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T H EAT E R

Die kurze
Halbwertszeit alles
Modernen
Wenn die Krise nicht mehr Wendepunkt ist, sondern
Grundbedingung der Existenz: Samuel Becketts «Endspiel»
in Bern und Anton Tschechows «Drei Schwestern» in Basel.
VON MARTINA SÜESS

WG-Gespräche über private Befindlichkeiten: Simon Stones Inszenierung von Anton Tschechows
«Drei Schwestern» am Theater Basel. F OTO: SA N D R A T H E N

Im Umgang mit historischen Stücken fin
det sich das Theater oft in einem Dilemma:
Einerseits gehören die Pflege und Neuauflage
von vertrauten Klassikern unbestritten zu den
Aufgaben eines Stadttheaters und werden auch
vom Publikum geschätzt. Andererseits wird
vom Theater zu Recht erwartet, dass es auch
die sozialpolitischen Realitäten der Gegenwart
im Blick behält. Doch längst nicht alle kanoni
schen Stoffe sind so zeitlos und allgemein, dass
man sie auf sinnvolle Weise zum Spiegel unse
rer Gegenwart umdeuten kann.
Besonders heikel ist der Umgang mit
den sogenannten modernen Klassikern, je
nen Vorlagen also, die nicht «klassisch» genug
sind, um als Grundlagentexte von allgemeiner
Gültigkeit betrachtet zu werden, deren Moder
nität aber so weit in die Jahre gekommen ist,
dass sie statt auf die Gegenwart vielmehr auf
die kurze Halbwertszeit alles Modernen ver
weisen.
Zwei neue Inszenierungen in Bern und
Basel stellen sich diesem Problem auf sehr un
terschiedliche Art: Am Konzert Theater Bern
hat Johannes Lepper das «Endspiel» (1957) von
Samuel Beckett als intimes Kammerspiel auf
der kleinen Bühne eingerichtet, und am Thea
ter Basel wagt Simon Stone eine komplette
Überschreibung von Anton Tschechows «Drei
Schwestern» (1901).

I M AF F E K T

Beide Autoren haben in ihren Stücken
mit Darstellungstraditionen gebrochen, um ein
modernes, zeitgemässes Theater zu entwickeln.
Dabei begründeten sie, jeder zu seiner Zeit und
auf seine Weise, Erzählformen, die heute als
typisch modern gelten: Bei Tschechow wie bei
Beckett findet auf der Bühne kaum Handlung
statt, die Dialoge drehen sich im Kreis, und
überhaupt scheint Kommunikation nur noch
nach ihren eigenen Spielregeln und ohne Sinn
und Ziel zu funktionieren. Die Krise, die im
klassischen Theater den dramatischen Span
nungsbogen bestimmt, ist hier immer schon
eingetreten. Sie ist nicht Wendepunkt, sondern
Grundbedingung der Existenz.

Draussen ist der Tod
In Bern hat man sich in dieser Spielzeit auf das
Krisenhafte als Gegenwartsdiagnose festgelegt.
Da ist es nur konsequent, mit «Endspiel» ein
Stück zu inszenieren, das diese Hoffnungs- und
Sinnlosigkeit der Moderne wie kaum ein ande
res Drama auf den Punkt bringt. Die zwei Pro
tagonisten Hamm und Clov (die zwei Neben
figuren wurden gestrichen) vegetieren in einem
«Unterschlupf», wo sie in einem absurden Spiel
von Macht und Unterwerfung gefangen sind.
Die Welt ist zerstört, «die Erde erloschen», ein
Neuanfang ausserhalb des Bunkers also un

möglich, denn «draussen ist der Tod». Regie
und die beiden Darsteller (Arne Lenk, Stéphane
Maeder) lassen sich hier ganz auf Beckett ein,
wobei sie sich souverän auf dem feinen Grat
zwischen Slapstick und Desaster bewegen.
Diese Treue zum Original macht jedoch
auch sichtbar, wie sehr das Stück seiner Entste
hungszeit verhaftet ist. Die Krise, die hier ima
giniert wird, entspringt den Ängsten der fünf
ziger Jahre, die nicht nur vom nachwirkenden
Zweiten Weltkrieg, sondern auch von einem
drohenden Atomkrieg bestimmt waren. Das
Bühnenbild unterstützt diese historische Lesart
auf diskrete Weise: Der Unterschlupf erinnert
an einen Luftschutzkeller aus dem Kalten Krieg,
der weisse Sand auf der Bühne an radioaktiven
Niederschlag, und ein altes Tonbandgerät spielt
Musik aus den fünfziger Jahren. Als Referenz
ist das sehr gelungen – unklar bleibt jedoch,
inwiefern uns das Stück heute etwas angeht.
Dagegen will Simon Stone in Basel dezi
diert Gegenwartstheater machen. Um Tsche
chow gerecht zu werden, übersetzt er die «Drei
Schwestern» konsequent ins 21. Jahrhundert.
Das scheint auf den ersten Blick gut zu gelingen.
Obwohl kaum ein Satz aus dem Originaltext
übernommen wird, sind die Figuren und die
Motive wiederzuerkennen. In einem Ferien
haus mit viel Glas tauchen die unglücklichen
Schwestern nach gut hundert Jahren wie uner

löste Geister noch einmal auf, immer noch ge
trieben von der Sehnsucht nach einem erfüllten
Leben. Doch auch diesmal müssen sie scheitern.

