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1.  Einleitung:  Von der Lust am Exhibitionismus und am Voyeuriamus 

Die „bisher mutigste Inszenierung am Maxim Gorki Theater“  handelt nicht nur von Sex,

wie es auf den ersten Blick scheinen mag, obwohl nicht zu verkennen ist, daß die

Sexualität in diesem Stück eine der Hauptrollen spielt und offen, ungeniert und unverhüllt

vor den Augen des Rezipienten  ausgetragen wird. Der Zuschauer wird zum Voyeur, was

„normal“ ist und auch in allen anderen Theateraufführungen passiert, denn er schaut ja, ist

dazu da, um zu sehen, um durch seine Augen, seine Blicke die Inszenierung mitzuerleben,

wie das Wort „Zuschauer“ (eng. = spectator) an sich schon ausdrückt. Es ist das seine

Wesensbestimmung. Der Schauspieler ist in gewisser Hinsicht immer ein Exhibitionist. Er

ist ausgebildet, um beschaut zu werden. Ein Mensch im Rampenlicht. Er ist nie körperlos

und muß getrieben sein von der Lust an der Selbstdarstellung, von der Kunst, sich zu

exhibitionieren.

In Laufenbergs Inszenierung „Lulu. Eine Monstertragödie“ wird das Theater mit dem ihm

innewohnenden und für es unablässigen Exhibitionismus und Voyeurismus auf die Spitze

getrieben und dem scheinbar unschuldigen Theaterbesucher provokant vors Auge gerückt -

es wird sehr viel kopuliert auf die unterschiedlichste Art und Weise, und der Zuschauer ist

(un)freiwillig immer dabei. Vielleicht war es ihm, der im Publikum sitzt, vor diesem

Schauspiel wirklich nie so bewußt: Theater ist auch Lust. Die Lust des Schauens.

Schauspiel ist auch Pornographie - die Entblößung seiner selbst vor Unbekannten, das

Geschäft, die Kunst mit der Erotik.

Wozu geht man in eine Inszenierung? Um zu sehen, und sich dadurch zu befriedigen? 

Wozu produziert man sich auf der Bühne? Aus inneren Trieben, bestaunt zu werden,

erotischer Selbstdarstellung? Sind Zuschauer und Schauspieler unterleibsgesteuert? Das

Leben ist auch eine große Bühne. Und diese Bühne ist von Anfang bis Ende Sex? Auch

diese Fragen wirft die Inszenierung auf. 

Laufenbergs „Lulu“ ist eine Beschäftigung mit dem Theater im Theater. Mit der intimen

Seite des Theaters. Mit dem Sinn und der Funktion des Theaters. Welch ein

philosophischer Ansatz, der hier im schummrigen Licht zwischen Schenkeln und Strapsen

ausdiskutiert wird!
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Die folgende Arbeit wird versuchen, diese Diskussion zu verfolgen, sie zu beschreiben und

ihre Darstellung auf der Bühne anhand ausgewählter Szenen zu analysieren. Interessant

scheint die Untersuchung der Exposition und der Anfangsszenen, die sich direkt mit

theaterästhetischen Aspekten beschäftigen. Die Beschreibung dieser Szenen wird den

gesehenen Aufführungen am Maxim Gorki Theater folgen, sich jedoch meistens auf die

Videoaufzeichnung der zweiten Hauptprobe vom 1.4.1998 (beim Theater verfügbar)

beziehen. Wegen der relativ schlechten Bildqualität des erwähnten Videomitschnitts wird

es leider unmöglich sein, die Mimik der Schauspieler zu untersuchen, da die Gesichtszüge

kaum erkennbar sind.

Es soll hier fernen betont werden, daß die folgende Arbeit sich fast ausschließlich auf  die

Inszenierung beziehen wird, da sie diese als ein autonomes Kunstwerk betrachtet, das zwar

vom Dramentext inspiriert und beeinflußt wird, aber im ganzen autark bleibt. Wedekinds

„Lulu-Dramen“ werden durchaus herangezogen, jedoch bleiben solche Aspekte

unberücksichtigt, wie z. B.: „Ist die Inszenierung werkgetreu? Liefert sie eine neue

Interpretation des Dramentextes und aktualisiert sie ihn? etc.“, die im Prinzip möglich und

durchaus untersuchenswert sind, aber den Rahmen und das Ziel dieser Arbeit sprengen

würden.  

2.  Die  Rahmenhandlung 

Bevor die oben angeführten Szenen im einzelnen untersucht werden, ist es sinnvoll, den für

sie bestimmenden Rahmen - die Rahmenhandlung, in die diese Szenen eingebunden sind -

kurz zu umreißen. 

Die Inszenierung Laufenbergs folgt Wedekinds „Lulu-Dramen“ nicht chronologisch,

geradlinig, sondern verwendet Techniken der Rückblende, stellt die Szenen in ihrer

Reihenfolge um, zerreißt sie sogar in Teile und schafft dadurch zusätzliche Dynamik und

Spannung.

Das Stück beginnt mit dem eigentlichen Ende - der letzte Akt ist bereits in dem ersten

präsent, was eine Kreisstruktur schafft. Die Entwicklung ist also hier schon

vorweggenommen, auch wenn der dramatische Schluß, der Lustmord, noch nicht

angesprochen wird.
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In einem ärmlichen Ambiente mit einem tropfenden Dach leben drei Menschen. Zwei

davon - ein junger Mann und eine Frau - legen sich auf eine Matratze. Zum Schlafen zieht

sich die Frau einen alten Pelzmantel an, was als Zeichen dafür gedeutet werden kann, daß

sie entweder zu arm sind, um heizen zu können, oder die Heizung ausgefallen ist oder daß

gar keine vorhanden ist. Ein alter Mann (später erfährt man, daß es sich dabei um den Vater

der jungen Frau handelt) sitzt in der Mitte der Bühne und versucht, die Frau zu überreden,

anschaffen zu gehen. Der Mann auf der Matratze redet von der Vergangenheit, jammert,

beklagt sein Schicksal - „ es ist ja doch die letzte Station“ . Die Frau schreitet

schwankenden Schrittes durch die Bühne, nimmt mehrere Schlücke aus einer Weinflasche.

