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Eine Neuinterpretation von Goethes Novelle

"Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten"

Theater Bonn

Kultur Regional am 25.11.2016 von Henning Hübert

Die Regisseurin Luise Voigt, Jahrgang 1985, hat mit ihren Hörspielen und Theaterpro‐

duktionen für Furore gesorgt. Am Theater Bonn nimmt sich die Thüringerin nun Jo‐

hann Wolfgang von Goethes Novelle "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten"

vor. Erschienen sind die "Unterhaltungen" erstmals 1795 in Schillers Zeitschrift "Die

Horen". Eine Adelsfamilie ist im Frühjahr 1793, zur Zeit der Französischen Revolution,

auf der Flucht über das Rheinufer. Während die Familie der Baronesse ohnmächtig

Zerstörung und Verrohung erlebt, sollen Erzählungen und ein Märchen einen Gegen‐

pol bilden ‐ einen Hort für Wahres, Schönes, Unpolitisches.

Regisseurin Luise Voigt rahmt Goethes "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten"

noch einmal ein: Durch Goethes Regeln für den Schauspieler, eingebettet in bedrohli‐

che Klänge aus vielen Lautsprechern.

"Es bedenke der Schauspieler, dass er nicht allein die Natur nachahmen, sondern

diese auch idealisch vorstellen solle und er also in seiner Darstellung das Wahre

mit dem Schönen zu vereinigen habe." Szene aus Stück

Die fünf Schauspieler haben sich also stets dem Publikum zuzuwenden, haben ihre

Gliedmaßen zu kontrollieren, die Finger abzuspreizen und ab und an, wenn von ih‐

nen die Rede ist, den Diener zu machen: Das wirkt heute natürlich verstaubt und ge‐

stelzt. Kann aber, das zeigt die Bonner Inszenierung sehr schön, doch Halt geben. Und

laut Goethe den Menschen davor schützen, etwas Abgeschmacktes und Schlechtes
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hervorzubringen. Gerade in der Krise, in der die "Unterhaltungen deutscher Ausge‐

wanderten" angesiedelt sind:

"Als das Heer der Franken durch eine übel verwahrte Lücke in unser Vaterland ein‐

brach..….." Szene aus Stück

Wie kann man nun die Fassung wahren und Mensch bleiben in Kriegs‐ und Revoluti‐

onszeiten? In dem man eben nicht den Streit hervorkehrt, sondern sich aus dem all‐

täglichen kurzsichtigen Gezänk herauszieht. Goethe war davon beseelt, über die äs‐

thetische Erziehung, über die Beschäftigung mit Kunst, Literatur und Geschichte das

Verständnis der Menschen untereinander zu entwickeln. Sich in der Krise allein auf

Verfassungsartikel zu berufen, reicht da laut Goethe nicht aus. Die Schauspielerin

Birte Schrein gibt die Baronesse von C. denn auch als abgeklärte Realistin.

"Die bürgerliche Verfassung scheint wie ein Schiff zu sein. Das eine große Anzahl

Menschen, alte und junge, gesunde und kranke, selbst auch zu Zeiten des Sturms

hinüberbringt. Nur in dem Augenblicke, wenn das Schiff scheitert, sieht man, wer

schwimmen kann. Und selbst gute Schwimmer gehen unter solchen Umständen

zugrunde." Szene aus Stück

Szene aus: "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" Bir‐

te Schrein(Baronesse von C.); Bernd Braun (Der Geistliche).
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Das ist gemünzt auf den Kriegszug der französischen Revolutionstruppen und die Be‐
lagerung von Mainz, die Goethe miterlebt hat. Solche Sätze fallen in der Inszenierung
von Luise Voigt auf in einer zeitlos schwarzen Bühne, über der quer ein Wassergra‐
ben liegt – der Rhein, die Fluchtlinie der Ausgewanderten. Luise Voigt ist ein Ohren‐
mensch, und so wird der Theaterabend eine Art Hörspiel. Ab und an fallen Tropfen
auf die Wasserfläche. Sie prallen auf Mikrofon‐Membranen, und das hört sich dann
durch die Verstärker fast so an wie der Einschlag von Kanonenkugeln. Das unter‐
bricht die Erzählungen nur, beendet sie aber nicht. Der Lärm nimmt zu. Die Einschlä‐
ge kommen immer näher. Die Familie rückt im dunklen Keller endlich zusammen,
um weiter erzählen zu können. Luise Voigt bedient sich auch anderer Texte. So zitiert
Schauspieler Bernd Braun auch kurz Goethes Gespräche mit Eckermann:

