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Ein irrer Abgesang auf den
amerikanischen Traum
Von Alfred Schlienger, 29.10.2019

Es gibt mindestens drei gute Gründe, warum man auf die Premiere von
«Früchte des Zorns» am Schauspielhaus Zürich gespannt sein konnte (und
einige mehr, warum es sich lohnt, die Produktion anzuschauen):
– John Steinbecks 500-Seiten-Roman von 1939 ist ein wuchtiger
JahrhundertstoU, eine Mrgeschichte der .igration, die vielerlei Früchte
hervorbrachteB äereits ein Jahr nach Erscheinen wurde das äuch von
John Ford hochkarOtig verHlmt (yscarnomination für Tenr; Fonda als
6om, Regie-yscar für Ford)2 im gleichen Jahr kam der Pulitzerpreis und19NA der Iobelpreis für Steinbeck hinzuB äruce Springsteen widmete
dem anklagenden Gestus des sozialkritischen Romans seinen eindringlichen Song «6he Ghost of 6om Joad» vom gleichnamigen KlbumB Cn Dalifornien wurde der Roman sofort als aufrührerisch eingestuö, verboten
und verbranntB
– Regisseur jhristopher Rüping ist der 6heatermann der Stunde: Er
hat letztes Jahr an den .ünchner Dammerspielen den zehnstündigen
6heaterrausch «Wion;sos Stadt» auf die äühne gewuchtetB Sein Kntiken-.arathon wurde Lugs ans äerliner 6heatertreUen eingeladen und
von der Fachzeitschriö «6heater heute» zur Cnszenierung des Jahres,
Rüping zum Regisseur, Protagonist Iils Dahnwald zum Schauspieler
des Jahres gekürtB .ehr 6heaterehre innerhalb eines Jahres geht gar
nichtB
– «Früchte des Zorns» ist nach dem ErxUnungsfestival der neuen Cntendanz nun die erste Produktion, die mit der frischen 6ruppe in Zürich
erarbeitet wurdeB .it dabei auch das grandiose schauspielerische Dernteam aus «Wion;sos Stadt» mit .aèa äeckmann, Iils Dahnwald und
?iebke .ollenhauerB Tier lOsst sich ein erstes .al überprüfen, ob die
6ruppe in Zürich angekommen ist und wie sie den alten StoU neu erzOhltB
So viel Erwartungsdruck kxnnte auch lOhmenB Iichts davon im Zürcher
PfauenB Genauer: ?o VOhmung aufscheint, gehxrt das zum DonzeptB
Rüping macht eine scharfe 6rennung zwischen äesitzenden und äesitzlosenB Er nimmt nicht das Elend dieser .igrationsgeschichte in den Fokus,
sondern unseren älick daraufB Steinbecks parabelhaöe Fabel der verarmten
Farmer-Grossfamilie Joad, die sich so verzweifelt wie hoUnungsvoll ins
gelobte Vand Dalifornien durchschlOgt, lOsst er von einer grellen heutigen
Gucci-Gang neu aufmischenB Sie beherrscht die äühne schon beim Einlass,
sie bestimmt, wer das ?ort bekommt und wem es wieder entzogen wirdB
Sie spricht die ErzOhlpartien ins .ikro, reisst bei äedarf selbst Rollenteile
der Joad-Familie an sich und wirbelt das Ganze zu einer Roadshow auf
mit trendigen Rh;thmen, Voredana-Rap und sweeten Radiosongs (Gesang
Dotoe Darasawa)B Durz: Sie führt die ?irtschaösLüchtlinge für uns vor –
am z;nischsten beim Elendsreporter im KuUanglager (Steven Sowah)B «Sag
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das noch mal», meint er zur hier gestrandeten .utter, «aber ein bisschen
traurigerB»
Cm Veben wie im Spiel sind diese Joads von K bis Z fremdbestimmt – und
beengt wie in einem DorsettB Kber ihre Figuren vibrieren auf der äühneB Sie
mxchten mehr, sie dürfen nichtB Chre Draö liegt in den spartanisch kleinen
GestenB Mnd wenn etwas ausbricht, gibts gleich 6oteB
Schon optisch ist das Ensemble streng geteilt: in das schlichte Einheitsblau der Farmerfamilie und den bunten Vabel-Fetisch-.i der pfauenhaöen Gucci-Gang, die den 6akt vorgibt (Dostüme Vene Schwind)B
Was Sehnsuchtsland Dalifornien ist mit au lasbaren Riesenkakteen und
yrangenbOumen garniert (äühne: Jonathan .ertz)B Klles VuöB
?eder luöig noch lustig sind die Reaktionen der KnsOssigen auf die fremden KnkxmmlingeB Es sind die Krchet;pen der Fremdenangst, deren sich
auch heute die Rechtspopulisten aller VOnder bedienenB Wen Gegenpunkt
markiert der abgefallene Prediger Jim jas; (äenèamin Villie), der 6om (Iils
Dahnwald) zum ?iderstand aufruö: «Weine Iot ist das Kbfallprodukt von
.enschen ohne IotB»
Es gibt keinen Kusweg: ?ir sind mitgemeintB
Wieser irre Kbgesang auf den (nicht nur) amerikanischen 6raum kann kein
Rausch seinB Er bietet kluge ErnüchterungB Er spricht mehr das Tirn als das
Terz anB
Mnd dochB Iachdem der Prediger eben noch verkündet hat: «6rost ist Giö,
ToUnung ist Giö», versucht es die Regie nochmals anders und bietet Rose
(Iad ge Danku), die gerade ein totes Dind geboren hat, einen esoterisch
grundierten Fremdte t zur Reinkarnation an, die Durzgeschichte «Was Ei»
von Knd; ?eir (im Ietz millionenfach geteilt)B ?Ore das was
Cn einem Kkt singulOrer SouverOnitOt weist Rose diesen Kusweg von sich,
tritt, still ermuntert von ihrer .utter (.aèa äeckmann), an die Rampe und
spricht schlicht und ergreifend das wirkliche Ende dieses grossen RomansB
Kls sie in einer verfallenen Tütte Mnterschlupf suchen, stossen sie auf einen
alten .ann, der am erhungern istB Rose, die durch die 6otgeburt eben das
tiefste Elend durchschritten hat, bietet dem Sterbenden ihre ärust anB
Wie Szene machte damals SkandalB John Ford verzichtete in seiner erHlmung auf sieB Wabei Liesst hier alles zusammenB Terz und TirnB Elend und
.itmenschlichkeitB
SolidaritOt ist keine GeschmackssacheB SolidaritOt ist eine EntscheidungB

Zur Aufführung
«Früchte des Zorns» am Schauspielhaus Zürich. Hier ﬁnden Sie alle Informationen.
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