Es klopft an der Tür, eine ältere Frau im hellen Mantel bringt eine Leinwand, die als Lulus

Portrait - das der jungen Frau - identifiziert wird. Der junge Mann bestaunt es und fängt an

mit der Erzählung seiner, ihrer, Lulus Geschichte (erste Rückblende), während Lulu

hinuntergeht, um „einen Kerl heraufzuholen“.

Alle Requisiten auf der Bühne deuten auf den fortschreitenden Verfall und Armut - die auf

dem Boden verstreuten weißlichen Blätter oder Lappen evozieren Unordnung; ebenso der

Eimer und die große Metallschüssel, die als Auffangbecken für Regentropfen dienen, die

alte Matratze anstelle eines Bettes, die Weinflasche, die auf anfänglichen Alkoholismus

deutet, die spärliche Möblierung des Raums mit nur einem Tisch und zwei sehr niedrigen,

an Autositze erinnernden Stühlen. Für die eintretende ältere Dame gibt es keine

Sitzmöglichkeit, so daß sie auf dem Boden Platz nehmen muß. 

Auch die linguistischen beziehungsweise paralinguistischen Zeichen unterscheiden sich

stark von den später im Stück präsentierten. Die Sprache ist grob, aggressiv: „Sauf aus und

hinunter!“, „Arsch!“ „Waschlappen!“ Die Repliken werden mit einer lauten Stimme

durch den Raum geschmettert. Die Personen sind darauf bedacht, sich gegenseitig zu

beleidigen, zu verletzen. Auch körperlich kommt es zu einem Gefecht zwischen dem

jungen Paar, es wird gestoßen und gerangelt. Als das Bild ausgerollt wird und Lulu auf die

ältere Frau losgeht, wird sie wieder massiv gestoßen und zu Fall gebracht. Es herrscht eine

Atmosphäre der Destruktion. Ein Millieu der Prostitution, der Armut, des Alkoholismus.

Es ist die letzte Station, das mag dem Rezipienten vielleicht einleuchten, wenn er den Rest

der Geschichte erfährt. Alwa, der Bühnenautor, der Schriftsteller, der junge Mann auf der

Matratze konstatiert es richtig. Der Lustmord am Ende des Stücks, mit dem der
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Handlungskreis schließt, wirkt fast wie eine rettende Lösung für die junge Frau, deren

Glanzzeit unwiederbringbar vorbei ist.

3. Tierbändiger  alias  Alwa  Schön:  „Hereinspaziert,  die  Vorstellung

beginnt!“

Die ältere Frau, von Lulus Vater halb ironisch als „Ihre gräflichen Gnaden“ bezeichnet

(später erfährt man, daß es sich dabei um die Gräfin Geschwitz, Lulus lesbische

Verehrerin, handelt), bewegt sich auf die Tür im hinteren Teil der Bühne zu und bleibt an

den Türrahmen gelehnt stehen, während Alwa zusammengekauert auf einem Stuhl ohne

Beine im vorderen Drittel der Bühne links in der Ecke an der Wand sitzt. Die Tür im

hinteren Teil der Bühne ist vom gelben Licht bestimmt, sie wirft einen gelben Schatten in

Form eines großen Kegels auf den Boden. Die ganze Bühne ist eine Weile statisch, ohne

Bewegung. Das Bühnenbild ist wie oben bereits beschrieben spärlich, zeugt von

Unordnung und Armut: Die alte Matratze steht links an die Wand gelehnt, etwas rechts von

der Mitte der Bühne ist der Tisch, darüber hängt Leinwandstoff mit nach innen gedrehten

Ecken (man weiß, daß es sich dabei um die Darstellung Lulus handelt, sieht aber nur den

Bildrücken), im hinteren Drittel rechts ist ein niedriger Stuhl; Papiere oder Stoffetzen

liegen im Raum verteilt. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich möglicherweise aufgrund

der Lichtführung - der Stuhl, auf dem Alwa sitzt, ist blau angestrahlt - vor allem auf die

Ecke links, wo Alwa sitzt. Aber auch er bewegt sich kaum. Seine Hände sind unter der

Brust verschränkt, der Kopf vornübergebeugt, die Beine in einem stumpfen Winkel auf den

Boden gestemmt.

Interessant ist hier die Verwendung von Licht, denn die Lichtführung beziehungsweise die

Lichttechnik spielt unter den bildlichen Bedeutungssystemen des Dramas eine zunehmend

wichtige Rolle und können als theatralische Zeichen gewertet und interpretiert werden. 

Der Eindruck von der Bühne ist eher dunkel als hell und ist zunächst durch zwei reine,

expressive Komplementärfarben - Gelb und Blau -, die zueinander in ihrer Wirkung im

Kontrast (warm versus kalt, hell versus dunkel) stehen, pointiert. Es fällt zwar gelbes Licht

durch die Tür ein, was in der Theatersemiotik oft als Zeichen für Tageslicht gedeutet wird,

doch meint man nicht, daß es früher Morgen oder Nachmittag sei, vor allem, da man Lulu
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hinausschickt, um sich zu prostituieren, und diese Beschäftigung bekanntlich eher abends

als tagsüber ausgeübt wird. Das blaue Licht - üblicherweise als Mondschein verstanden -,

das zunächst nur Alwas Stuhl anstrahlt und dann nach und nach sich immer mehr im Raum

verteilt und von ihm Besitz ergreift, hat hier keine ikonische Funktion, es definiert nicht die

Tageszeit, und ist hier auch nicht unbedingt nur deiktisch als ein „Zeige-Finger“, der auf

den Bereich des größten Interesses deutet, zu verstehen, sondern ist eher symbolisch als

eine dämonische Nuance des Geschehens zu interpretieren. Diese Interpretation der

Bedeutung des Lichts (wie auch alle anderen möglichen Interpretationen) mag subjektiv

sein und sich aus den „unterschiedlichen kulturellen - häufig poetischen oder malerischen

- Codes“  ableiten. Später, als Lulu zu ihrem Tanz erscheint, der weiter unten ausführlich

untersucht werden soll, wird die Farbe Gelb durch Rot - sonst Farbe der Morgenröte -

ersetzt. Man mag im ersten Augenblick durch den Kontext der Prostitution nur an

Rotlicht-Atmosphäre eines Freudenhauses denken (plattgesprochen: Rot ist die Liebe), was

nicht unbedingt fern liegt, doch könnte das Rot auch als etwas Diabolisches,

Feuerig-Höllisches konnotiert werden. Die beiden Seharten widersprechen sich keineswegs

und können durch den gesprochenen Text bestätigt werden.