Zu leicht, zu zahm
Es ist ein Vergnügen, dem brillanten Ensemble
zuzusehen, wie es sich in den engen Grenzen
des Spielfelds bewegt. Die schnelle Alltagsspra
che, die filmreife Szenerie und die klar kontu
rierten Figuren bieten Unterhaltung mit Sucht
potenzial. Doch wo Tschechow das Publikum
mit seiner neuen Erzählweise herausforderte
und die Banalität seiner Dialoge in die Diagnose
eines gesellschaftlichen Umbruchs eingebun
den war, bleibt Stones Version trivial: Hier dreht
sich alles um private Befindlichkeiten, die Ge
spräche bleiben auf dem Niveau von WG-Unter
haltungen, und die gefällige Darstellungsweise
orientiert sich bruchlos an Sehgewohnheiten
aus der Welt der Fernsehserien. Der Versuch
klingt bestechend, wirkt in der Umsetzung aber
zu leicht verdaulich und etwas zahm.
«Endspiel» in: Bern, Konzert Theater.
Weitere Termine ab 3. Januar, siehe
www.konzerttheaterbern.ch.
«Drei Schwestern» in: Basel, Theater Basel.
Nächste Termine: Donnerstag und Dienstag,
15. und 20. Dezember, jeweils 19.30 Uhr.
www.theaterbasel.ch

AU F A L L E N K A N Ä L E N

Zurück zum Pseudonym
Warum so fad, Herr Dylan?
Man könnte so einen Literaturnobelpreis ja auch
ablehnen. Jean-Paul Sartre machte es 1964 vor.
Gut, er hatte handfeste politische Gründe. Radikal unabhängig wollte er bleiben und deshalb
jede sozialistische, aber eben auch jede bürgerliche Auszeichnung zurückweisen. Bob Dylans
seit Wochen zur Schau gestellte Irgendwiehabe-ich-einfach-keine-Lust-Attitü
de wirkt etwas weniger fetzig dagegen. Mehr so wie ein
Teenie, der um keinen Preis das Zimmer aufräumen will und auch nicht darüber reden mag.
Dem Fass den Boden schlägt nun aber die
Dankesrede aus, die Dylan in Stockholm verlesen liess. Er selbst war nicht da, er habe andere
Pläne. Aber er schickte sein Gschpänli Patti
Smith vorbei, die einen Song von ihm vortrug.
Ob sie den wenigstens selbst aussuchen durfte,
entzieht sich unserer Kenntnis. Die schwedische
Königin verdrückte ein Tränchen.
Aber eben, die Rede. Darin vergleicht
Dylan sich eher unbescheiden mit Shakespeare.
Um dann total erstaunt zu behaupten, dass er
sich noch gar nie gefragt habe, ob seine Songs
Literatur seien. Gibts sonst einen klugen Gedanken oder eine poetische Pointe, die man zitieren möchte? Fehlanzeige. «Don’t Think Twice,
It’s All Right» ist eventuell kein so guter Rat
geber beim Redenschreiben.
Ärgerlicher als die öde Danksagung ist
höchstens das plötzliche Verstummen der
Dylan-Versteher – und der selteneren DylanVersteherinnen. Sie, denen sonst zu jedem
Krächzen des Meisters und auch noch zur
2050. Live-Interpretation von «All Along the
Watchtower» spaltenlange Elogen einfallen,
verfielen angesichts der lauen Ansprache in
lautes Schweigen. «True Love Tends to Forget»?
Wir sagen: «Something’s Burning, Baby.» Und
es stinkt. DA N I E L A J A N S E R
George Bernard Shaw lehnte 1925 den
Nobelpreis zuerst ab, nahm ihn dann doch an und
verschenkte die Preissumme. Ein Vorbild?

