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Magazin
Vergewaltigung von Franca Rame oder ﬁktiven
Monologen, die die polnische Dramatikerin Malgoszata Sikorska-Miszczuk in ihrem Drama «Der
Tod des Eichhörnchenmenschen» Ulrike Meinhof in den Mund gelegt hat. In diesem Sinne konsequent wird Liber seine exklusive Bühnengesellschaft am Ende der Eskalation terroristischer
Verhältnisse aussetzen – was im Film nur als surreale Traumsequenz aufscheint. Angesichts des
konsumbefriedeten Dämmerzustands der westlichen Welt derzeit, wirkt hier der alte Bunuel allerdings zeitgemäßer.

Ehrlicher Dialog
Es ist sicher kein Zufall, dass alle Showcase-Inszenierungen des Teatr Nowy Gesellschaft kritisch hinterfragen. Und dass in drei von vier In-

szenierungen dabei auch die Kirche ihre Rolle
spielt. Deren ideologisches Monopol ist in Polen
zwar gefährdet, «andererseits ist sie immer noch
ein starkes politisches Instrument der Rechtsparteien, die hauptsächlich ältere und enttäuschte
Menschen anziehen», erklärt Kruszczynski. Auf
dem Platz der Freiheit in Poznan, wo das temporäre Malta-Festivalzentrum residiert, lassen sich
die Zuschauer trotz plötzlichem Kälteeinbruch
und Regen von Marta Gornickas außergewöhnlichem, großartigem Frauenchor «Chur Kobiet»
begeistern, der in präzisen Stimm-Bildern katholische Weiblichkeitsmuster skandiert und parodiert. In der Spielzeit 2012/13 war das Teatr
Nowy fast ausverkauft. Auch das spricht für Piotr
Kruszczynskis Suche nach einem «ehrlichen Dialog zwischen Bühne und Publikum».

Anja Quickert

den, seine Fragen gleichsam als neuen Aufruf zu.
Ziemlich vergeblich, aber genau das ist die Botschaft Carbunarius – diese unbewältigte Vergangenheit in einem Land, in dem viele Akteure des
Regimes zu Gewinnern der Transformation wurden und nun auch deshalb Geheimnisse hüten.
«Parallel Lives», so der Titel des kuratierten
Schwerpunkts, begann vor zwei Jahren beim Festival «Divadelná Nitra» – dem neben «Dialog» in
Wroclaw wichtigsten Festival östlich der Wiener
Festwochen – mit einer Diskussion: Eigentlich
sei das «20. Jahrhundert durch die Augen der Geheimdienste» in Ostmitteleuropa ja ein Thema
für Historiker, aber die sind da erstaunlicherweise auch noch nicht wirklich weit. Also fand man
Theaterpartner in sechs Ländern, machte keine
formalen Vorgaben und ließ das Thema bearbeiten, um diese Inszenierungen erstmals beim
diesjährigen Nitra-Festival zu zeigen. Erfreulich
überraschend, was dabei zusammen kommt
und sich vergleichen lässt – wenn man das angesichts des Themas so sagen kann.

FESTIVAL
Hybride Formen

Aufschlussreiche
Geheimdienstkomparatistik

r war nicht mal siebzehn Jahre alt, als er in
seiner rumänischen Heimatstadt Botosani
im September 1981 mit Kreide einen Aufruf
an die Mauer des Kulturhauses schrieb: «Bürger,
es geht um Recht und Freiheit in unserer Gesellschaft.» Die Securitate nahm 40.000 Schriftproben,
um Mugur Calinescu zu ermitteln. Zwei Jahre später erkrankte er an Leukämie, und dafür eigens
bestrahlte Lebensmittel könnten die Ursache gewesen sein. 1985 starb der junge Mann, dem Gianina Carbunariu nun das Stück «Tipograﬁc Majuscul» (Schrift in Großbuchstaben) gewidmet hat.