Alwa beginnt zu sprechen. Es ist eine Deklamation eines Textes, die inhaltlich vom

Zuschauer schwerlich in einen Bezug zu dem Vorhergesagten gebracht werden kann und

ihn stutzen läßt. Ein erkennbarer Bruch mit dem Vorangegangenen resultiert auch daraus,

daß der gesprochene Text nun gereimt ist, was dem Ganzen eine artifizielle Note verleiht.

Eine geheimnisvolle, durch dunkle Akkorde gefärbte Musik setzt ein. Beim Sprechen

bewegt Alwa den Kopf mit wackelnden Bewegungen. Es wirkt wirr, er deklamiert

abgehackt den Text, mit fast zu theatralischem Gestus:

„Die unbeseelte Kreatur

Gebändigt durch das menschliche Genie...das Genie

Hereinspaziert... Die Vorstellung beginnt

Auf zwei Personen kommt umsonst ein Kind“  

Beim letzten Satz bewegt er die verschränkten Arme vor seinem Unterleib hin und her, was

an eine obszöne Geste erinnern kann, aber auch einfach als eine harmlose Geste der

Verwirrung gedeutet werden kann.
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Der gesprochene Text evoziert eine Rummelplatz- oder Zirkussituation. Man wird

geworben, in die Manege einzutreten, um irgendeine seltene Kreatur und ihr Wirken zu

sehen. Der Fakt der Vorstellung, der Aufführung, des Theaters wird thematisiert, es ist eine

eingeübte Nummer, die hier vorgeführt werden soll, nicht das Leben. Etwas

Außerordentliches, Außergewöhnliches, sehr Spezielles. Ein Monster? Man appelliert an

die Sensationslust des Publikums - es kann bestaunen, wie die „unbeseelte Kreatur“ wie

durch einen Dompteur vom menschlichen Genie gebändigt werden kann. Der

Theaterzuschauer, der gekommen ist, um Laufenbergs Inszenierung von „Lulu. Eine

Monstertragödie“ zu sehen, wird plötzlich zum Zeugen einer Zirkusvorstellung. Zum

Publikum einer Vorstellung in der Vorstellung. Durch diese Technik wird er sich seiner

Rolle als Publikum bewußt, er wird ja auf diese Rolle aufmerksam gemacht. Unterstützt

wird die Impression der Vorstellung durch die schon angeführten Lichttechnik und

-effekte. Der Raum (sonst vom gelben Licht dominiert) wird immer dunkler, fast schwarz,

dann ist der Boden mit blauem Licht überflutet, die Wand und die Tür hinten sind mit blut-

bzw. feuerroten Effekten versetzt. Eine Impression der Hölle oder blutgieriger Tiere. 

Der  Dämon, die Ausgeburt wird in diesen Farben angekündigt. Das Theaterstück im

Theater kann beginnen. Alwa vollzieht einen Wechsel in seiner Rolle. Er ist nicht mehr der

larmoyante Geliebte auf der Matratze, er ist nun ein Zirkusdirektor, der Ausrufer, er spricht

den Text des Tierbändigers, den Prolog aus Wedekinds „Erdgeist“. Doch er proklamiert

den Text nicht werbewirksam wie ein wirklicher Ausrufer oder wie jemand, der einen

Ausrufer spielt. Er spielt ihn nicht überzeugend, sondern wirr, wie jemand, der sich an so

eine Vorstellung erinnert, sie nochmals vor sein geistiges Auge ruft. Wie jemand, der

betrunken ist. Und tatsächlich, man erinnert sich, wie Lulus Vater über Alwa vorhin sagte,

er hätte irgendwelche Krämpfe. Spricht er möglicherweise im Fieber eines

Halluzinierenden? 

„Hier kämpfen Tier und Mensch ...ein Mensch und ein Tier 

Das Tier bäumt sich, der Mensch auf allen Vieren 

Haha. Nicht schlecht sind die zwei...“ 

Er zieht seine Jacke aus, steht langsam und mit Schwierigkeiten auf (auch diese kinesische

Zeichen plädieren für Trunkenheit), beim Wort „bäumen“ erhebt er seine Arme überm
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Kopf, wie um das Aufbäumen zu demonstrieren, macht ein paar zaghafte roboterartige

Schritte nach rechts, läßt die Arme wieder sinken. Seine gestischen Zeichen sind der Klasse

der Illustratoren zuzurechnen. „Ihre Funktion besteht ausschließlich darin, die

Bedeutungen der verbalen Zeichen zu unterstützen und so ihre Eindeutigkeit zu erhöhen“  ,

so als ob er versuchen würde, das Gesagte zu unterstreichen, und weist dadurch auf  die

Theatralität hin. Genau wie die folgende Replik es verbal exemplifiziert:

„Was seht ihr in den Lust- und Trauerspielen?!- (steht dem Publikum im Profil gegenüber,

schaut also nach rechts / auf die Wand, schräg nach oben)

Haustiere, die so wohlgesittet (schaut auf den Boden) fühlen

An blasser Pflanzenkost ihr Mütchen kühlen (Blick immer noch auf dem Boden)

Und schwelgen in behaglichem Geplärr, (Blick schräg hoch)

Wie jene anderen (Blick runter)- unten im Parterre.“ (Pause, dreht sich zum Publikum)

Wenn der Zuschauer vorher noch gezweifelt hat, was ihm da vorgeführt wird - ob Alwa

verrückt ist, im alkoholisierten Delirium von Halluzinationen geplagt ist -, wird ihm nun

deutlich, daß Alwa einfach nur eine Rolle spielt und als Conférencier das Publikum direkt

anspricht- „Was seht ihr in den Lust- und Trauerspielen?“ Er thematisiert und kritisiert

gleichzeitig diese Formen des Theaters als zu „wohlgesittet“, als blasse „Pflanzenkost“, als

