Zweite Chance: „Liliom“ im
Bochumer Schauspielhaus
Eine Katze hat sieben Leben, James Bond wird unzählige Male
erschossen und steht wieder auf und auch Liliom bekommt eine
zweite Chance: Nach 16 Jahren Fegefeuer darf der Titelheld des
gleichnamigen Stückes von Franz Molnár nochmal auf die Erde
zurück, um sein verpfuschtes Leben gerade zu biegen. Zu den
Klängen von „Skyfall“ steigt er auf die Bühne des Bochumer
Schauspielhauses herab – und scheitert zum zweiten Mal.
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Was zuvor geschah: Techno wummert, der Autoscooter kreist,
Liliom (Florian Lange) macht einen auf dicke Hose. Er ist der
„junge Mann zum Mitreisen“ im „Ringelspiel“, eine halbseidene
Figur wie die anderen zwielichtigen Typen, die auf der Kirmes
mit ihren Kunststückchen angeben. Zu diesem Zweck hat die
Regisseurin Christina Paulhofer Artisten von Urbanatix
engagiert, einem Kulturhauptstadtprojekt, das mit Street Art
Shows das Publikum begeisterte. So mischen drei Tänzer und
eine Tänzerin die Rummelplatz-Szene mit Flickflacks,
halsbrecherischen Autoscooter-Stunts und fingierten PrügelSzenen auf.
So ganz rund läuft die Choreografie bei der Premiere noch

nicht, denn das Timing zwischen Showeinlagen und Stückhandlung
muss extrem exakt sein, damit die Szenen nicht aus dem
Rhythmus kommen. Aber das kann sich in den nächsten
Vorstellungen ja noch zurechtruckeln. Für besonders gelungene
Stunts bekommen die Urbanatixe Szenenapplaus, auf jeden Fall
sorgt ihr Engagement für eine aktuelle Ästhetik des 1909
uraufgeführten Stückes.
Eigentlich handelt es sich um eine Liebesgeschichte im
Armeleutemilieu mit düsterem Ausgang: Liliom, Schläger,
Angeber und ein vagabundierendes Temperament, kann dem Mädchen
Julie nicht gerecht werden. Weil sie die besseren Argumente
hat, prügelt er sie. Einen Hausstand zu gründen, einer
geregelten Arbeit nachzugehen, dazu ist er nicht geschaffen.
Er bricht immer wieder aus der engen Wohnung aus. Als Julie
schwanger wird, sind Freude und Stolz zunächst groß. Doch der
Zuschauer ahnt: Das wird ein böses Ende nehmen. Geldmangel
lässt ihn ein idiotisches Verbrechen begehen, aus Angst vor
dem Gefängnis richtet er sich selbst.
Christina Paulhofer hat aber nicht nur die Charakterstudie des
gescheiterten Angebers, sondern auch das Phänomen des
weiblichen Masochismus im Blick: Warum lässt sich Julie
prügeln? Und warum genießt sie es auch noch? Kristina Peters
spielt die Julie als freche Göre in ihrem kurzen Röckchen, für
die diese Liebe ein unreifer Mädchentraum ist. Da lässt sie
sich lieber schlagen, als diese Illusion aufzugeben – mehr
schrill und verstört denn verzweifelt. Ähnlich „Ringelspiel“Besitzerin Frau Muskat (Julika Jenkins), die Liliom fürs
Geschäft braucht – und sich dafür buchstäblich abwatschen
lässt, eine gestandene Frau, plötzlich bedürftig nach
Zuneigung des Jüngeren.
Doch dass die Weiber ihm verfallen sind, bringt Liliom
keineswegs Glück. Bei seiner Wiederkunft auf der Erde begegnet
er seiner Tochter (Mascha Schneider) zum ersten Mal und
schlägt auch sie. Ihr hat’s ebenfalls nicht weh getan. Na,
toll. Hier wird die Angelegenheit ein bisschen gestrig. Statt

Liliom als Identifikationsfigur aufzubauen, hätte die Regie
ihn lieber zum Teufel schicken sollen. Geschieht ihm doch
recht, dem Idioten, soll er in der Hölle schmoren. Und Mädels:
Weint ihm keine Träne nach!
Infos/Termine:
http://www.schauspielhausbochum.de/de_DE/calendar/detail/10789
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