Hier gibt sie sich bedeckt: Valery Tscheplanowa in Castorfs bahnbrechendem «Faust». Thomas Aurin

Theater

Die Volksbühne und
der Schredder
#MeToo und Gender, Postkolonialismus und Populismus –
darum gings vom 4. bis zum 21. Mai beim diesjährigen Berliner
TheatertreLen. ceidensChayliCh debattierte die üommunitI
-ber einen naCkten Busen.
Von Christine Wahl, 22.05.2018

Dn Beiträgen zur #MeToow:ebatte Fird zurzeit häuWg -ber Mansplaining
geklagtf Männer erklären Srauen die Uelt – gern auCh in BereiChen, in dew
nen diese besser BesCheid Fissen.
:ie grossartigste Dnszenierung des diesjährigen Berliner TheatertreLens ist
da erKreuliCherFeise um einiges Feiter. xie endet mit einem klaren Sall
von Uomansplaining. And zFar mit einem, das punkto NompleVität und
Httraktivität auK längere xiCht konkurrenzlos bleiben d-rye im deutsChw
spraChigen B-hnenbusinessf RaChdem die HusnahmesChauspielerin «alew
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rI TsCheplanoFa sieben xtunden lang als bez-gliCh Goethe denkbar unw
konventionelle Margarete und »elena soFie in einigen anderen Jollen
durCh Srank üastorKs epoChale ESaustöw«ersion von der Berliner «olksb-hw
ne getigert ist, steht sie Wnal in einem brustoLenen GlitzerbodI an der Jamw
pe und erklärt ihren Nollegen Saust alias Martin Uuttke und Mephisto alias
MarC »osemann, Fer von ihnen gemäss GoethewSorsChung jetzt eigentliCh
die st-Cktragende Uette geFonnen hat.
xie muss dabei ziemliCh Feit heruntersChauen mit ihren »igh »eels. :enn
die (ungs – und die Jede ist hier, zur )rinnerung, von keinem Geringeren
als dem kanonisChen europäisChen Dntellektuellen nebst dem leibhayigen
TeuKel als seinem xidekiCk – Kahren irgendFo auK TsCheplanoFas »-yh5he
regressiv auK einem Ninderdreirad herum.

Die Tragikomödie des Tattergreises
Dn diesem Bild sChnurrt niCht nur Srank üastorKs ganze bahnbreChende
ESaustöwcesart grandios zusammen, die den goethesChen Gelehrten von
seinem bildungsb-rgerliChen xoCkel st5sst. xie entdeCkt in ihm – ausgew
hend vom Motiv der candnahme – den EGlobal PlaIerö und damit den Now
lonisator und verpasst dabei niCht, die Nolonialismustrag5die immer auCh
als Tragikom5die vom Riedergang des tattergreisigen OFeissenq Mannes zu
erzählen, an dem noCh die h5Chstdosierten «erj-ngungsmassnahmen aus
der »eVenk-Che hoLnungslos sCheitern.
xondern in diesem ESaustö und seinem xChlussbild Wnden siCh -berw
haupt alle Themen angemessen kompleV ineinanderw und -bereinandergew
sChaChtelt, die das Theater zurzeit umtreiben – und das TheatertreLen, das
als BranChenseismograK alljährliCh eine unabhängige NritikerjurI durCh
den kompletten deutsChspraChigen Theaterraum sChiCkt, um die zehn bew
merkensFertesten Dnszenierungen der xaison zFeCks Präsentation in Berw
lin auKzusp-ren. :ie Themenf von #MeToo -ber den OPostwqNolonialismus
bis hin zur Srage, Fer auK der B-hne For-ber erzählen und Fer auK FelChe
Ueise K-r Fen spreChen darK.

Noch einmal «Faust»: Hexe Sophie Rois, faustischer Greis Martin Wuttke. Thomas Aurin

Srank üastorKs Husnahmeensemble – so viel steht Kest – spriCht hier in diew
ser Sorm zum letzten Mal. 2à (ahre lang hat es die legendäre O0stwqBerliner
«olksb-hne geroCkt und gezeigt, dass ein (aC7ues :errida oder ein MiChel
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SouCault hervorragend an die Berliner üurrIFurstbude passen und :iskurs
und :iskursanalIse seVI sein Ound auCh aussehenq k5nnenf Dntellektuell
TrendbeFusste aus allen »immelsriChtungen pilgerten in den Reunzigerw
jahren in die «olksb-hne Fie in angesagte TeChnoklubs / la Berghain. Mit
dem diesjährigen TheatertreLen hat siCh die Truppe endg-ltig von ihrem
Publikum verabsChiedet.