„behagliches Geplärr“. Etwas, wo nur Haustiere vorkommen und als solche das Publikum

und seine Lebensweise widerspiegeln und dadurch eine leichte Identifikation ermöglichen

(„Wie jene anderen - unten im Parterre“). Er, der Bühnenautor Alwa alias Tierbändiger

will aber ein absolut anderes Theater vorführen (das ist zumindest sein Anspruch): keine

Haustiere, sondern das wahre Tier: 

„Das wahre Tier. Das wilde, schöne Tier, (dreht sich wieder vom Publikum weg, schaut

auf die Tür hinten, Mitte der Bühne)

Das sehen sie nur bei mir, (macht ein Paar Schritte diagonal nach rechts Richtung Tür)

Unsere Schlange 

Sie ward geschaffen, Unheil anzustiften,

zu locken, zu verführen, zu vergiften -

Zu morden, ohne daß es einer spürt....“
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Dieses Tier wird als gefährlich charakterisiert. Darin liegt auch sein Reiz, seine Sensation.

Es bringt - heimlich - den Tod. Und dabei ist es hocherotisch, es ist verführerisch, lockend,

schön. Ein Widerstehen ist unmöglich. Sein Sex-Appeal ist eine hypnotische Waffe. Darin

konstituiert sich das ganze Theaterstück. In der Erotik des Vorgeführten und der Sensation,

diese Erotik mitanzusehen.

4. Die  Choreographie  des  Weibes  -  erotischer,  ekstatischer,

hysterischer  Schlangentanz  Lulus

Und dann erscheint das lang angekündigte „Tier“ - in Form eines Weibes. Eine dunkle

Gestalt mit langen Haaren taucht von rechts auf. Das ist wohl die schöne „Schlange“. Ihre

Ausdrucksmittel beschränken sich in dieser Episode nur auf nonverbale Zeichen. Es ist ein

Tanz, eine Choreographie, die hier vorgeführt wird. Diese scheint sich auf den vorher

zitierten Text des Tierbändigers zu beziehen, ihn zu verdeutlichen.

„Tanz- und mimische Kunst sind ein und dieselbe Kunst; denn beide sind ihrem Wesen

nach: rhythmische Bewegung des menschlichen Körpers im Raum, ausgeübt aus dem

schöpferischen Drange, eine Empfindung durch die Ausdrucksmittel des eigenen Leibes

zur Darstellung zu bringen, und in der Absicht, sich dadurch eben jenes inneren Dranges

lustvoll zu entladen, daß man andere Menschen in gleiche oder ähnliche  rhythmische

Schwingungen und damit in einen gleichen oder ähnlichen Rauschzustand versetzt.“ 

Schon diese Definition von Tanz kommt nicht umhin, Begriffe, die mit Erotik konnotiert

werden, zu gebrauchen - man bringt seinen Leib zur Darstellung, und man entlädt sich

eines Dranges, rauschhaft auf eine fast orgastische Weise. Tanz ist mit dem Körper - in

diesem Falle mit dem weiblichen Körper - unweigerlich verbunden. Der Körper bildet die

Grenze zwischen Innen- und Außenwelt. Und in dem folgenden Tanz wird eben dieser

Körper allein schon durch das Kostüm, das gleich einer zweiten Haut sich eng an das

Fleisch schmiegt,  voll zur Geltung kommen.

(In Wedekinds „Erdgeist“ wird Lulus Tanz als Skirtdance bezeichnet. Was immer das

heißen mag. NACHGUCKEN!!!!!!!! Er wird nicht direkt beschrieben, nur in einzelnen

Repliken der Figuren charakterisiert, die aber in der Inszenierung gestrichen sind:  Escerny:

„Wohltuend berührt es an der Künstlerin, daß das Publikum für sie gar nicht vorhanden ist“
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(S.605)... „Wenn sie ihr Solo tanzt, berauscht sie sich an ihrer eigenen Schönheit - in die

sie selber zum Sterben verliebt zu sein scheint.“ (S. 605), „Was mich zu ihnen hinzieht, ist

nicht Ihr Tanz. Es ist Ihre körperliche und seelische Vornehmheit, wie sie sich in jeder

ihrer Bewegungen offenbart“ (S.608), „Der Tanz hat ihren Körper geadelt...“ (S.609) Lulu:

„Jetzt habe ich noch fünf  Kostüme vor mir: Dancing-girl, Ballerina, Königin der Nacht,

Ariel und Lascaris ...“ (S. 606). Ihr Tanzkostüm wird im Nebentext beschrieben: „in

kurzem hellen Plisseeunterrock und weißem Atlaskorsett, schwarzen Schuhen und

Strümpfen, Schellensporen unter den Absätzen“ (S.607), legt sich für den Auftritt eine

Perlenkette um den Hals (S.607), nimmt vom Mitteltisch ein Skirtdancekostüm - Plissee,

hellgelbe Seide, ohne Taille, am Hals geschlossen, bis zu den Knöcheln reichend, weite

Blusenärmel - und wirft es sich über.“ (S. 609) Die Inszenierung nimmt also keinerlei

Bezug zu diesen Beschreibungen im Text Wedekinds und läßt sich davon überhaupt nicht

inspirieren. 

