«Hör mal zu, da ist ein
Schauspieler, der heisst
Bruno Ganz …»
Seine Karriere begann der kürzlich verstorbene Schweizer
Schauspieler Bruno Ganz in den 1960er-Jahren auf der Bühne. Entscheidend war die Zeit am Theater Bremen unter Peter
Zadek, dessen langjährige Lebensgefährtin Elisabeth Plessen
sich an die Anfänge erinnert.
Von Elisabeth Plessen, 23.02.2019

Leicht, frech, poppig: Bruno Ganz 1965 als Moritz Stiefel in «Frühlings Erwachen» am Theater Bremen. Fritz Wolle

Erinnerungssplitter. Weit Zurückliegendes, das in einem anderen Jahrhundert spielt. Erste wilde Anfänge. Anfänge vieler junger Wilder: hochbegabte, oxene, eDperimentierfreudige Schauspieler. Hie Bremer Zeit.
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Hie aufregenden, poppigen Theaterjahre unter Kurt «übner, als »Bremer StilM eingegangen in die deutschsprachige Theatergeschichte. Wilfried
öinks als Ausstattungsleiter und Peter Zadek als Schauspieldirektor arbeiteten am Bremer Theater am Goetheplatz.

Das Vorsprechen
Alle jungen Schauspieler wollten damals dorthin, und so traf eines Tages,
aus GVttingen kommend, auch Bruno Ganz für ein ;orsprechen ein, das
Zadek und «übner alle paar Wochen veranstalteten, um junge Talente an
ihr Hreispartenhaus zu ziehen und es vom alten öux zu befreien. Sie wurden von Assistenten vorgesiebt, bis nur noch wenige übrig bliebenÜ das 2bliche. Als der 5U-jährige Bruno die »ZoogeschichteM von Edward Albee vorsprach, war «übner krank. ynd so Ing es an.
Peter Zadek schreibt in seiner AutobiograIe »ö( Wa(M: »…ch war sehr beeindruckt )NF, rief Kurt an )NF: «Vr mal zu, da ist ein Schauspieler, der
heisst Bruno Ganz, ein Schweizer, der so einen komischen Schweizer Hialekt spricht, aber trotzdem Inde ich den unheimlich begabt und würde ihn
gern engagieren. Kurt bat mich, ihn zu sich nach «ause zu schicken. ynd
das tat ich. Kurt lag im Bett, und Bruno sprach ihm dann vor und wurde
engagiert.M
Has Hreispartentheater musste bedient werden. Es gab Stücke für grosses
Ensemble. So trat Bruno in »Hie alten Zeiten sind vorbeiM, einer Art Bettleroper, als «albstarker auf, der auf dem öotorrad auf der Bühne rumfuhr,
und Jutta Lampe spielte eine Rutte. Allmählich bildete Zadek Bruno Ganz
zu seinem jugendlichen Star heran. An Bruno wurde ihm wieder deutlich,
was ihn an einem Schauspieler interessierte: das …nnenleben, die Oantasie
des Schauspielers.

Schüchternheit und Arroganz
…n »Orühlings ErwachenM )196UF spielte Bruno den öoritz Stiefel. Sein
Oreund öelchior Gabor war mit ;adim Glowna besetzt, auch dieser blutjung, anders verklemmt und scheu in der –olle als der grüblerische Bruno
Ganz.
öinks verwendete als Bühnenbild ein Grossfoto der britischen Schauspielerin –ita Tushingham. Es liess sich in einer Schiene über den Bühnenboden hin- und herschieben, sodass der Szenenwechsel 8iessend war. Her
–aum vor dieser Wand blieb leer. –ita Tushinghams Porträt, durch den
Oilm »The KnackM in Heutschland berühmt geworden, »so etwas wie das
Gesicht einer neuen GenerationM, erinnerte sich öinks später, »hatte eine
merkwürdig erotische Ausstrahlung und eine Art ynfertigkeit, zwischen
Schüchternheit und Arroganz, die man nur als Jugendlicher hatM. Es korrespondierte vorzüglich mit den jungen Schauspielern in ihrer Ausstrahlung
aus ynfertigkeit, Schüchternheit und Arroganz.
Alles, was man hier sehen konnte, war das Gegenteil der »damals so schwerblütigen deutschen BesetztheitM )öinksF. Es war Cber8äche, leicht dem
Eindruck nach, Orechheit, Pop-Art. Klares, helles Licht aus ReonrVhren, der
Zuschauerraum blieb beleuchtet. Has erzeugte eine grosse Spannung zum
TeDt, zu seiner eher verschwiemelten Jahrhundertwendenps(chologie und
«ochgeschlossenheit ! zu den «albwüchsigen in ihren Schuluniformen,
die sich über die ersten erotischen Erfahrungen austauschten. öelchior-Glowna, dem Anschein nach bereits erfahrener, öoritz-Ganz, seiner zarten poetischen Träumerei über die Hinge des Lebens und des anderen GeREPUBLIK
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schlechts nachsinnend bis hinein ins melancholische Gedankenspiel über
den Tod, ein etwaiges Leben danach: «amletgedanken.
)Harau7in bot «übner Bruno Ganz den »«amletM an ! obwohl Zadek abriet,
der Bruno für diese –olle noch für viel zu jung hielt. Erst 19q5 unter Klaus
öichael Grüber spielte Bruno den «amlet wieder, nun an der Schaubühne.F