Castorfs Volksbühne – ein Endspiel
Nurze J-Ckblendef «or drei (ahren hatte der Berliner xenat in Person des
regierenden B-rgermeisters und nebenberu8iChen Nultursenators MiChael
M-ller soFie seines NurzzeitwNulturstaatssekretärs Tim Jenner besChlosw
sen, üastorKs «olksb-hnenwDntendanz ohne Rot und gegen dessen Uillen
zu beenden und ab der xaison 2é1ZÖ2é1š den belgisChen Museumskurator
ühris :erCon von der condoner Tate Modern als RaChKolger einzusetzen.
:er Far – ein einigermassen konkurrenzloser Sall kulturpolitisChen Totalw
versagens – mit seinem Gastspielkonzept am )nsemblew und Jepertoirew
theater derart KalsCh, dass er jetzt, naCh Feniger als einer xpielzeit, sChon
niCht mehr im Hmt und die «olksb-hne eine Wnanziell Fie ideell ausgebluw
tete »-lle ist. :er neu bestellte, saChkundige GesChäysK-hrer Nlaus :5rr
muss als Dnterimsintendant m-hsam versuChen, sie Fieder zu K-llen und
auKzupäppeln.
:urCh diesen tieK ins Theatervolk einsChneidenden HbsChied von der masw
sstabsetzenden üastorKw«olksb-hne, den die Berliner Sestspiele als «erw
anstalter dramaturgisCh klug am Sestivalbeginn platziert hatten, ersChien
die dramatisChe ceistungsw in diesem (ahr umso deutliCher als JiChtungsw
sChau. HuLällig Furden dabei insbesondere K-nK Trends – soFie ein deziw
diert untrendI Theaterwcadenh-ter.
:er erste Trend – ein prinzipiell erKreuliCher – ist der zum paradigmatiw
sChen PerspektivenFeChsel. Uas, um es mit dem eFigen Hvantgardew:raw
matiker und wJegisseur Jenř PollesCh zu sagen, konkret bedeutetf EUeiss,
männliCh, heteroseVuell, MittelsChiCht und alles, Fas sonst noCh niCht als
Problem markiert istö, Fird endliCh als solChes gekennzeiChnet. And damit
Fird einer siCh irrigerFeise K-r universell haltenden UeltbetraChtungsperw
spektive Gegenerzählung um Gegenerzählung entgegengesetzt.

Ein Ensemble of Color
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«Mittelreich» als Appropriation Art mit (von links) Isabelle Redfern, Ernest Allan Hausmann,
Yosemeh Adjei, Jerry Hoffmann, Moses Leo. Judith Buss

:ie junge M-nChner Jegisseurin Hnta »elena JeCke -berK-hrt zu diesem
íFeCk ein aus der bildenden Nunst bekanntes «erKahren – die xtrategie der
Hppropriation Hrt – ins Theatergenre. xie kopiert bis in die Gänge, »andw
beFegungen und BliCkFeChsel hinein originalgetreu Hnnawxophie Mahlers
Musiktheaterproduktion EMittelreiChö von den M-nChner Nammerspiew
len, an der sie selbst vor zFei (ahren als Jegieassistentin beteiligt Far.
Mit einem einzigen AntersChiedf JeCkes )nsemble besteht aussChliessw
liCh aus xChauspielerinnen und xChauspielern oK üolor. S-r den konzeptw
k-nstlerisChen «erKremdungseLekt, der auKzeigen soll, Fie eng die Mainw
streamw«orstellung vom E:eutsChseinö mit EUeissseinö verkn-py ist, eigw
net siCh EMittelreiChö besonders gutf )s ist ein JomanstoL des urbaIriw
sChen und besonders in M-nChen sChFer identiWkationstaugliChen xChauw
spielers (oseK BierbiChler um eine urbaIrisChe und besonders in M-nChen
sChFer identiWkationstaugliChe Samilie.

