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„Die Krankheit Tod“ von Marguerite Duras an der Schaubühne
Berl in, Regi e Rober t W ils on

Posiere nde Spr ach röh ren
Für die Berliner Schickeria hat Robert Wi lson an der Schaubühne
am Lehniner Pl atz den v on Peter Handke übersetzten Lese-Tex t „Die
Krankheit Tod" der 70jährigen Französin Margueri te Duras szenisch
bebi ldert. Kein h erkömmliches Theater i st zu sehen, sondern
gefühl loses, zeit lupengegl iedertes P osieren zweier hehrer Gestalten,
Sp ra c hröhr en d er A utor in.
So umstän dli ch wi e langatmig wird ei n schizophrener Fal l erört ert.
Ein Mann liebt nicht, obwohl er nächt el an g die Woll ust einer Frau
erf ährt. Die er im übrigen gekauft hat . Das hei ßt, benan nt wird das
Auseinanderfallen von geschlechtli cher Lu st u nd mensc hli cher Li eb e als
gegeben in saturierten Kreisen einer maroden Gesellschaft. Doch soziale
Analyse ist der Duras fremd. Sie konstatiert l ediglich entdeckerisch, daß
dies es Nicht-lieben-Können eine Krankhei t sei, die sie sinnigerweise Tod
nennt. Denn wer zwar beischläft , aber nicht l iebt , meint sie, ist
eigent lic h tot. Worüber di e Duras fast zwei Stunden zu meditieren
versteht. Womit die Bühne aber nur zweckent fremdet behel ligt werden
kann. Das „Multi -Talent " Robert Wil son (Regi e, Bühnenbi ld und Licht)
sty lt dennoch ei nen Theaterabend.
Der ehemalige Therapeut geistig behinderter Kinder bedient den
Geschlechts-Autismus der A utor in m it e lit är e m Äs the ti zis mus . Kei ner l ei
Obszönitäten. Klinische Sauberkeit . Das Lot terbett ist ein v on unten
weiß bel eucht et es keusches Rechte ck. Die Örtlichkeit irgendwo am
Meeresstrand wird mit pastel lfarbenen Fl ächenkomposi tionen abstrak t
markiert. Das Li cht wechs el t b ehutsam oder abrupt zwis chen h el l und
dunk el , zwi schen da und dort. Meer esrauschen wird etwas verfremdet
per Tonband eingespielt, auch Möwengeschrei. Die computergesteuerte
Bühne überrasch t mit D et ai ls.
Doch die zwei Gestalten sind unüb ersehbar plastisch, sozusagen
opti mal h erausgeleucht et. Di e männl ich e Erschein ung ( Peter Fit z), in
streng gesc hlos senem Man tel, wandel t in gravitätischer Starre, den Blick
in i r gendwelche gewi chti ge F erne geri cht et , g el e gentl ich wie Dr a cula m it
dem Mund hekti sch e Bei ßbewegung en voll führend, eine Hand
verkrampft, die andere bedeutungsschwanger gefüh rt . Die wei bli che
Erschei nung (Li bgart Schwarz), ausst aff iert mit langer Schleppe und
schulterfreiem Klei d, i st etwas lei chter zu Fuß. Auch sie mi t starrem,
demonstrierendem Gehabe, aber wei ch i n den Bewegungen un d bet on t
sanft mi t der Stimme. Beide Gestalten zelebrieren unendlich einf äl tige
Posen, salbadern den Text in der dritt en Person, der sie betreffen
könnte, aber n icht muß, aber natürli ch meint . Manchmal k ommen si e
si ch näher, berühren sich jedoch möglichst nich t.
Al s die Kavatine „ Casta Diva" (Keusche Göttin) aus der Oper
„Norma" v on Vi ncenzo Bell ini ei ngespielt wird, kann das der Herr nich t
ert ragen und stopf t si ch Watte in di e Ohren, die er aus einem si lbrigen
Mini -Schuh zu pft. Dies ist der ein zige k on kret e Vorgang des Abends.
Ansonsten: au ßerordentl ich gepf legte Langeweile.
Ein befremdliches, ein deplaziertes Erei gnis in der Schaubühn e.
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