"Das Politische ist etwas vorübergehendes, ewig wechselndes. Sowie ein Dichter
politisch wirken will, muss er sich einer Partei hingeben. Und sowie er dieses tut, ist
er als Poet verloren." Szene aus Stück

Das Heil liegt in der Kunst. Es ist ein Stück geworden mit dem Mut zur Orientierungs‐
hilfe. Es macht Goethe verständlich und bietet sich auch an für ein großes Publikum.
Das Theater Bonn könnte die "Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten" gut und
gerne im Großen Haus zeigen. Und nicht nur, wie bei der gestrigen Premiere, auf der
kleinen Werkstattbühne.

 

Info: "Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten" weitere Aufführungen: 29.11.,
2.,16. sowie am 29.12.2016

Stand: 25.11.2016, 10.07 Uhr
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Goethe-Premiere in der Werkstatt

Oh, ihr Menschen

Foto: Thilo Beu
Sehnsucht nach Stabilität: Szene aus Luise Voigts Inszenierung.

 (HTTP://WWW.GENERAL-ANZEIGER-BONN.DE/)
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26.11.2016 BONN. Die Premiere von Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ in der

Werkstatt ist gelungen. Auf der Bühne entfaltet sich ein grandios modernisierter Klassiker.

Das unheilvolle Dröhnen des Krieges ist allgegenwärtig. Ein dunkles Pulsieren nah und fern.
Gedämpfte Schüsse zerreißen die Stille, weit geöffnete Augen und angespannte Gesichter folgen
dem bedrohlichen Klang der Zerstörung. Es ist eine bedrückende Szenerie, in welche die Premiere
von Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ versetzt. Eine Szenerie, die von Angst,
Unsicherheit und der Sehnsucht nach Stabilität geprägt ist.

Äußerst eigenwillig hat Regisseurin Luise Voigt die Novellensammlung in der Werkstatt inszeniert.
Ein flaches, rechteckiges Becken teilt die Bühne in zwei Hälften. Wasserreflexionen tanzen über die
Wände, die mal in gleißendes Licht getaucht sind, mal in völliger Dunkelheit liegen. Es gibt keine
bunten Farben, nur graue Schattierungen in dieser präsentierten Welt des Jahres 1793, in dem sich
die Kämpfe der Französischen Revolution nach Deutschland verlagerten.

Kühl und distanziert wirkt das Schauspiel zu Anfang, ein fragiler Selbstschutz vor dem Grauen des
Kriegs: Die Familie der Baronesse von C. muss vor den französischen Truppen aus ihrem
rheinischen Gut fliehen. In anmutigen, fließenden Bewegungen schreitet das Ensemble zunächst
über die Bühne. Doch je länger die Belagerung andauert, je länger man sich auf der Flucht
befindet, desto stärker bröckelt die Fassade, und die gutbürgerliche Kultur der Gesellschaft geht
unaufhaltsam verloren. Die anfängliche Distanz zum Publikum wird jäh überschritten, als sich die
Wut im Streit zwischen Vetter Karl (Daniel Breitfelder) und dem Geheimrat (Bernd Braun) mit
voller Wucht entfaltet. Die Körper zittern vor Anspannung, Schweiß steht auf der Stirn, die
Gesichter sind verzerrt.

„Oh, ihr Menschen“, entrüstet sich die Baronesse von C. (Birte Schrein) angesichts dieser
Konfrontation mit funkelnden Augen. „Wird die Not, die euch unter ein Dach, in eine enge Hütte
zusammendrängt, euch nicht duldsam gegeneinander machen?“ Die Familie wird zur
zerbrechlichen Gemeinschaft, die den respektvollen Umgang miteinander durch das Erzählen von
Geschichten zu retten versucht.

So schwelgen die ungleichen Protagonisten prompt in Märchen und Erinnerungen und schaffen
sich eine trügerische Illusion gegen die bedrohlich ansteigende Geräuschkulisse der Französischen
Revolution.