Zwischen der Musik und den Bewegungen der Frau besteht hinsichtlich des Rhythmus als

auch der Grundstimmung eine deutliche Äquivalenz. Die Frau führt alle Gesten und Gänge

im Einklang mit der Musik aus, sie schreitet langsam, passend zur gespielten Melodie auf

die Mitte der Bühne zu. Dann steht sie in einem weißen Lichtkegel auf der blauen Bühne,

dreht sich frontal zum Publikum, zieht den sie umhüllenden Stoff mit den Händen über ihr

Becken hoch, immer höher, breitet ihre Arme aus, so daß der Stoff wie ein Umhang hinter

ihrem Rücken mitausgebreitet wird. Ein schwarzer Schmetterling, eine Fledermaus. Ihre

weiblichen Rundungen zeichnen sich deutlich in dem engen schwarzen semitransparenten

Trikot ab. Dann senkt sie langsam, immer im Rhythmus, die Flügel, wirft schlagartig den

Stoff über den Kopf, breitet ihn vor ihrer Brust wieder langsam aus, mit einer runden

Bewegung dreht sie ihn erneut schnell hinter ihren Körper und verhüllt sich, wie um sich

einzupuppen. Langsam, ganz langsam streckt sie ihren rechten Arm in die Waagerechte,

umarmt mit ihm den Stoff unter ihrer linken Brust und zieht ihn mit der linken Hand

vorsichtig durch die rechte. Dann schleudert sie ihn wie ein Gymnastikband mehrmals im

großen Kreis an ihrer linken Seite vorbei, über ihrem Kopf und vor ihrem Körper. Ihre

Bewegungen sind rund, haben etwas Schlangenhaftes an sich. Die Schlange wird oft mit

Erotik konnotiert. Jedoch auch mit Gift. Aber sie hantiert mit dem Stoff vor ihrem Leib

auch so schnell und geschickt wie ein Torero, der den Stier lockt, um ihm im nächsten



13

Augenblick einen tödlichen Stoß zu versetzen. Gefahr und Mord gehen von dieser Person

aus.

Sie streckt ihre Hüfte und Brüste hervor, legt den Stoff weg und ist nun fast nackt in ihrem

enganliegenden Trikot. Die Metamorphose ist geschehen - aus Tier ward Weib. Auf

Zehenspitzen gestreckt macht sie ein paar wellenartige Bewegungen mit ihren Armen, dann

winkelt sie den linken Arm an, zuckt mit dem ganzen Körper, winkelt den rechten an,

zuckt erneut, hebt beide Arme über dem Kopf, hebt dabei auch den Kopf, und zuckt wie

von einem epileptischen Anfall heimgesucht oder wie in einem ekstatischen Zustand mit

dem ganzen Leib. Das Bild einer Hysterikerin. Eine weitere Elektra? Eine zweite Salome?

Intertextuelle Bezüge zu anderen „Femme fatale“-Figuren und ihrer Choreographie sind

nicht zu verkennen.

Dann schreitet sie langsam in den vorderen Teil der Bühne, dreht sich mehrmals graziös,

nimmt elegant Anlauf und macht einen Scherensprung. Nun ist sie hell angeleuchtet, so

daß ihr halbdurchsichtiges Kostüm (identifizierbar als entweder schwarze Spitze oder

Stickereien auf Nylonhintergrund) und der darin befindliche Körper gut sichtbar ist. Sie

kreist mit dem Unterleib, mit den Händen fast streichelnd vor ihrem Unterleib, präsentiert

ihn selbstbewußt in provokativen Stellungen und bleibt plötzlich bewegungslos stehen. 

Die Musik ändert sich, man hört nur noch den taktgebenden Baß. Die eben noch tanzende,

lockende Figur verharrt weiter in ihrer Position. Sie senkt die Arme, steht nun frontal und

schaut zum Publikum.

„Was soll das? Warum tanzt du nicht? Tanz!“, ertönt plötzlich die Stimme des

Tierbändigers alias Alwa, zunächst ganz leise, dann laut flüsternd und schließlich laut. Die

Tänzerin reagiert nicht. Alwa macht ein Zeichen mit der Hand, woraufhin die Musik zu

spielen aufhört. Nochmalige leichte Metamorphose der Rolle Alwas: er ist jetzt in seiner

Funktion als Regisseur erkennbar.

Eine laute Stimme aus dem Zuschauerraum befiehlt plötzlich: „Weitertanzen!“ Die Bühne

wird hell. Nun ist Alwa in seiner Ecke vorne links wieder gut sichtbar, auch die Tänzerin in

ihrem transparenten Trikot. Der, dem die dritte fordernde Stimme zuzuschreiben wäre, ist

für das Publikum nicht sichtbar, jedoch ist seine Stimme eindeutig dem Zuschauerraum
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zuzuordnen. Dieser Einwurf aus dem Publikum ist eine eindeutige Grenzüberschreitung,

die das Publikum irritiert. Das Publikum wird noch mehr verwirrt, als die Tänzerin auf

diese Replik in Richtung des Zuschauerraums antwortet: „Vor ihrer Braut?!“

Auf ihre Frage erfolgt prompt die Antwort des Unbekannten:

„Sie sind hier engagiert. Sie erhalten ihre Gage, und sie tanzen hier vor jedem, der sich ein

Billet gelöst hat. Mit wem ich in meiner Loge bin, steht in keiner Beziehung zu ihrer

Tätigkeit.“ Die Stimme hallt aus dem Rang, sie wirkt laut, wie durchs Mikrophon

gesprochen.

Das Publikum ist befremdet: Was nimmt sich der Zuschauer aus dem Rang da heraus, der

Tänzerin Befehle zu erteilen? Die beiden scheinen sich zu kennen. Tragen sie jetzt ihre

privaten Streitereien im Theater aus und stören die Vorstellung? Oder gehört das zum

Stück, ist das Teil von ihm? Diese Grenzüberschreitung läßt im Zuschauer das Bewußtsein

von der Differenz zwischen Wirklichkeit und Inszenierung verschwimmen. Dieser

Verfremdungseffekt verunsichert das Publikum hinsichtlich der Grenze zwischen Bühne

und Zuschauerraum, zwischen Publikum und Schauspielern. Es gibt kein Innen und Außen

mehr - ein Auseinanderdividieren der unterschiedlichen Ebenen in dieser Sequenz  wird

schwierig. Da die Überschreitungen aus dem Zuschauerraum heraus beginnen und diesen

miteinbeziehen, ist auch der Status des Zuschauers spielerisch befragt. 

Diese Strategie Laufenbergs stellt dabei keineswegs eine Ausnahme im modernen Theater

dar. So hat z.B. Tom Stoppart hinsichtlich seiner Stücke und der Rolle des Zuschauers

geschrieben, wie er sich die ideale Inszenierung vorstellt: „The first thing is, that the

audience appear to be confronted by their own refection in a huge mirror.“ Da in dieser

Szene also das Theater selbst thematisiert wird, kann zu ihrer Beschreibung deswegen hier

der Begriff des „Metatheaters“ angewandt werden. 