E

immer wieder auf die fünf Darsteller in wechselnden Rollen projizieren – jeder, auf den der
Schein von Mugurs Aufruf fällt, ist verdächtig
und, bis auf die Mutter, schnell ohnmächtiger
Komplize der Securitate. Im zweiten Teil ruft der
tote Calinescu von unten aus dem Publikum seinen Mitbürgern, die sich erst winden, dann wen-
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Im Schwerpunkt «Parallel Lives» beschäftigt sich
das Festival Divadelna Nitra mit Staatssicherheitsgeschichten in Ostmitteleuropa

Da es nicht ausdrücklich um Dokumentartheater gehen sollte, lässt die Vielfalt der Formen
auch Rückschlüsse auf den Stand der Dinge im
jeweiligen Land zu. An der Prager Nationaloper
hat Petr Zelenka die dokumentarische Kammeroper «Toufar» des Komponisten Ales Brezina inszeniert. Josef Toufar wurde als katholischer
Priester in der stalinistischen Tschechoslowakei
der frühen 50er Jahre verfolgt, gefoltert und getötet – angeblich wegen eines während der Messe sich bewegenden Altarkreuzes als Wunder, tatsächlich aber wegen der Hoheit des Vatikans

Unbewältigte Vergangenheiten

Theater heute 11/2013

Die Autorin wollte am Teatrul Odeon Bukarest
nicht nur diese erschütternde Geschichte erzählen, sondern auch herausﬁnden, wie man überhaupt die Akten für eine solche Darstellung zum
Sprechen bringen kann. Schließlich sind sie aus
der Perspektive der Verfolger abgefasst und daher eben einseitig. Andererseits verraten sie heute auch mehr und anderes, als damals beabsichtigt. Die Angst zum Beispiel, in der Lehrer und
Mitschüler passende Aussagen liefern.
Carbunariu lässt dafür auf der weitgehend
dunklen Bühne Mugurs originales Schriftbild
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gen wie ein Musterbeispiel gelungener Aufarbeitung. Die Theaterform selbst zeugt davon, wenngleich es auch nicht um mit der ganz großen Politik verwobene Geschichten geht, sondern – das
wurde in Nitra als völlig neu empfunden – als Alltag mit Not und Niederlage. In allen anderen
Ländern gab es eine viel spätere Aktenöffnung,
meist von schon abgedrängten Bürgerrechtlern
initiiert oder wie in Polen durch halblegale Datenveröffentlichung der Klarnamen von Geheimdienstlern forciert.

THEATERBUCH

Der Erste macht
das Licht an
Ein Buch über Hans Gratzer und
sein Schauspielhaus, mit dem er Wiener
Theatergeschichte geschrieben hat
as ehemalige Kolosseum-Kino in der Nußdorfer Straße ist heute ein Supermarkt.
Beinahe wäre ein Theater daraus geworden. Als die Stadt Wien 1976 eine neue Spielstätte für Hans Gratzers Theatergruppe Werkstatt
suchte, war das Kolosseum Gratzers Favorit. Die
Wahl ﬁel schließlich auf einen anderen, kleine-

D

Systemwechsel verpennt?
Ein krasses Abbild dieser Situation liefert Radek
Rychciks Inszenierung von Tomasz Kirenczuks
Szene «Follow Me» (Teatr Nowy Krakau), in der
ein im Rollstuhl sitzender ehemaliger SB-Oberst
eine in der Bar tanzende Frau als Objekt und Opfer anschreit. Das ist als Performance sicher ein
typisiertes Tiefenbild für den Systemwechsel,
bleibt für die Idee von «Parallel Lives» aber historisch zu wenig greifbar.
Das schaffte im eigentlich nicht dazu gehörenden Programm Oliver Frijlic mit «25.671». Genauso viele Personen waren bei der Staatsgründung Sloweniens nicht willens oder anderweitig
verhindert, ihre Anträge dafür zu stellen. Unglaublich, heute sind sie staaten- und ihre Bürgerrechte los. Frijlic hat daraus im slowenischen
Kleinstadttheater Kranj eine revueartige Publikumsmitmachaktion («Spende Deine ID») gemacht, die «Parallel Lives» ins Heute holt: Überwachung, Überprüfung, Überraschung!