Regisseurin Voigt bricht meisterhaft mit konventionellen Sehgewohnheiten. Neben der intensiven
Darbietung des Ensembles stehen Lothar Krügers brillantes Spiel mit Licht und Schatten sowie die
musikalische Arbeit von Björn Deigner im Zentrum der Aufführung. Niemals ist es wirklich still
auf der Bühne, niemals können Schauspieler oder Publikum die akustisch inszenierte Belagerung
außerhalb des Versteckes gänzlich ausblenden. Jeder Kanonenschuss, jedes Gewehrfeuer wurde
präzise von Deigner arrangiert. Dabei stehen scharfe Perkussionen im Kontrast zu sanften
Synthesizern, die gemeinsam mit den Wasserspiegelungen und warmen Lichtakzenten die
poetische Realitätsflucht der Protagonisten darstellen sollen.

Auf der Bühne der Werkstatt entfaltet sich an diesem Abend ein grandios modernisierter Goethe,
dessen moralischer Appell an Zusammenhalt und Gemeinschaft wohl kaum von größerer
Aktualität sein könnte. Ein bedrückendes wie faszinierendes Spiel, dessen unheilvolle Akustik noch
lange nachklingen soll.
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Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten

Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten im Bonn, Theater

Selbstvergewisserung oder Eskapismus?
von Dietmar Zimmermann

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – die Französische Revolution bot Europa die Chance auf intellektuelle und moralische Erneuerung. Drei Tage vor dem

Sturm auf die Bastille hatte der Marquis de La Fayette den Entwurf einer Menschenrechtserklärung präsentiert. In Preußen traf die Aussicht auf die Realisierung

von Menschenrechten auf begeisterte Reaktionen von Herder, Hölderlin, Wieland und anderen Vertretern der intellektuellen Elite. Doch die unmittelbare Folge

der Französischen Revolution war: Terror. Der Marquis de Lafayette emigrierte, blieb aber republikanischen Idealen treu; Johann Wolfgang von Goethe

bezeichnete die Revolution als „das schrecklichste aller Ereignisse“. Goethe erkannte zwar die Willkür und die Verschwendungssucht der Aristokratie, aber er

hing in der Mitte seines Lebens an deren Tropf. Und so zog er in den Jahren 1792 und 1793 an der Seite seines Arbeitgebers, des Herzogs Carl August von

Sachsen-Weimar, in den Krieg gegen die Französischen Revolutions-Truppen – als Begleiter des Herzogs und als embedded journalist: Goethe verarbeitete

seine Erfahrungen literarisch, zum Beispiel in der Novelle „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“, die jetzt am Theater Bonn Premiere hatte. Goethe, so

schreibt die Dramaturgin Nadja Groß im Bonner Programmheft, vertrat die Auffassung, durch die Revolution würden „die Probleme nicht gelöst, sondern

verschärft. Statt des Eigennutzes oben herrscht dann nämlich der Eigennutz von unten, der noch verhängnisvoller ist, weil er sich verbindet mit kulturloser

Rohheit und angestautem Hass und Neid.“ Wer sich jetzt empört über des Geheimrats elitäre Arroganz, der halte einen Moment inne und blicke auf die

erstarkenden radikalen populistischen Parteien von heute, deren sich zu großen Teilen aus Kleinbürgern und Angehörigen von Unterschichten rekrutierende
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Wähler hasserfüllte Neid-Debatten führen.

Die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten spielen im Jahre 1793 vor dem Hintergrund der Belagerung von Mainz durch französische Truppen. Eine

wohlhabende aristokratische Familie unter Leitung der Baronesse von C flieht aus Furcht vor den Franzosen von ihren Besitzungen am Rhein. Politische

Gespräche über die Werte der Revolution, die Aggressivität der Franzosen und das deutsche Nationalbewusstsein werden zu Beginn noch kultiviert und

mit emotionaler Distanz, später zunehmend kontrovers und aufbrausend geführt. Als Antagonisten heben sich vor allem Vetter Karl und der konservative

Geheimrat S. hervor, während die Baronesse ausgleichend und mäßigend auf die Streitenden einzuwirken versucht. Mit begrenztem Erfolg: Der