Nach diesem Wortwechsel fällt nun auch noch ein großer Schatten eines Oberkörpers mit

Hut auf den vorderen Teil der Bühne. Das muß darauf hindeuten, daß dieser Mensch,

dieser aufmüpfige Zuschauer, da oben sich tatsächlich im Rang befindet und jetzt auch

noch angeleuchtet ist. Durch den Einsatz theatraler Mittel (Beleuchtung, Mikrofon) wird

die Impression des Theatergeschehens evoziert.   
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5. Metatheater  auf  der  Doppelbühne :  Szene  Lulu  /  Alwa  /  Schön

hinter  bzw.  vor  dem  Vorhang  (theaterdiskussion)

Bevor man sich der Untersuchung der folgenden Szene weiter widmen kann, ist es

notwendig, den Raum beziehungsweise die Bühne, auf der die Szene stattfindet, zu

beschreiben, denn Raum und Raumerlebnis gehören zu den elementarsten Komponenten

des Theaters und sind für seine Analyse von Bedeutung. Die Demarkierung eines Spiel-

oder Aktionsraums bedeutet eine der Theaterästhetik zugrundeliegende Abgrenzung

zwischen Bühnen- und Zuschauerwelt.

Die Inszenierung „Lulu“ findet auf einer sogenannten „Guckkastenbühne“ statt. Dieses

Prinzip des Guckkastens wurde vor allem im 19. Jahrhundert angewendet und hat die

vollkommene Trennung „beider Sphären voneinander vollzogen: auf der einen Seite liegt

der Bühnenraum, auf den alles Licht fällt, auf der anderen dagegen der Zuschauerraum, der

in tiefes Dunkel gehüllt ist. Daher vermag weder der einzelne Zuschauer einen anderen

Zuschauer noch der Schauspieler das Publikum wahrzunehmen. Folglich agiert der

Schauspieler, als wäre kein Publikum vorhanden und degradiert dadurch den Zuschauer zu

einem indiskreten Beobachter, der mehr oder weniger unberechtigt in die Sphäre des

Schauspielers eindringt.“ Genau dieses voyeuristische Erlebnis hat die folgende Szene als

pars pro toto für das gesamte Stück zum Thema. 

Die Bühne teilt sich in die Hinter- und Vorderbühne, wobei die Hinterbühne etwa

Zweidrittel des gesamten Raums einnimmt, die Vorderbühne das restliche Drittel. Die

Hinterbühne ist in einen Rahmen gesetzt, der durch einen roten Vorhang (wenn er geöffnet

ist, sieht man auf beiden Seiten plessierten Stoff herunterhängen) noch akzentuiert wird.

Die Trennung der beiden Bühnenbereiche ist zusätzlich durch je eine (Marmor-)Säule links

und rechts unterstrichen. Es gibt einen kleinen Bereich zwischen den beiden „Bühnen“-

eine etwa ein Meter breite Wand, in die ein Stangengerüst montiert ist, das ebenfalls die

Zweiteilung des Raums evoziert. Dieses Stangengerüst besteht aus mehreren Metallröhren,

die horizontal von der einen Wand zur anderen und vertikal von der Decke zum Boden

laufen und möglicherweise die Impression eines Käfigs vermitteln. Wenn man die Worte

des Tierbändigers noch im Kopf hat, liegt diese Käfig-Assoziation nicht fern. Denn es soll

uns ja ein Tier vorgeführt werden. 
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Die Vorderbühne läßt sich ihrerseits in drei Bereiche gliedern: den langen mittleren Raum,

der von der Breite mit dem der Hinterbühne korrespondiert (Parkettfußboden) und die

beiden zusätzlichen ca. 1,5 Meter großen Quadrate links und rechts (Linoleum) je mit einer

Tür versehen.        

Alwa rennt aus dem linken Quadrat - wo er sich als Tierbändiger bzw. Regisseur die ganze

Zeit aufgehalten hatte - auf die Mitte der Vorderbühne zu. Zum Publikum oder nur zu dem

störrischen Zuschauer mit der Hand und erhobenem Zeigefinger weisend sagt er fordernd /

drohend: „Bleiben Sie in ihrer Loge sitzen!“ Zu Lulu: „Sag mir doch, was ich jetzt tun

soll!“. Lulu zuckt leicht mit den Schultern, wie um ihr Unwissen zu demonstrieren. Alwa

rennt diagonal nach rechts in den hinteren Teil der Bühne: „Hol der Henker den ganzen

Kulissenkram!“. Verschwindet.

Lulu, sich offensichtlich an den Mann im Rang wendend: „Sie haben ganz recht, wenn Sie

mir zeigen, wo ich hingehöre. Das konnten Sie auch nicht besser, als wenn Sie mich vor

ihrer Braut diesen.... (redet leise, zeigt mit einer Hand hinter sich auf die Bühne) Sie tun

mir den größten Gefallen, wenn Sie mich darauf hinweisen, was meine Stellung ist.“ (laut,

jedes Wort pointierend)

Schön: „Bei deiner..., bei Ihrer Herkunft ist es ein Glück ohnegleichen für Sie, daß Sie

noch Gelegenheit haben, hier vor anständigen Leuten aufzutreten!“

Lulu faucht, geht schnellen Schrittes auf die Vorderbühne: „Auch wenn Sie über meine

Schamlosigkeit nicht wissen, wohin glotzen.“ Das Wort „Schamlosigkeit“ schreit sie, es in

seine Silben zerlegend, packt dabei ihren Venushügel mit den beiden Händen und reibt ihn

mehrmals im Rhythmus der Silben energisch auf und ab, beugt sich mit dem Oberkörper

dabei provozierend über die Rampe zu den vorderen Reihen des Publikums und streckt den

rechten Arm zu ihm aus beim Wort „glotzen“. Gerade hat das Publikum wieder eine

Grenze herstellen können zwischen Fiktion und Realität (indem es erkennt, daß der Mann

im Rang zum Spiel gehört), da wird es schon wieder aus seiner Illusion gerissen und direkt

angesprochen. Indem Lulu sich über die Rampe beugt und die Zuschauer angreift,

überschreitet sie die Grenze, die sogenannte „vierte Wand“ (Die durch die Rampe

vorgegeben Linie wird als eine unsichtbare vierte Wand betrachtet, das Publikum

gleichsam ignoriert. Selbstverständlich weiß jeder Schauspieler, daß er vor Zuschauern
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spielt, aber für den Zuschauer bedeutet diese Spielweise eine Vervollständigung der