«Beute Frauen Krieg»: Kate Strong und Dagna Litzenberger Vinet. Toni Suter/T+T Fotograﬁe

Uährend JeCke ihren Hbend, rein theaterpraktisCh, als 0Lensive zur Bew
FusstmaChung K-r die Anterrepräsentanz von N-nstlerinnen und N-nstw
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lern oK üolor im deutsChen xtadttheater versteht, hinterKragt ihre Nollegin
Narin »enkel in der Dnszenierung EBeute Srauen Nriegö am xChauspielhaus
í-riCh die männliChe GesChiChtssChreibungsdominanz. »enkel lässt zFei
xt-Cke des )uripides -ber den TrojanisChen Nrieg – E:ie Troerinnenö und
EDphigenie in Hulisö – aus xiCht der leidtragenden Srauen neu erzählen.
ceider konkretisiert siCh das im optisCh und organisatorisCh auKFendigen
B-hnenklarteVt sof íusChauerinnen und íusChauer durChsChreiten in kleiw
nen Gruppen einen 0pKerparCours von »ekaben, Nassandren oder PolIVew
nen, die siCh von b5se br-llenden und kriegsversehrt hinkenden Männerw
karikaturen kujonieren lassen und sChliessliCh als vervielKaChte »elena im
pinkKarbenen MarilInwBarbiewcook auCh noCh ihren xtatus als xeVsImbol
bejammern, als Färe der Genderdiskurs in den xiebzigerjahren sChoCkgew
Krostet Forden. Uas die EKeministisChe Amdeutungö betriú, von der im
TheatertreLenwProgrammhey die Jede ist, bleibt jedenKalls derart viel cuy
naCh oben, dass man siCh umgehend naCh «alerI TsCheplanoFas Kaustiw
sChem UomansplainingwHuyritt zur-Cksehnt.

Feminismus! Feminismus?
UelCher -brigens – der zFeite beim TheatertreLen zu eruierende Trend –
in den Seuilletons und Nommentarspalten, beispielsFeise auK dem Theaw
terportal RaChtkritik.de, eine :ebatte -ber OB-hnenwqSeminismus ausgew
l5st hat. xo begr-ssensFert diese grundsätzliCh ist, bleibt sie in der Gew
samttendenz hinter dem Riveau der ESaustöwHuL-hrung zur-Ck. AngeaChw
tet des B-hnenkonteVtes und ungeaChtet der TatsaChe, dass «alerI TsChew
planoFa in DntervieFs betont hatte, siCh ihr Nost-m unabhängig vom Jew
gisseur bei der Nost-mbildnerin Hdriana Braga h5Chstselbst ausgesuCht
und auserbeten zu haben, erregt man siCh -ber Ebarbusig im Glitzerh5sw
Chen spielendeö N-nstlerinnen, deren männliChe Nollegen bestenKalls Emit
dem Plastikw:ildoö Fedelten, Fenn sie Emal die »osen runterlassen solw
lenö. Sast Fähnt man siCh zur-Ck im S-nKzigerjahrewPuritanismus – und in
einem ESeminismusö, der, Fie ein ERaChtkritiköwAser hellsiChtig diagnow
stiziert, von vornherein verloren hat, Fenn er EsiCh darin ersCh5py, die Hnw
zahl naCkter Br-ste mit der Hnzahl naCkter xChFänze zu vergleiChenö.

«Am Königsweg» mit Idil Baydar, Anne Müller, Benny Claessens, Frank Willens. Arno Declair

:agegen ist der dritte beim TheatertreLen zu beobaChtende Trend zuminw
dest K-r die B-hnenwEBubbleö, Fie die BranChe in Berlin auK Podien ob ihw
rer )Vklusivität und )litarität gern mal gedisst Fird, vergleiChsFeise konw
troversenunverdäChtig – und tagesaktuell. :ie B-hnen engagieren siCh gew
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gen JeChtsruCk und JeChtspopulismusf )lKriede (elineks xt-Ck EHm N5w
nigsFegö leuChtet in Salk JiChters kongenialer Dnszenierung vom »amw
burger xChauspielhaus geFissermassen gesChiChtsarChäologisCh und unter
J-CkgriL auK sämtliChe kulturhistorisChen )rklärungshilKsg-ter vom anw
tiken N5nig ’dipus bis zum xChFarzFaldwPhilosophen Martin »eidegger
das Phänomen :onald Trump aus, ohne auCh nur ein einziges Mal dessen
Ramen zu nennen.

