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Abgründe von Liebe, Hass und Herzblut
Die Premiere von "Verbrennungen" am Staatstheater Braunschweig – ein zwiespältiges
Erlebnis

Von Martin Jasper

"Jeder, der ,Verbrennungen’ schon gesehen hat, ist
erschüttert." Das stand kürzlich in dieser Zeitung. Deshalb war
ich letztlich doch enttäuscht, als ich das Stück des Libanesen
Wajdi Mouwad nun selber im Kleinen Haus des Braunschweiger
Staatstheaters erlebte. Die Erschütterung hielt sich bei mir in
Grenzen. Warum bloß? Bin ich ein Klotz?

Schließlich geht es um furchtbare Sachen. Es geht um eine
Frau, die die Gräuel von Krieg und Vertreibung im Nahen Osten
durchleidet. Ihr erstes Kind wird ihr gleich nach der Geburt
entrissen, später wird sie im Gefängnis vergewaltigt und
gebiert Zwillinge.

Dieser Frau hat ihr Leid den Mund versiegelt. Die Zwillinge
wissen nichts von ihrer Herkunft. Erst per Testament
bekommen sie je einen Brief, den sie ihrem unbekannten Vater,
ihrem unbekannten Bruder bringen sollen. Wider Willen

machen sich die beiden modernen jungen Leute – ein Boxer, eine Mathematikerin – auf
die Suche nach ihren Wurzeln. Und landen in Abgründen von Hass und Liebe.

Das Stück hat ein gewaltiges Thema, erzählt eine ungeheure Geschichte, ist relativ gut
gebaut – all das ist im Gegenwarts-Theater nicht gering zu schätzen, schon gar nicht in
Braunschweig! Das Problem des jungen kanadisch-libanesischen Autors: Er versprüht
mitleidendes Herzblut bis an die Schwulst-Grenze, drückt dramatisch auf die
Betroffenheits-Tube. Paradox: Wenn meine Erschütterung so dringlich eingefordert wird,
bleibt sie aus.

Das ist gepaart mit einem didaktischen Eifer, der da lehrt: In Krisenregionen gebiert eine
Gewalttat die nächste, es gibt eine unendliche, unentwirrbare Kette von Gewalt und Leid
und Rache und neuer Gewalt. Diesen verhängnisvollen Faden gilt es zu zerreißen. Und: Es
kann nur besser werden, wenn Mädchen lesen lernen. So ist dies Drama eine heikle
Mischung aus poetischem Pathos und pädagogischem Ethos.

Mario Portmann, Meister der kargen, bildkräftigen Inszenierung, baut auf leerer Holzbahn
die Spannung unspektakulär auf. Er inszeniert aus dem inneren Empfinden der Figuren
gegen das Pathos des Stoffes an. Fließend leicht gelingt die Verschränkung der
Handlungsebenen.

So entstehen anrührende Momente mit der Mutter als junger Frau (Ulrike Requadt) voller
naiver Freude über ihr erstes Kind, die rasch der Verzeiflung weicht. Vor allem aber
zwischen der Requadt und ihrer jugendlichen Freundin: Anne Cathrin Buhtz mit
wunderbarer Wärme und trotziger Lebenslust. Wie sie gemeinsam ausbrechen, sich
streiten und aufbegehren – da fühlt und hofft und bangt man mit.

Klaus Lembke hat einen starken Moment, wenn er als einsamer Arzt müde die endlose
Gewaltkette aufzählt und dabei eine Apfelsine schält. Götz van Ooyen gibt den
entmenschten Milizionär mit leicht irrem Zynismus.
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Schwäche der Regie allerdings: Nach der Pause ist klar, auf welche furchtbare ödipale
Verstrickung die Geschichte zuläuft. Da dauert das Stück aber noch lange, wirkt eher
umständlich als erschütternd, die Spannung lässt nach. Da hätte Straffung gutgetan.

Hingehen lohnt sich aber schon. Kräftiger Beifall aus den lückenhaft gefüllten Reihen.

Aufführungen am 9. und 10. Dezember, Karten (0531) 1 23 45 67.

Samstag, 08.12.2007

Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/7677212/menuid/2184
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