Illusion, der Zuschauer befindet sich ja in der Rolle des zufällig, heimlich Zuschauenden.)

und verwirrt dadurch erneut das Publikum. Eigentlich ist es ja dazu da, um sich in seinen

bequemen Polstersessel zurückzulehnen und auf die Guckkastenbühne (sie verstärkt wie

keine andere Bühnenform die passive Konsumentenhaltung der Zuschauer ) zu schauen,

doch jetzt wird es für seinen Voyeurismus angeklagt. Aggressiv schleudert Lulu ihm das

vulgäre Wort „glotzen“ entgegen und stellt - in Verbindung mit ihren eindeutigen

kinesischen Zeichen - das Schauen des Publikums in einen lüstern-sexuellen

Zusammenhang. Mancher Zuschauer mag nach diesem Intermezzo tatsächlich ein wenig

peinlich berührt sein, da ihm unweigerlich bewußt werden muß, daß er Lust am „Glotzen“

verspürt.

Aus einer Tür im Bühnenhintergrund eilt Alwa mit einem langen Theatermantel in den

Händen auf Lulu zu und hilft ihr, diesen überzuwerfen. 

Schön: „Ah, albernes Geschwätz! - Schamlosigkeit?-“

„Vorhang, Vorhang bitte macht den Vorhang zu!“, schreit Alwa, wieder in den Hinterraum

der Bühne rennend. Offensichtlich ist er durcheinander - er wechselt von der Hinter- in die

Vorderbühne und umgekehrt und verstärkt proxemisch die Konfusion, die sich auf den

Zuschauer überträgt. Deutet die Reaktion Alwas daraufhin, daß hier während des Stücks

tatsächlich ein unvorhergesehener Lapsus eingetreten ist, was durch das Herausfallen Lulus

aus ihrer Rolle (indem sie das Publikum anspricht) noch unterstützt wird? Oder was wird

hier eigentlich gespielt? 

Lulu beugt sich noch mal über den Rand der Bühne in den Zuschauerraum: „Glotz nicht

so!“, sagt sie leise und mit Würde, dreht sich dann mit dem Rücken zu den Zuschauern und

den Mantel über ihre Hüfte hängend, ihn auf dem Boden schleifend, folgt sie Alwa stolzen

Schrittes nach hinten. Der Vorhang schließt von rechts und links. Die Forderung Lulus

bleibt unweigerlich für den Verlauf des ganzen Stücks im Kopf des Publikums präsent -

alles weitere Geschehen wird unter dieser Prämisse rezipiert werden müssen. Wer sich jetzt

nicht erhebt und geht, sondern sitzenbleibt und „weiterglotzt“, ist eindeutig ein Voyeur, der

sich dieser Rolle nicht entziehen kann oder möchte (schließlich hat er ja dafür bezahlt, ein

Billet gelöst). Jetzt will er auch etwas sehen dafür. Und ihm wird viel Fleisch geboten

werden und nicht nur das... Bald wird nicht mehr übers Theater reflektiert, bald wird

sexuell agiert.
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Nach einiger Zeit erscheint Lulu in einem langen Theatermantel aus einer Tür im rechten

Quadrat der Vorderbühne, der offensichtlich ihren Umkleideraum darstellen soll. Ein Teil

der Bühnenwand ist weiß gefliest. Ein großer Spiegel mit einer Ablage ist in die Wand

eingearbeitet. Vor der Ablage steht ein runder Hocker. Lulu zieht ihren Mantel (darunter

trägt sie immer noch das Trikot) aus, die Tür geht wieder auf, Alwa und zwei

Theatergestalten (ein sehr kleiner Mann mit Glatze und einem Kranz von Haaren um diese

herum, gekleidet in einen schwarzen Smoking mit einem großen Buch unter der Achsel

und eine große, sehr beleibte Frau mit einem Dutt und langem schwarzen, glitzernden

Kleid und einer Schleppe) treten ein. Diese Gestalten repräsentieren zwei klassische

Typen: die dicke Opernsängerin und ihr kleiner, unscheinbarer Begleiter. Sie gehen an Lulu

vorbei auf die Mitte der Vorderbühne zu. Lulu zieht den Mantel wieder an, schaut in den

Spiegel, zupft an ihrer Haarmähne mit den Händen, dreht die Haarpracht dann zusammen

zu einem Zopf, den sie über ihre linke Schulter hängt und setzt sich auf den Hocker. Sie

hantiert vor dem Spiegel an ihrem Gesicht herum. Sie schminkt sich ab. 

Indessen korrigiert die große korpulente Frau ihre Schleppe, hält sich eine Hand an die

Brust, schaut zur Decke und  bringt ein paar sehr piepsige, dünne Töne hervor. Alwa, der

Regisseur, steht bei dem kleinen Mann tief gebeugt über das Buch. Ein paar Blätter fallen

auf den Boden, die Alwa hastig aufhebt und wieder ins Buch legt, dann zeigt er dem älteren

Herrn eine Stelle auf dem Blatt, öffnet den Vorhang einen Spalt breit auf die Hinterbühne

und schaut so durch den Spalt, als ob er heimlich auf ein anwesendes - hier imaginiertes -

Publikum hinter dem Vorhang schauen würde. Er steht mit dem Rücken zum wirklich

vorhandenem Publikum. Alle Gestalten auf der Bühne tun irgendetwas, sind beschäftigt

mit Regie, Abschminken oder Einsingen, niemand richtet sein Spiel auf das existente

Publikum aus, als sei es Luft. Auch dadurch wird beim Zuschauer noch einmal die

Erinnerung an den Voyeur in sich wachgerufen, denn er sieht etwas, was er ganz

offensichtlich nicht sehen soll oder was nicht für ihn gedacht ist.  Daß Alwa sich einige