«Rückkehr nach Reims» als Individualutopie: Nina Hoss, Sebastian Schwarz. Arno Declair

:ie Blindheit und »il8osigkeit einer linken Nulturw und Theaterelite angew
siChts der TFitterk5nigwüausa, die bei (elinek und JiChter ebenKalls Oselbstw
kritisChq verhandelt Fird, Fill der Jegisseur und xChaub-hnenwDntendant
Thomas 0stermeier hingegen so niCht stehen lassen. xeine Dnszenierung
EJ-Ckkehr naCh Jeimsö geht von :idier )ribons gleiChnamigem )ssaI aus,
in dem der Kranz5sisChe Philosoph zum einen die langjährige soziale xCham
ob seiner »erkuny aus dem Hrbeitermilieu und zum anderen die Hbkehr
ebenjenes Milieus von linken Ddealen hin zu Marine ce Pens Sront Rational
untersuCht.
Hm )nde der Dnszenierung steht eine Hrt Dndividualutopief :ie xChauspiew
lerin Rina »oss setzt der BiograWe des eribonsChen «aters diejenige ihw
res eigenen entgegen. :er stammte aus demselben Milieu, doCh statt naCh
reChts zu driyen, begr-ndete er die bundesdeutsChe ’kopartei der Gr-nen
mit, engagierte siCh als GeFerksChaysK-hrer und setzte siCh bis zu seinem
Tod in Brasilien K-r die )rhaltung des JegenFaldes ein.
Dmmerhin Furde leidensChayliCh gestritten. :ar-ber, ob es niCht ein bissw
Chen zu simpel oder gar FohlKeil sei, )ribons soziologisChe xtrukturanalIse
mit einem singulär leuChtenden Positivbeispiel auszukontern. 0der darw
-ber, ob man es hier endliCh mal mit einem Theater zu tun habe, das siCh
niCht mehr mit dem zigsten Singerzeig auK die kompleVen «erhältnisse bew
gn-gt, sondern – Fie siCh die TheatertreLenw(urorin :orothea MarCus im
Programmhey Kreut – EHntForten lieKertö, und zFar Emit eChtem Hktivisw
musö.

Der obligate Ladenhüter
Hnderen vorgebliCh politisChen TheatertreLenwBeiträgen blieb diese :isw
kussionskultur aus guten Gr-nden versagt – Fomit Fir jetzt niCht etFa
beim näChsten Trend Fären, sondern leider bei einem sehr stabilen, row
busten, entspreChend omnipräsenten und also sChon seit (ahrzehnten
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nervenden BranChenwcadenh-terwRormalKallf dem gesellsChayskritisChen
Hbend, der vorgibt, siCh aus einer kanonisChen xteilvorlage heraus analIw
tisCh an die GegenFart heranzurobben. :e KaCto Källt ihm dann niChts ein
ausser ein bissChen B-hnennebel und den näChstliegenden Popsongs, die
das, Fas der TeVt gerade FortreiCh -ber die Jampe transportiert hat, vorw
siChtshalber auCh noCh mal singen.

«Trommeln in der Nacht» mit Popsongs: Damian Rebgetz, Hannes Hellmann, Wiebke Mollenhauer, Christian Löber, Wiebke Puls, Nils Kahnwald. Julian Baumann

:iese Position besetzt beim TheatertreLen 2é1š ühristopher J-pings Berw
toltwBreChtwDnszenierung ETrommeln in der RaChtö von den M-nChner
Nammerspielen. xie versChenkt damit die immergute Sragestellung, ob
MensChen soKort auQ5ren, siCh gegen die immersChleChten gesellsChayw
liChen «erhältnisse auKzulehnen, sobald sie ein kleinb-rgerliChes privates
O)hewqGl-Ck geKunden haben. «erständliCherFeise maCht siCh grosse )rw
leiChterung breit, als – untr-gliChes íeiChen des nahen xt-Ckendes – verw
sierte B-hnenspezialeinheiten anheben, das xzenario zu sChreddern.

Kettensägen und andere Maschinen
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«Die Odyssee» als Irrfahrt: Thomas Niehaus (vorne) und Paul Schröder. Armin Smailovic

:er xChredder Keierte seine Premiere beim TheatertreLen 2é1à, als die
grandiose xChauspielerinnenwüombo aus :u an :avid Pa zeks UolKw
ramwcotzwDnszenierung E:ie läCherliChe Sinsternisö sämtliChe Nulissen
zerlegte. Hls Trend Rummer vier sCheint er nunmehr 8äChendeCkend B-hw
neneinzug zu halten. Reben ETrommeln in der RaChtö kulminiert jedenw
Kalls auCh Hnt Jomero Runes E0dIsseeöw«ersion vom »amburger Thaw
liawTheater, deren Antertitel – E)ine DrrKahrt naCh »omerö – das B-hnengew
sChehen besser auK den Punkt bringt, als allen Beteiligten lieb sein d-rye,
in einem lustigen Nettensägenmassaker. :ie »albbr-der TelemaChos und
Telegonos, gespielt von Thomas Riehaus und Paul xChr5der, zerlegen in eiw
ner Hrt ultimativem «atermord den xarg ihres :addIs 0dIsseus.
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«Woyzeck» auf der Drehscheibe mit Titelheld Nicola Mastroberardino (in der Mitte). Sandra Then