Die Fantasie an die Macht!
1966 dann Zadeks grVsste Provokation des deutschen Bildungsbürgertums
damals mit Schillers »–äubernM. Bruno Ganz spielte den Oranz öoor, Glowna dessen Bruder Karl, Edith ’lever die Amalia. öinks, der Ausstatter und
öaskenbildner bei dieser …nszenierung, hatte Bruno eine axenartige «albmaske verpasst, mit weit abstehenden Chren, «enkeln geradezu, rot geschminkten Axenlippen, Knopfaugen, Krisselhaar, und ihm zusätzlich wie
einem vierfachen –ichard ………. einen Buckel samt Klumpfuss gegeben.
Ein Lichtenstein-’omic, das berühmte »’rak M, auch vervierfacht und die
Schützin in ein öännergesicht verwandelt, war das Bühnenbild, ein «albrund von 16 öetern Länge, vor dem der schmale Bruno auf und ab humpelte, ein Bündel Briefe in der «and, und 100-mal schrie: »Hie Post ist da, die
Post ist da M Spätestens da verliessen die Leute buhend den Saal, oder sie
blieben, fasziniert, sitzen. öit bVse blitzenden Augen las Bruno den Brief
an den ;ater vor. Has war zu viel an Orei- oder Orechheit auf der Bühne, war
schiere Anarchie, befanden die öeinungsmacher von rechts und mahnten
zum Zügeln, zu Ehrfurcht und Crdnung.
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Surrealistisch und over-the-top: Bruno Ganz und Edith Clever mit Konstantin Paloff (links) in
«Mass für Mass», 1968. Archiv Ilse Buhs/Deutsches Theatermuseum München

Eine Schallmauer war durchbrochen. Oürs Publikum der aufziehenden
6qer-Jahre und das junge Theater war es ein elektrisierender Schub, der
aus dem Au ruch in die Oantasie kam, sodass er auf seine Weise noch an
die ’astorfschen Gestade schwappen konnte. Hie Oantasie an die öacht
…n »öass für öassM trieb Zadek das Spiel mit den Schauspielern noch weiter ins nahezu Surrealistische, ein Cver-the-Top auch das eDtreme Spiel
mit den Stimmen. Bruno Ganz spielte Angelo, Edith ’lever die …sabella. Sie
kreischten sich an, wild mit dem ZeigeInger gestikulierend, Werner –ehm
und Bruno bekämp en sich auf einem Stuhl wie «ähne mit ihren Oalsettstimmen.

