
Ein Virtuosenstück der Humanität

An die Stelle des Schicksals kann auch der ORGANISCHE ZUSAMMENHANG tre-

ten, der sich IM MOMENT auf der Bühne bildet, ein Lebewesen, das mit der Fähig-

keit begabt ist, für einige Zeit Schicksal zu SCHLUCKEN, durch seinen Stoffwech-

sel  passieren zu lassen und verwandelt,  als  Düngemittel  der Humanität auszu-

scheiden. Tragödie auf links, ein umgestülpter Handschuh. 

Die Kompagnie N.N. aus Köln war zu Gast bei den Straßentheaterfestspielen in 

Radebeul. Gegeben wurde Der Sommernachtstraum. Die sechs Schauspieler schuf-

teten im Akkord. Jeder hatte mindestens drei Rollen zu besetzen, drei Identitäten 

zu vertreten. Die Kulisse bestand aus einem mit Tüchern verhängten Gestänge, 

das die Identitätswechsel  vor dem Blicken des Publikums abschirmte. Dahinter 

der Mond, die in seinem Licht die kalt glitzernde Elbe – die Premiere fand aus 

Rücksicht gegenüber den anderen Kompagnien um 23 Uhr statt –, blasse Lampi-

ons, die sich über den Deich bewegten. Der Versuchung zum »Naturtheater« wur-

de aber nicht nachgegeben, obwohl die Szenerie dazu einlud: Jeder der Zuschauer 

sah irgendwann auf dem Deich die Glühwürmchen, von denen Puck singt. Eher 

war es »Theatertheater«, ein summendes, rastlos umlaufendes Uhrwerk, das sich, 

wenn auch durchsichtige, Wände erschuf und Unmögliches in die Darstellung ein-

bezog. Es soll Momente gegeben haben, in denen ein Schauspieler sich in zwei 

Personen zur gleichen Zeit verkörperte. 

– Ich habe während der zweiten Aufführung die Kinder betreut und das Gesche-

hen vom Deich sozusagen ›im Schnitt‹, das heißt von der Seite verfolgt. Selbst 

da habe ich nicht genau verstanden, was passiert. Eine Maschine lief ab, die 

auch hinter der Bühne – also von mir aus gesehen rechts – eigentümliche Um-

stellungen und Verwechslungen produzierte. 

– Das ist eine Frage des Tempos. Wir haben das experimentell überprüft. In der 

Komödie hat die Geschwindigkeit eine ganz andere Bedeutung als in der Tra-

gödie. Kleidet man sich schnell genug um, bleibt der Körper in den Kleidern 

hängen und kann für kurze Zeit jemandem anderes überlassen werden. Damit 

kann man Hänger überbrücken.

– Die Tragödie ist doch »die Zeit in ihrer beschleunigten Form«. 



– Ja, aber der Einzelne kann nicht mithalten. Er wird künstlich verlangsamt. Das 

ist sein Charakter. Da ist die Zeit eine »Fliegenklatsche«. Sie schlägt zu und 

hinterläßt  ein Präparat.  In  der  Komödie erzeugt  die  beschleunigte  Zeit  Un-

wahrscheinlichkeiten  in  konzentrierter  Form.  Da  kann  es  dann  leicht  pas-

sieren, daß ein Schauspieler nicht bloß in eine andere Rolle, sondern in einen 

anderen  Schauspieler  schlüpft.  Für  den  Sommernachtstraum ist  das  unum-

gänglich.

– Aber wie kann man das berechnen?

– Gar nicht. Aber man kann es wahrscheinlich machen. 

– Durch das »Kollektiv«? 

– Es sind hier die Menschen, die das Tempo erzeugen. 

– Eine Art Revolution?

– Wenn Sie so wollen. Wenn sich Revolutionen überhaupt durchhalten lassen, 

dann nur als Komödie. 

– Das Theater ist also eine ABKÜRZUNG DES LANGEN MARSCHS.

– Wir wollen demnächst versuchen, das Stück mit fünf Schauspielern aufzufüh-

ren.  

Die Akteure räumten zusammen. Alle Aufbauten paßten in in einen 3,8-Tonner. Es 

gibt diesen Bühnengang: relativ federnd und die Füße stehen genau parallel: ein 

minimales Zuviel an Aufwand. Das flatterte noch durch die Luft, während sie das 

Gestänge flachlegten, demontierten und verluden, wie verselbständigte Kostüm-

reste, die noch nicht bereit waren, den Ort, an dem sie das Geschehen dirigiert 

hatten, zu verlassen. DAS LEBEWESEN war zäh.