Dmmerhin lässt siCh auCh an den E0dIsseeöw:arstellern ein K-nyer und
letzter Trend des Berliner TheatertreLens ablesenf xChauspielerinnen und
xChauspieler gehen an phIsisChe »5Chstleistungsgrenzen. Dn AlriCh Jaw
sChes EUoIzeCköw«ariante vom Theater Basel Fird – ein MarkenzeiChen
dieses Jegisseurs – auK riesigen, masChinell betriebenen :rehsCheiben gew
spielt und somit abendK-llend auKs xChFeisstreibendste marsChiert. xo,
dass die B-ChnerwTeVtzeile E)r sieht so verhetzt aus, UoIzeCkö hier grundw
sätzliCh auK alle zutriú. HuCh, Fenn man siCh geF-nsCht hätte, dass die
xChauspieler eine klarere »altung zum B-ChnerwTeVt Wnden, statt ihn irw
gendFo zFisChen betroLenem )inK-hlungsw und verKremdendem íeigegew
stuswTheater zu verFässern.

«Die Welt im Rücken» als grosses Bühnensolo für Joachim Meyerhoff. Reinhard Werner

Mit einer anderen Sorm grandioser xChauspielerverausgabung legte siCh
das Berliner TheatertreLen 2é1š dann in die xChlusskurvef Uenn (oaChim
MeIerhoL in seinem B-hnensolo vom Uiener Burgtheater unter der Jew
gie von (an Bosse den autobiograWsCh inspirierten, bipolaren Jomanhelw
den aus Thomas Melles E:ie Uelt im J-Ckenö perKormt, bekommt niCht
nur das besagte Nrankheitsbild einen Fohltuend denunziationsKreien und
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tatsäChliCh tieKere )insiChten beK5rdernden üharakter. xondern das Publiw
kum ist auCh niCht vor SrontalangriLen auK sein PassivwíusChauerw)go gew
Keit. »ier hoCke ja eine personiWzierte ExaCkgasseö neben der anderen, ätzt
MeIerhoL von der Jampe ins Parkett herunter, Fährend er sChonungslos
die erste Jeihe sCannt.
Uas MeIerhoL hier tut, ist eine zielsiChere TieKenbohrung im oLenen »erw
zen der gesamten «eranstaltung, die ja seitens des Protagonisten mit eiw
ner )VtremKorm des DChverlusts und seitens der íusChauer OauChq mit eiw
nem geh5rigen xChuss «oIeurismus zu tun hat. ERa, xie haben siCh Fohl
gedaCht, Fir maChen uns mal einen netten bipolaren Hbendö, p5belt der
xChauspieler ein íusChauerinnenwTrio an, dem er im «orKeld bereits ein erw
bärmliCh niedrigsChFelliges »umorniveau diagnostiziert hatte. EDst ja ne
alte Methode, siCh ceute anzuguCken, denen es noCh sChleChter geht als
einem selbst.ö
)in F-rdig selbstre8ektierender HbsChlussabend des Berliner TheatertreKw
Kens also. Anbedingt erFähnt Ferden muss noCh, dass der bez-gliCh uaw
lität, GedankensChärKe und Sulminanz zum üastorKwESaustö auKsChliessenw
de zehnte eingeladene TheatertreLenwBeitrag Eaus terminliChen Gr-ndenö
niCht gezeigt Ferden konntef «egard «inges und Dda M-llers ERationalw
theater JeiniCkendorKö, das in einem Totaltheater irgendFo zFisChen üow
miC, Geisterbahn und üomputerspiel den :ramenkanon von xhakespeare
bis Dbsen neu auKsChliesst und das die üastorKw«olksb-hne als reChtmässiw
ger )rbe F-rdig Feiter ins 21. B-hnenjahrhundert K-hrt.
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Debatte: Dialog mit der Redaktion
Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit
der Redaktion.
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