Zeit nur von hinten präsentiert, fungiert möglicherweise als Zeichen dafür, daß er sich

keines Publikums bewußt zu sein scheint, denn nach jahrhundertelanger Übereinkunft war

die szenische Bildwirkung möglichst frontal zum Zuschauer auszurichten. Das moderne

Theater hat natürlich längst mit dieser Tradition gebrochen.   
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Noch immer abgewandt, öffnet Alwa schließlich den Vorhang noch weiter. „Los, heraus“,

sagt er zu der Dame, läßt den Herrn im Smoking und die Dame durch den Spalt

hinausgehen und schließt den Vorhang wieder. Das Spielszenengeschehen wird dabei auf

der Hinterbühne, die sich auf ein angedeutetes Auditorium öffnet, für ein imaginäres

Publikum dargestellt. Man hört lauten Applaus und bald darauf Klavierklänge hinter dem

Vorhang, was nun das „vor-dem-Vorhang“ repräsentieren soll. Die Hinter- und

Vorderbühne sind jetzt vertauscht. In diesem Bühnenaufbau fungieren das zweite

Auditorium und der Vorhang als räumliche Zeichen, die die konventionelle

Theatersituation, in der sich der Zuschauer selbst befindet, verdoppeln. Die Illusion eines

zweiten Bühnengeschehens hinter bzw. vor dem Vorhang wird während der gesamten

Szene dadurch aufrechterhalten, daß auch für das reale Publikum der Gesang ständig

präsent und verständlich bleibt. (LIEDER EINBEZIEHEN). Durch diese Doppelung wird

das anwesende Publikum, das scheinbar hinter den Vorhang und die Kulissen schaut,

abwesend gemacht. Eigentlich kann es nicht da sein und das sehen, was es sieht. Und „ (...)

eine Theateraufführung, die nicht vor Zuschauern stattfindet, die also nicht rezipiert wird,

ist keine Theateraufführung. Die Zuschauer bilden vielmehr einen ihrer konstitutiven

Bestandteile. (...)“  Das, was vor dem Publikum jetzt gezeigt wird, soll also kein

Theatergeschehen evozieren, sondern die Wirklichkeit. Trotzdem bleibt der Zuschauer sich

dessen bewußt, daß er zuschaut. Und da er das nun gezeigte Geschehen rezipiert, bleibt es

natürlich Theater. Das dramaturgische Verfahren des „Spiels im Spiel“ bewirkt hier, daß

durch die Doppelung des Mediums dieses umso deutlicher ins Bewußtsein tritt. Das

Medium diskutiert sich quasi selbst.

Alwa geht zu Lulu in den Abschminkraum, lehnt sich an die Säule und schaut sie an. Lulu:

„Ich werde schon weitertanzen. Wenn er kommen sollte.“ Alwa: „Tanz dann weiter... Du

bist als Tänzerin auf die Welt gekommen“ (kniet nieder vor ihr, sie sitzt auf dem Hocker)

Lulu: „Warum schreibst du denn deine Stücke nicht mindestens so interessant wie das

Leben ist?“ Alwa: „Weil mir das niemand glauben würde.“ Lulu: „Mit so einem Scheiß

lockt man doch kein Publikum.“ Alwa: „Hauptsache, das Publikum ist in der

wahnsinnigsten Aufregung.“ Lulu: „Ich will mich aber selbst in die wahnsinnigste

Aufregung versetzen...“ (schreit, so daß man danach kein Wort versteht.)

Diese Szene kommt einer Thematisierung der schauspielerischen und inszenierenden

Arbeit zugute. Der Zuschauer schaut nicht nur hinter die Kulissen, sondern hat Teil an der
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Diskussion der Inszenierung zwischen Regisseur/Autor und Schauspielerin. Mit dieser

Struktur kommt eine zusätzliche, interessante Dimension der Autoreflexivität ins Spiel.

Hier deutet sich an, was in der künstlerischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts als ein

Prinzip ästhetischer Verfahrensweisen verwendet wird: Die Mediendiskussion, in der sich

der künstlerische Prozeß seine Verfahrensweisen zum Thema macht.

Schön tritt ein: „Schamlosigkeit - genau diese Schamlosigkeit ist es doch, die man dir

Schritt für Schritt mit Gold aufwiegt. Der eine schreit Bravo, der andere Pfui - für dich ist

es dasselbe. Je mehr es den Menschen vor dir graust, desto größer stehst du in deinem

Beruf da!“

Das ist eine gewagte These über das Publikum, die sich im Laufe des Stücks zu bestätigen

scheint, aber dies würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen.

Lulu: „Ich möchte um alles nicht besser sein als ich bin. Mir ist  wohl dabei. Es ist mir

völlig gleichgültig, was man von mir denkt.“

Wedekinds Lulu-Dramen wird diese Beschäftigung mit dem Theater im Theater

zugrundegelegt. Allein schon dadurch, daß Wedekind als einen der Protagonisten Alwa

Schön kreiert, den er als einen Bühnenautor, geleitet von theaterästhetischen Fragen,

agieren läßt. - also = werkgetreue Inszenierung?, dem Geist des Autors entsprechend

Alwa Schön inszeniert Lulu, läßt sie vor Zuschauern einen schlangenhaften, erotisch

anmutenden Tanz tanzen. In dem Stück des Gorki-Theaters setzt Alwa Wedekinds erste

Fassung der Lulu-Dramen „Erdgeist“ in Szene. Er wird also indirekt als Autor von

„Erdgeist“ eingeführt - als Wedekind in spé oder Wedekinds Sprachrohr.

6. Schluss
Die analysierten Szenen der Inszenierung „Lulu“ am Maxim Gorki Theater widersprechen

den Sehgewohnheiten. Als Spiel selbstbezüglichen Zeichen enttäuschen sie

Erwartungshaltungen, die an Realitätswiderspiegelung, psychologischer Figurenzeichnung
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und durchschaubarer Handlung ausgerichtet sind. Die Identifikation mit Lulu wird schwer

wenn nicht gar unmöglich gemacht. Durch Verfremdungseffekte, Fallen aus der Rolle,

Angriffe gegen die Zuschauer. 

Thematisiert: kanonischen Dualismus - der aktive Spieler versus der passive Zuschauer
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