Von einem Tag auf den andern ist in Ungarn die grösste oppositionelle Tageszeitung geschlossen worden.
Dieser Text ist ein Hilferuf eines mundtot gemachten Redaktors.
VON LASZLO R AB

Dreissig Jahre lang habe ich als Redaktor für
die grösste oppositionelle Tageszeitung Un
garns, «Nepszabadsag», geschrieben. Seit dem
«schwarzen Samstag» im Oktober 2016 existiert
das Blatt nicht mehr. Ohne Vorwarnung hat
der österreichische Besitzer von Mediaworks
«Nepszabadsag» eingestellt und den Online
zugang geschlossen – angeblich aus wirtschaft
lichen Gründen. Die MitarbeiterInnen bekamen
Hausverbot, ihre E-Mail-Adressen
wurden gesperrt. Alles von einem
Tag auf den anderen. Kurz da
nach wurde bekannt, dass
Mediaworks an einen Mil
liardär verkauft werden
soll, der Ministerpräsi
dent Orban nahesteht.
Die Propaganda
maschinerie der Regie
rung wird seither nicht
müde zu betonen, dass
die Presse in Ungarn un
abhängig sei. Die Regie
rung behauptet immer wie
der, sie habe mit dem Einstamp
fen von «Nepszabadsag» nichts zu
tun. Natürlich glaubt das niemand.

Korruption der Regierung aufgezeigt
Unsere Zeitung hat in den letzten Monaten be
sonders viel über die skandalösen Korruptions
geschichten um die Regierung veröffentlicht. So
berichtete sie von einem sündhaft teuren Heli
kopterflug von Orbans Propagandaminister –
zu einer privaten Hochzeitsfeier. Oder darüber,
dass der Notenbankchef seiner Geliebten zu
einer gut bezahlten Stelle in der Bank verholfen

hatte. Eine weitere Provokation für Orban war
unser ausführlicher Bericht über das Scheitern
seines Referendums gegen die von der EU vorge
schlagenen Quoten zur Verteilung von Flücht
lingen. Zwar stimmten am 2. Oktober drei Mil
lionen Menschen im Sinn der Regierung, doch
die Wahlbeteiligung hatte die nötigen fünfzig
Prozent nicht erreicht. Hätte das Referendum
diese Hürde genommen, hätte Orban wie ver
sprochen die Verfassung entspre
chend abändern können.
Er präsentierte dem Par
lament die Verfassungsän
derung trotzdem. «Neps
zabadsag» hat dazu nicht
geschwiegen. Viele mei
nen, dass dieser Tropfen
das Fass zum Überlau
fen brachte und der wah
re Grund für die Schlies
sung der Zeitung ist.
Alles ging im Hand
umdrehen. Die Mitteilung
meiner Freistellung wurde
mir per Motorradkurier zu
gestellt. Im Brief verbot man mir,
mich über diese Vorgänge öffentlich zu
äussern. Die Gemeinschaft der ausgesperrten
«Nepszabadsag»-JournalistInnen
entschloss
sich daraufhin, die Einladung der Obdachlosen
zeitung, dort unter eigenem Namen zu publizie
ren, zu akzeptieren. Ich war auch dabei. Um den
Streit nicht weiter anzuheizen, hatte ich e inen
unpolitischen Artikel verfasst, der der suspen
dierten Redaktion weder arbeitsrechtlich noch
politisch schaden sollte. Ein Anwalt riet, nicht
unter eigenem Namen zu publizieren, da mein
Arbeitsvertrag noch gültig sei.

Nach dreissig Jahren schreibe ich jetzt
also wieder unter einem Pseudonym. Zum letz
ten Mal war ich dazu in den achtziger Jahren
unter der Diktatur von Janos Kadar gezwungen
gewesen. Ab September 1986 konnte ich wie
der unter meinem Namen publizieren. Meine
Karriere als Journalist endete im Herbst 2016
schlagartig, als die Politik mein Blatt unter sich
begraben hat.

Wir kämpfen weiter
Von Freunden, Leserinnen und ehemaligen
Interviewpartnern erhielt ich eine Unmen
ge an Sympathiebekundungen. Alle fragten
mich, was wir nun unternehmen würden, ob
wir ausgesperrte
n JournalistInnen zusam
menbleiben, für unsere Rechte kämpfen wür
den. Ob wir es akzeptierten, dass man unsere
Zeitung einfach wegradiert. Ich sage allen: Wir
kämpfen weiter.
Die Sache mit der Obdachlosenzeitung
war ein grosser Erfolg. Das Gratisblatt mit un
seren Artikeln wurde über 30 000-mal verteilt,
die Nachfrage in Budapest war überwälti
gend. Obdachlose konnten damit richtig Geld
machen: Einer erzählte, dass er in zwei Tagen
umgerechnet über 340 Franken eingenommen
habe. Manche Leute hätten für das 24-seitige
Blatt mehr als 17 Franken gegeben. Bei einer
spontanen Veranstaltung auf der Strasse bat
man mich um eine Widmung auf den Exem
plaren, die meinen Artikel enthielten. Ich frag
te zurück: «Sind Sie damit einverstanden, wenn
ich mit meinem Pseudonym unterschreibe?»
Das Drama um «Nepszabadsag» hat weit
reichende Folgen. Die Tage der oppositionellen
Medien in Ungarn sind gezählt.

