Ein deutscher Alptraum –
Heiner Müllers „Germania 3 –
Gespenster am Toten Mann“ in
Bochum uraufgeführt
Von Bernd Berke
Bochum. „Mach’s leicht!“ soll der Dramatiker Heiner Müller
(1929-1995) dem Regisseur Leander Haußmann geraten haben.
Haußmann war schon zu Lebzeiten Müllers ausersehen, dessen
Stück „Germania 3 – Gespenster am Toten Mann“ in Bochum zur
ersten Bühnengeburt zu verhelfen. Nun hat der gewaltige,
ungeheuerliche Text das Scheinwerferlicht erblickt. Und siehe
da: Er birgt unverhoffte Spiellust, zugleich aber
unaufhörlichen Schmerz.
Die alptraumartige Collage zur deutschen Historie erfaßt –
einem reißenden Strom vergleichbar – Bruchstücke der
germanischen Sagenwelt und schwemmt auf ihrem Weg in die
Gegenwart z.B. auch Wagner, Nietzsche, Hitler und Ulbricht mit
sich. Heerschau unter den Gespenstern und Untoten der
Geschichte. Und so viel Mord, daß das Blut in Bochum
gelegentlich mit der Schöpfkelle ausgeteilt wird. Absurde
Menschenopfer allenthalben, ob in Stalingrad oder an der
deutschen Mauer. „Gott ist ein Virus“, der die der Welt schon
in den Griff bekommen werde, heißt es im zynischen Prolog.
Dreieinhalb Stunden Chaos
Ein bunter Harlekin (Steffen Schult) geleitet uns durch das
dreieinhalbstündige Chaos. Mal mit verzweifeltem Witz, mal
kleinlaut verzagend. Haußmann hat sich – Müllers Ratschlag
folgend – nicht der Düsternis hingegeben, sondern den Text mit
einer Unzahl von szenischen EinfäIIen geradezu übersät.
Vielerlei Spielformen werden in diesem Unter-Welttheater

erprobt. Manche Figuren bewegen sich wie mechanische
Marionetten oder agieren in verfremdender Zeitlupe, dann
wieder wird heftiger Theaterdonner oder auch unbändiger Unsinn
entfesselt. Auch wenn es im Detail noch nicht durchweg
„stimmt“: So muß man eine solche Collage anpacken, sie
verträgt es durchaus.
Mit Nebelmaschine, Schneekanone und höllischem Krach werden
wir – nach einer blutrünstigen Ansprache Josef Stalins
(Gennadi Vengerov) – in den Zweiten Weltkrieg versetzt, die
nahezu nackte Bühne ist alsbald ein Schlachtfeld mit
rieselndem Schutt und raunenden Geistern. Bewegende
Bilderfolgen hat Haußmann für die spukhaften Verwandlungen und
das Gleiten geschichtlicher Zustände gefunden. Da mutiert der
kroatische SS-Mann von 1945 zum kroatischen Gastarbeiter anno
1960, oder die drei hinterbliebenen Frauen Bertolt Brechts zum
Hexentrio à la Shakespeares „Macbeth“.
Die

Sequenz

mit

den

resoluten

Brecht-„Witwen“

(Margit

Carstensen, Traute Hoess, Irene Christ) gehört, ebenso wie
eine abstruse DDR-Party der 50er Jahre, zu den Glanzpunkten.
Doch stets kann solche Komik in ihr brutales Gegenteil
umschlagen. Wenn etwa zum Brecht-Gedicht von den „finsteren
Zeiten“ plötzlich ein seltsames elektrisches Reptil über den
Bühnenboden schnürt, so ist dies grausiger, als man sagen
kann. Haußmann entkräftet das Vorurteil, er kaspere nur mit
dem Theater herum. „Mach’s leicht!“ Das hat er getan. Aber er
hat es sich nicht leicht gemacht.
Hitler säuselt eine jiddische Melodie
Gesungen wird viel. Auf der Ziehharmonika werden die Hymnen
von BRD und DDR intoniert, der besiegte Hitler (Heiner
Stadelmann) säuselt gar eine jiddische Melodie, später gibt es
„Kein Bier auf Hawaii“. Gipfel ist ein realsozialistisches
Traktoristenlied,
das
zum
Putzen
des
eisernen
„Schollenfressers“ ermuntert. An ihren Liedern sollt ihr sie
erkennen. Es klingt oft zum Verrücktwerden komisch…

Tags darauf wurde Heiner Müllers 1969 uraufgeführter
„Prometheus“ (Regie: Marold Langer-Philippsen)“ nachgereicht.
Man mag in der Anverwandlung des antiken Mythos‘ dies
mitlesen: Kultur- und Lichtbringer Prometheus wird letztlich
von einer Staatsmacht (Göttervater Zeus) an den Felsen
geschmiedet.
Prometheus (Steve Karier) steckt in einer kafkaesken ZwangsApparatur, die karge Bühne mit metallischem Gerüst wirkt wie
eine apokalyptische Werkshalle. Durch die dauernde
Gefangenschaft der Hauptperson hat das Stück einen engen
Radius, man müßte also desto mehr auf die Sprache achtgeben.
Hier aber werden die Worte der ersten halben Stunde mit
diktatorischem Gleichschritt buchstäblich zerstampft. Da mögen
sich – in wechselnden Rollen – Joana Schümer, Andreas Edelblut
und Samuel Zach noch so stilwillig mühen, die Sache ist damit
schon weitgehend hinüber.
Termine: „Germania 3″ am 30. Mai, 11., 16. und 26. Juni /
„Prometheus“ am 30. Mai, 8., 14. und 15. Juni. Karten: (0234)
3333-111.