Geheimrat verlässt die Runde, während Karl sich zunehmend echauffiert. Aufgelöst wird das Ganze mit Hilfe einer Kulturtechnik, die sich spätestens seit

dem Mittelalter in gehobenen Kreisen bewährt hatte: Man erzählt einander Geschichten – in wohlgesetzten Worten und scheinbar harmonischem

Ambiente. Boccaccios „Decamerone“ lässt grüßen. Goethe überliefert in der in die Rahmenhandlung eingefügten Novellensammlung spannende Horror-,

Geister- und Skandalgeschichten und spendiert seinem Konvolut zudem ein eigenes Kunstmärchen.

Die Geschichten, obwohl auch sie von großen Gefahren sprechen, zwingen die Gesellschaft der Baronesse zur Contenance, nachdem sie zuvor „das

schrecklichste aller Ereignisse“ nicht mehr zu verdrängen vermochte und darüber in Streit geraten war. Mit der Kultur des Geschichtenerzählens wird

vermieden, dass Meinungsunterschiede eskalieren. Bildung und „bürgerliche Verfassung“, so will der Autor zeigen, sind in der Lage, den Menschen durch

Krisenzeiten zu tragen; ein „herrschaftsfreier Diskurs“ in einer „Atmosphäre gegenseitiger Achtung“ soll, so der Germanist Gert Ueding, der gebildeten

Gesellschaft Stabilität verleihen. Die Überlegungen der Baronesse werden in der Bonner Aufführung gleich mehrfach zitiert und zu Kernaussagen von

Luise Voigts Inszenierung: Man könne „nicht deutlicher sehen, wie ungebildet … die Menschen seien, als in solchen Augenblicken allgemeiner

Verwirrung und Not. Die bürgerliche Verfassung … scheint wie ein Schiff zu sein, das eine große Anzahl Menschen … über ein gefährliches Wasser, auch

selbst zu Zeiten des Sturms, hinüberbringt; nur in dem Augenblick, wenn das Schiff scheitert, sieht man, wer schwimmen kann, und selbst gute Schwimmer

gehen unter solchen Umständen zugrunde.“

Die Unterhaltungen wurden zunächst in Schillers Zeitschrift „Horen“ abgedruckt, deren erklärtes Anliegen eine Entpolitisierung von Kunst und Literatur

war. Goethe und Schiller sahen sich als Verteidiger des Ästhetischen, des Schönen und Guten und verstanden darunter auch die Entkopplung von Kunst

und Politik. Goethes Gespräche mit Eckermann werden in der Bonner Inszenierung zitiert: „Sowie ein Dichter politisch wirken will, muss er sich einer

Partei hingeben. Und sowie er dieses tut, ist er als Poet verloren." Das klingt ein wenig eskapistisch. Luise Voigt betont diesen Eskapismus in ihrer

Inszenierung, indem sie der Rahmenhandlung um die „Ausgewanderten“, die die Novellen- und Märchenerzählungen umschließt, einen zweiten Rahmen

hinzufügt: Goethes „Regeln für Schauspieler“. Die treiben (aus heutiger Sicht) den Eskapismus auf die Spitze. Wenn man sie von Luise Voigts Schauspielern

über Mikroports, mit Hall unterlegt, vorgetragen hört, bekommt man unbändige Lust, den alten Knacker aus Weimar in eine heutige Inszenierung von Frank

Castorf oder einem anderen Hohepriester des Dekonstruktivismus zu setzen. Was Goethe fordert, ist aus heutiger Sicht nicht weniger als geziertes, stilisiertes,

gekünsteltes und lebensfernes Spiel. Für die junge Regisseurin Voigt, deren Markenkern Akustik, Rhythmisierung und Stilisierung sind, ist das ein gefundenes

Fressen.   

Voigt hat sich für ihre Inszenierung einen kühlen schwarzen Raum gebaut, in dem sich die Schauspieler streng choreographiert bewegen. Geziert, gekünstelt,

lebensfern eben: „Die Haltung des Schauspielers sei gerade“, fordert Goethe. Die fünf Darsteller(innen) deklamieren ihre Texte mit großer Präzision, meist

einzeln, mal chorisch, manchmal gar mit den Bewegungen eines Dirigenten. Großartig werden die von verschiedenen Schauspielern gesprochenen Texte zu

einer musikalischen Partitur zusammengesetzt. Längs zur Rampe sehen wir, präzise abgegrenzt, ein stehendes Gewässer: eine Demarkationslinie, eine Grenze?

