiener „Burg“, ab 1999 dann Chef
des Berliner Ensembles, 60 Jahre alt.
Theaterkundige Revierbewohner trauern natürlich besonders
Peymanns Bochumer Ära (1979 bis 1986) nach. Als er nach Wien
wechselte, gab es sogar Leute, die für seine Premieren bis an
die Donau pilgerten – ganz ähnlich, wie ihm Anhänger aus
Stuttgart (wo er von 1974 bis 1979 als Schauspieldirektor
arbeitete) nach Bochum nachgereist waren.
Peymann hat vermeintlich staubtrockenen Klassikern wie Goethes
„Iphigenie“ frisches Leben eingehaucht. Stücke, die man für
gar
nicht
mehr
spielbar
hielt,
etwa
Kleists
„Hermannsschlacht“, gerieten unter seiner Ägide zu aufregenden
Abenteuern. Doch das Theater verdankt Peymann auch wegweisende
Uraufführungen, zumal der Stücke von Thomas Bernhard („Vor dem
Ruhestand“, „Minetti“ , „Ritter, Dene, Voss“) und Peter Handke
(„Der Ritt über den Bodensee“, „Zurüstungen für die
Unsterblichkeit“).
Trunken vor lauter Spielfreude
Ohne grandiose Schauspieler wie Gert Voss, Kirsten Dene,
Traugott Buhre oder Martin Schwab, wäre Peymann wohl nicht
erklärter Favorit der Feuilletons geworden. Doch eine seiner

größten Leistungen besteht ja just darin, hochkarätige
Ensembles zusammengeführt, inspiriert und lange beieinander
gehalten zu haben. Peymanns oft herrlich spieltrunkener
Inszenierungsstil war nie „Regietheater“ in dem Sinne, daß die
Darstellet durch starre Konzepte an den Rand gedrängt worden
wären.
Feinde hat er sich auch gemacht. Als er in Stuttgart Spenden
für die zahnärztliche Behandlung der inhaftierten RAFTerroristin Gudrun Ensslin sammelte, kam es zum politischen
Eklat. Mißtrauisch empfing man ihn später auch in Wien.
Österreichs Kulturkonservative fürchteten, der „Piefke“
Peymann (Sohn eines Bremer Studienrats) werde die Traditionen
am Burgtheater gefährden.
Immerhin: Er hob die Preise für bessere Plätze drastisch an
und verbilligte die anderen. Das galt besonders der giftigen
Wiener Presse schon als sozialistische Untat. Doch als Peymann
das Publikum mit grandiosen Inszenierungen wie „Richard III.“
von Shakespeare auf seine Seite zog, konnte man ihm nicht mehr
so viel anhaben. Nun wagte er es auch, im November 1988 (zum
100jährigen Bestehen des Burgtheaters) Thomas Bernhards
„Heldenplatz“ auf die Bühne zu bringen, jenes Stück, in dem
die NS-lastige Historie des Hauses bohrend zur Sprache kam.
Im
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Regierungskrise in Wien. So etwas gibt es eben nur in
Österreich, wo Theater und Oper eine geradezu staatsbildende
Rolle spielen wie sonst wohl nirgendwo auf der Welt.
Vielleicht wird Peymann einen Hauch dieser Atmosphäre im
nüchternen Berlin vermissen.

