Meerjungfrauen und mongoloide
Kinder: Eine postdramatische
Theaterparodie
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Auch wenn man als Dramatiker gerade einmal 30 Jahre alt ist,
kann man dem Theaterbetrieb einmal so richtig den Zerrspiegel
vorhalten. Genau das tut Autor Wolfram Lotz in seinem bereits
mit dem Kleist-Förderpreis gekrönten Stück „Der große Marsch“,
das nun bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen seine
Uraufführung erlebte. Seine Thesen sind zwar nicht unbedingt
originell, aber unterhaltsam und durchaus ungewöhnlich
verpackt. Leider haben sie in der lahmen Inszenierung des
Saarländischen Staatstheaters keine Chance.
Die Bühne (Florian Barth) ist eine Showbühne samt Treppe,
gegeben wird Theater im Theater: Eine Schauspielerin
(Katharina Ley) moderiert eine Revue, mit der das Theater
beweisen will, wie kritisch und politisch es doch ist. Allzu
schnell zeigt sich jedoch die ideologische Verbohrtheit der
Theatermacher, die echte Sozialhilfeempfänger auf die Bühne

zerren („Sie sind die Opfer der Gesellschaft!“) und in
pseudokritischen
Interviews
Josef
Ackermann
und
Arbeitgeberpräsident Hundt auf den Zahn fühlen. („Armut findet
konkret statt in unserer Wirklichkeit!). Der erste Teil
handelt also vom Scheitern dieses Ansatzes – am Ende liegt das
Theater, wie die Regieanweisungen genussvoll schildern, in
Trümmern, der Regisseur flieht, das Publikum verlangt sein
Geld zurück.
Das tat das Recklinghäuser Publikum nun nicht, was vielleicht
an der schönsten Szene des Abends liegt: Das üppige, für die
Sozialhilfeempfänger gedachte Buffet („Sie armen Leute, jetzt
nimmt jeder einen Gemüsebratling“) wurde vor der Pause für das
Publikum freigegeben. Während „der Autor“ (Gertrud Kohl) aus
seinen Regieanweisungen vorliest, dass sich das Publikum
zögernd an die Buletten wagt, tut das Publikum eben dies.
Regieanweisungen und Realität werden eins.
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Und so erschien das Publikum zum dritten Teil nahezu
vollzählig wieder und verfolgte nun von der Bühne aus, wie
Lotz das Theater gerne hätte. Der Zerrspiegel war
verschwunden, es ging nun um Visionen. Als Kronzeugen lässt
Lotz unter anderen Prometheus und Anarchie-Theoretiker Bakunin

auftreten sowie einen gelähmten Dichter und seine eigene
Mutter. Nach Lotz’ romantischem Ideal agiert das Theater
komplett autonom, befreit sogar von den Gesetzen der
Schwerkraft oder der Sterblichkeit: Theater hat sich
gefälligst nicht an der Realität zu orientieren. Fiktion muss
die Wirklichkeit verändern!
In der zweitschönsten Szene des Abends erklärt ein engagiertentrückter Prometheus (Klaus Meininger) der verzweifelten
Moderatorin, wie man die Sterblichkeit abschaffen kann: „Wir
müssen nur die Seegurke fragen!“ Das ist schön irre, das ist
interessant – schließlich ist der Meeresbewohner tatsächlich
potentiell unsterblich, doch die Schauspielerin dreht durch
und stellt ihre Rolle in Frage, ganz im Stil von René
Pollesch: „Ich muss hier einstehen für irgendwas, für das
Theater muss ich hier immer einstehen!“
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Schon die Liste der handelnden Personen macht klar: Dieses
Stück kann nicht einfach abgespielt werden, es verlangt nach
einer Regie, die sich alle Freiheiten nimmt. Lotz hat ein
Stück postdramatisches Theater geschrieben und beim Schreiben
wohl an Regisseure wie Frank Castorf (oder Pollesch) gedacht.
Was er mit Regisseur Christoph Diem bekommen hat, ist das

Gegenteil: Eine mutlose Inszenierung, die sich fast sklavisch
an die Vorgaben hält und dort, wo es nicht geht, ins
Theatralisch-Platte ausweicht. Statt der geforderten 50
singenden Meeres-Nymphen tritt stellvertretend eine attraktive
Schauspielerin im Meerjungfrau-Kostüm auf, und wenn Lotz „21
mongoloide Kinder“ fordert, lässt Regisseur Diem tatsächlich
das gesamte Ensemble samt Technikern dümmlich lächelnd
herumlaufen. Am wenigsten bekommt dem Stück aber die
unerträgliche Langsamkeit. Vor allem in den Dialogen fehlt
Tempo, ganzen Szenen mangelt der Schwung.
Das alles ist fatal. Denn Lotz’ wichtigste Botschaft – das
Theater erschaffe seine eigene Welt – ist nicht so
tiefschürfend und kompliziert, dass man sie dem Zuschauer
einhämmern müsste (was die Inszenierung mit einem Chor im
Epilog tatsächlich tut!). Am Ende entsteht also genau die Art
von Theater, gegen die Wolfram Lotz mit „Der große Marsch“
angeschrieben hat.
(Der Artikel ist aus dem Westfälischen Anzeiger).

