Harte Zeiten für Kämpfer –
Jürgen
Bosse
inszeniert
Brechts „Im Dickicht der
Städte“
Von Bernd Berke
Essen. Schaut nach Mafia-Überfall aus, was sich da in Chicago
abspielt: Mit Wortsalven wie aus Maschinengewehren dringen der
malaiische Holz-Magnat Shlink und seine Leute in die schäbige
kleine Leihbibliothek ein und kujonieren den Angestellten
Garga. Ein paar Bücher werden auch zertrampelt. Es ist
Kampfeszeit, und Bert Brechts frühes Stück „Im Dickicht der
Städte“ ergeht sich in Kampfeslust.
Gestritten werden soll ohne Grund und Motiv, es dreht sich
alles um taktische Finessen. Brecht war damals ein Anhänger
des Boxsports. Doch Jürgen Bosses Inszenierung in Essen kommt
uns nicht mit läppischen Anspielungen auf Henry Maske & Co.
Sie ähnelt eher einer fernöstlichen Zen-Meditation über Sinn
und Sinnlosigkeit des Kämpfens in kapitalistischen Zeiten.
Zumal „Shlink“-Darsteller Matthias Kniesbeck, beleibt und
kahlköpfig, hier beinahe wie eine Buddha-Figur wirkt.
Die Bühne (Wolf Münzner) ist zumeist in fahles Licht getaucht;
dazwischen ein paar Exotika wie jener asiatische Wandschirm,
auf dem sich manchmal die Menschen im Schattenspiel
abzeichnen. Die Szenen changieren zwischen überscharfen
Umrissen und leicht verhuschten Traumgesichten.
Verlöschendes Feuer im Schneegestöber
Das noch glühende, jugendwilde, aber schon erkennbar
genialische und oft außerordentlich sprachkräftige Stück setzt
einer Inszenierung Widerstände entgegen. Es handelt ja zu

allem Überfluß nicht nur vom Kampf, sondern auch von dessen
Unmöglichkeit: Denn die Menschen seien einander so entfremdet,
daß sie nicht einmal zur Reibungsnähe eines wirklichen
Streites sich zusammenfinden können. Der Regisseur läßt
Ungereimtheiten gelegentlich einfach stehen und geschehen.
Nicht sonderlich kühn, aber doch einigermaßen beherzt, schlägt
Bosse einen großzügig weiten Bogen über den Text. Und er hält
einen gewissen Spannungsgrad bis zum Schluß aufrecht.
Achtbare Leistung des Ensembles, das eben nicht kurzerhand
„alle Register zieht“, sondern die vielfach aufs absurde
Theater vorausweisende Typen-Komödie mit der nötigen
Trennschärfe versieht. Sehr plastisch werden vor allem die
Wirkungen des listig-bösen Rollentauschs herausgearbeitet:
Shlink überschreibt Garga seinen Holzhandel, er will damit
dessen Lebenskonzept zerstören, gewohnte Liebes- und
Familienbindungen unterhöhlen. Wir sehen nun, wie sich Shlink
zum Philosophen der Macht(losigkeit) wandelt und wie
andererseits Garga (Michael Schütz) vom fahrigen Underdog zum
stolzierenden Hahn wird – einprägsames Körperspiel.
Am Ende ist „das Chaos aufgebraucht“, wie es im Text heißt.
Und das letzte Bild wirkt ganz leer und erschöpft:
verlöschendes Feuer im Schneegestöber. Der Kampf ist vorbei,
der Mensch ganz allein.