Später werden Wassertropfen von der Decke einschlagen in die anfangs spiegelglatte Wasseroberfläche, und wir werden feststellen, dass nicht nur die

Schauspieler Mikroports tragen, sondern auch die Elemente: Wie Schüsse klingen die Einschläge. Das großartige Licht-Design von Lothar Krüger zeigt die

Reflektionen des Wassers als magisches Flimmern an den Bühnenwänden, und die Geräusche der Einschläge fügen sich auf vollkommene Weise in den



19.1.2017 Selbstvergewisserung oder Eskapismus? - Theater Pur

http://theaterpur.net/theater/schauspiel/2016/12/bonn-ausgewanderten.html 3/4

Soundtrack des Musikers Björn SC Deigner, mit dem die Regisseurin bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Aus der Statik der Schauspieler und der
düsteren, langsamen Rhythmik des Soundtracks entsteht, man glaubt es kaum: Spannung. Bisweilen herrscht die Atmosphäre von geisterhaftem Suspense. Dass
diese Gesellschaft ihre Geschichten zur Selbstvergewisserung zu nutzen vermag, ist kaum glaubhaft: Mareike Hein, die die Tochter der Baronesse spielt, zittert
wieder und wieder vor Angst und hyperventiliert bei den lauteren Tönen des musikalischen Zeremonienmeisters: Schüsse, Einschläge von Kanonenkugeln mag
sie imaginieren – und das auch noch, wenn längst die der kulturellen Selbstvergewisserung und der Beruhigung dienenden Fremd-Novellen erzählt werden.

Die Politik, die Goethe und Schiller aus der Literatur heraushalten wollten, steckt natürlich doch im Drama. Subtil und mit feiner Ironie fördert Luise Voigt
einen politischen Subtext zutage: Wenn der Geheime Rat bei dem Wort „Idealisieren“ geradezu Abscheu zu empfinden scheint, wenn Birte Schrein als
Baronesse mit verächtlichem Unterton das Wort „Freiheit“ ausspricht, wenn sie sich mit dem Text vom Schwimmer bei untergehendem Schiff unterschwellig
zur Elite zählt, wird das Unzeitgemäße der politischen Aussagen in Goethes Text mehr als deutlich. Mit weichem rheinischem Akzent gibt Bernd Braun den
Geistlichen, doch auch mit zarter Arroganz. Dennoch: Die Rückbesinnung auf die Kultur lässt die Regisseurin durchaus als ein Instrument der
Krisenbewältigung gelten. Wenn die einzelnen Figuren ihre Geister-, Horror- und Erotikgeschichten erzählen, rücken die geflüchteten Ausgewanderten mehr
und mehr zusammen, bis sie zusammengekuschelt wie eine traditionelle Familie um einen imaginären Kamin sitzen. Ihre Stimmen allerdings setzen sich immer
weniger durch gegen die Geräusche des Krieges, die der Soundtrack evoziert. Dem Bürger wird der gute Rat mitgegeben: „Halte deine Existenz aus. Das ist die

Pflicht eines Bürgers, der sich den bequemen Ausweg der Gesellschaftskritik versagt.“ Doch der Bürger verschwindet in seinem Eskapismus. Der Krieg
dominiert die Welt.  

Luise Voigt hat bislang an kleinen, experimentellen Formen der Theaterarbeit aufgeschlossen gegenüberstehenden Bühnen wie dem Oldenburgischen
Staatstheater oder dem Theater Konstanz gearbeitet. Jetzt ist sie mit ihrem kongenialen musikalischen Partner Deigner in Bonn angekommen und hat auch noch
einen grandiosen Lichtkünstler gefunden. Es ist an der Zeit, dass auch ein großes Haus mit überregionalem Renommee dieser Regisseurin einmal die
Gelegenheit gibt, ihre überaus interessante und eigenwillige Handschrift vorzustellen.   
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