Thomas Irmer
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über die Kirche. Die Kammeroper, in der KPFührer Klement Gottwald seinen Kreuzzug gegen die Kirche führt, wirkt mit der erhabenen Barockmusik auf den ersten Blick wie eine theatrale
Heiligsprechung des Priesters. Sie ist als Kammeroper jedoch ein echtes Historiendrama, so
wie die beiden Kontrahenten von heute aus gezeigt werden. Und der im Hintergrund agierende
StB wird gekonnt mit einigen Doku-Einsprengseln eingebracht für diesen Hybrid aus Märtyrerlegende und Politdrama.
Auch der slowakische Beitrag greift die weit
zurückreichende Geschichte eines Kirchenmanns
auf, aber der ist noch komplizierter. Denn Premysl Coufal war nicht nur im kirchlichen Untergrund tätig, sondern kollaborierte in den sechziger Jahren auch mit dem Geheimdienst. Unter
welchen Umständen er 1981 den Tod fand, ist
bis heute nicht geklärt. Ein Journalist, der den
Fall nach 1989 recherchierte, wurde umgebracht.
Lubomir Burgrs Stück «The Inside of the Inside»
(SkRAT Theater Bratislava) bildet im ersten Teil
realistisch ab, wie Provinzagenten in einem zigarettenverqualmten Büro an klappernden Schreibmaschinen den Fall bearbeiten, um dann mit
den gleichen Schauspielern unter Masken in
einer surreal grotesken Szenerie – das Büro nun
als ein Labyrinth oder Tollhaus – zu zeigen, dass
der Fortgang dieser Geschichte sich für Außenstehende auﬂöst. Bis in den nebulösen Verdacht
heute. Im Vergleich zur Märtyreroper zumindest
ein Bekenntnis dazu, dass man immer noch nicht
genug weiß.
Clemens Bechtels Bürgerbühnen-Recherche
«Meine Akte und ich» über die Staatssicherheit
in Dresden (siehe TH 8/9.13) wirkt da mit den
ihre eigenen Geschichten erzählenden Zeitzeu-

HANS GRATZER
(*16. Oktober 1941 in Wiener Neustadt;
† 19. Januar 2005 in Rainfeld)

Vom 20.–22. Juni 2014 werden alle Produktionen von «Parallel Lives»
am Staatsschauspiel Dresden gezeigt.

linke Seite: Lubomir
Burgrs «THE INSIDE
OF THE INSIDE»
vom SkRAT Theater
Bratislava/Slowakische Republik;
links: Oliver Frijlics
«25.671»,
Theater Kranj/
Slowenien
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ren Kinosaal: Im damals gerade geschlossenen
Heimatkino in der Porzellangasse wurde im Mai
1978 das Schauspielhaus eröffnet. Es ist bis heute einer der schönsten Theaterräume der Stadt.
Petra Paterno, Theaterredakteurin der «Wiener Zeitung», war in der Spielzeit 2003/04 Pressesprecherin am kurzzeitig von Gratzer geleiteten
Theater in der Josefstadt. Sie hat das letzte und
dunkelste Kapitel seiner Karriere – dem Intendanten wurde noch während seiner ersten Saison das Vertrauen entzogen – also aus der Nähe
miterlebt; in ihrer Gratzer-Monograﬁe aber wird
es nur am Rande erwähnt. Das auf einer Dissertation basierende Buch ist Gratzers Lebenswerk,
dem Schauspielhaus, gewidmet und den leuchtenden Jahren eines Wiener Theaterlebens.
Der Titel «Lichterloh» bezieht sich auf ein Zitat des Wiener Volkstheaterintendanten Michael
Schottenberg, dessen Karriere als Schauspieler
und Regisseur am Schauspielhaus begann. «Hans
zündete am Theater viele Lichter an», erinnert
er sich im Buch. «Girlanden aus Glühlämpchen,
auf der Bühne und im Zuschauerraum, unter