In Berlin
Als Zadek das Theater am Goetheplatz 196 verliess, kam Peter Stein ans
«aus und arbeitete mit Bruno Ganz und dem jungen Ensemble weiter. Has
–esultat der »Tor uato TassoM mit Bruno als Tasso in öinks Bühnenbild,
woran sich viele heute noch erinnern )auch, da es im Oernsehen gezeigt
wurdeF. Als Stein zwei Jahre später nach Berlin ging, nahm er die Stars des
Bremer Ensembles mit, Werner –ehm, Edith ’lever, Jutta Lampe, Bruno
Ganz, und formte mit ihnen den Kern seines Schaubühne-Ensembles.
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…ch habe Bruno Ganz bei Stein in den Tschechows und in Gorkis »SommergästenM, als Prinz von «omburg und an den zwei opulenten Abenden des
»Peer G(ntM gesehen: Ja, er konnte das mittlerweile alles darstellen. Bruno als Peer, der von Ekel und Lust getriebene junge öann in den Oängen
der Grünen, des Schweins, der Trolle und als «eimkehrer an den Crt seiner
Kindheit. Oür mich in der –ückschau alles brillant, gekonnt erdacht, doch
auch etwas wie Theater-öarktplatz. …mmer war da aber eine Sehnsucht in
Brunos Wesen, schien mir, die in der Arbeit mit Stein nicht aufging. …n seiner Arbeit mit Grüber ging sie auf.
So ist es für mich kein grosser Sprung aus den vergrübelten öomenten
des jungen öoritz Stiefel in Bremen zu den tiefen, rätselha en Bildern,
o eDtrem eDistenziellen öomenten bei Grüber. Bruno als Pentheus in
der Spitze der Oichte auf der Olucht vor den rasenden Bakchen, heruntergeschüttelt am Boden der öessehalle, wo die Auxührung stattfand, der
Kopf abgetrennt von der öutter Agaue ! die Edith ’lever spielte ! und deren Entsetzensschreie über sich. Hie Szene ist mir ins Gedächtnis eingebrannt. Hie Erkundung eisiger Welt- oder Gefühlsgegenden im »Tod des
EmpedoklesM, was zu spielen kein anderer –egisseur als Grüber Bruno Ganz
hätte geben kVnnen.

Die Hamletfrage
…n all dem Spiel war der öoritz Stiefel zugegen, der sich fragte, wie denn
die Welt oder ob sie geordnet sei. Hie unbeantwortbare «amletfrage, vor
sich selbst nur abfällig als »Worte, Worte, Worte M ausgewiesen, da es sie
das Leben lang zu ergründen galt. …ch glaube, Bruno hat es versucht. Wenn
er als einsamer Läufer ! er wirkte nicht grVsser als eine Stecknadel ! vor
frierenden Zuschauergrüppchen im naziverIlzten Berliner Cl(mpiastadion
«Vlderlin rezitierte )»WinterreiseM, 19 F. Als einzige Kulisse liess Grüber
die –uine des Anhalter Bahnhofs zu: das Ende einer Kultur.
Hie Bremer Zeit war ihm oxenbar bis zum Ende sehr nah, wie mir unser
gemeinsamer Oreund, der Arzt «artmut –ühl, jetzt sagte, es sei eine herrliche, beste, wunderbare Zeit gewesen. Bruno Ganz und ich haben nie viel
miteinander gesprochen. Has brauchte es nicht. Bei manchen öenschen
reichen auch Blicke.

Bruno Ganz
Geboren am 22. März 1941 in Zürich. Ausbildung zum Schauspieler, erste
Rollen in Filmen von Karl Suter und Kurt Früh. 1962 ging Bruno Ganz nach
Deutschland, wo seine Bühnenkarriere begann. AusschlaJebend wurden
die Hahre 1964 bis 1969 in Bremen unter dem Intendanten Kurt ;übner und
den Regisseuren Peter Zadek und Peter Stein. Mit Stein kam Bruno Ganz
1969 ans Schauspielhaus Zürich– die Truppe wurde nach kurzem wieder vertrieben, was zur Gründung von Steins Berliner Schaubühne führte und y
dank Regisseuren wie Claus Peömann, Klaus Michael Grüber, Luc Bondö y eine Glanzzeit des Ensembletheaters einläutete. Im Film arbeitet Bruno
Ganz mit Eric Rohmer, Wim Wenders, Reinhard ;auff, Werner ;erzog, Volker SchlUndorff, Kurt Gloor, Claude Goretta, Alain Tanner, Theo Angelopoulos und vielen andern. In «Der Ontergang» von Üliver ;irschbiegel (2004)
spielte er Adolf ;itler. Bruno Ganz blieb auch dem Schweizer Film treu und
trat unter anderem in «Vitus» von Fredi Murer (2006) und «;eidi» von Alain
Gsponer (2015) auf. Am 16. Februar 2019 starb er in Zürich.
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Zur Autorin
Elisabeth Plessen ist Schriftstellerin und bersetzerin. Als Mitarbeiterin y
und Lebensgefährtin y des Theaterregisseurs Peter Zadek hat sie zahllose
seiner Inszenierungen begleitet. Sie lebt in Berlin und Vecoli. Am 1. März
erscheint ihr neuer Roman «Die Onerwünschte».
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