Sprachphilosophie aus der
Bauernstube – Brian Friels
Stück
„Translations“
zum
englisch-irischen Konflikt in
Essen
Von Bernd Berke
Essen. Anno 1833 in einem irischen
die Leute, daß sie nur Gälisch reden
lateinische und griechische Brocken
Sprache der englischen Kolonisatoren
schlaue Verweigerung?

Dorfe. So weltfremd sind
und als Erwachsene lieber
hinzulernen, als sich die
anzueignen. Oder ist dies

Brian Friel hat seinem Stück „Translations“ (Übersetzungen)
auch eine quasi politische Dimension gegeben. Doch darüber
hinaus entwirft der Text eine staunenswert vielschichtige
Reflexion über Sprache – und dies anhand von Dialogen in einer
bäuerlichen Stube. Leider müssen wohl etliche Nuancen des
englisch-irischen
(Sprach-)Konflikts
im
Deutschen
verlorengehen.
1991 spielte man in Freiburg den Text des irischen Autors
unter dem interpretierenden Titel „Sprachstörungen“. In Essen
(Regie: Katharina Kreuzhage) bleibt es beim Original
„Translations“. Ort der Handlung ist besagte Dorfschule, in
der der versoffene Hugh (liebenswert knorrig und knarzig:
Berthold Toetzke) auch Knechten und Mägden die antiken
Sprachen beizubiegen sucht. Hei, wie quietschen da die Griffel
auf den Schiefertafeln!
Verbale Vorzeichen der Gewalt
Doch das seltsame, eigentlich schon verstörte Idyll der

rückständigen Verschrobenheit wird bedroht, wenn zwei
Engländer als Landvermesser auftauchen. Sie machen sich, als
militärischer Vortrupp, die Gegend nicht nur kartographisch
untertan, sondern erobern sie auch sprachlich, indem sie die
urtümlichen gälischen Kehllaute der Orts- oder Flurnamen durch
hier eher platt und geschäftlich klingende englische
Neuschöpfungen ersetzen. Sprache als Enteignung, als
„Entsorgung“ von Geschichte und Herkunft, als Vorbotin
künftiger Gewalt.
Während der englische Leutnant Yolland (Michael Schütz) dabei
gelinde Skrupel verspürt, hat sich der Ire Owen (Axel Holst)
dem Zeitenwandel anbequemt. Der Mann, der den Engländern als
Übersetzer assistiert, bleibt freilich wortkarg, wenn das
Eigentliche gesagt werden müßte. Er täuscht seine Landsleute
über ihre desolate Lage hinweg. Sprache als Lüge.
Eine unsagbare Liebe
Schon eingangs hat man gesehen, wie die junge Irin Sarah
(Katrin Brockmann) ihren Namen hersagen soll und sich jeden
einzelnen Laut abringen muß. Schmerzlich erfährt sie die
Sprache als Zwang. Und als sich zwischen Yolland und Maire
(Marie Therese Futterknecht), die einer des anderen Sprache
nicht reden, eine englisch-irische Liebe anbahnt, sind sie
ganz auf ihre hilflosen Gesten zurückgeworfen. Buchstäblich
unsagbar ist diese Liebe – in der quälenden Szene mischen sich
Komik und Verzweiflung.
Am Ende wird die Sprache in wahnhaftes Gebrabbel ausufern. Sie
ist nun gleichsam geisterhaft allgegenwärtig, doch ihre
herkömmliche Bedeutung ist zerstört, denn inzwischen haben die
Engländer
mit
soldatischer
Gewalt
gedroht.
Im
Bühnenhintergrund lodert schon das Feuer.
Gottlob hat die Regie der Versuchung widerstanden, die
sprachliche Kolonisation etwa auf west-ostdeutsche
Verhältnisse umzumünzen. Überhaupt enthält sich die

konzentriert zu Werke gehende Inszenierung aller Mätzchen. In
einem schlichten, just spieltauglichen Bühnenbild (Wolf
Münzner schuf einen grünlich schimmernden Raum mit himmelwärts
weisender Leiter) stellt sich das homogene Ensemble ganz in
den Dienst des Textes. Beachtliche Vergegenwärtigung einer
lohnenden Vorlage.

