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Theater im Theater

Auch Zuschauen will gelernt sein

„Nie wieder in eine Schüleraufführung!“ – So die Reaktion
von Schülern, nämlich der jetzigen 12. Klasse der Waldorfschule
nach einem Besuch im Theater Heilbronn letzten Juni, als vor-
mittags eigens für Schulklassen gespielt wurde.

Sie meinten nicht das Stück: „Unsterblich und reich“ von
Anna Langhoff, welches sie interessant fanden. Ebenso wenig
die Darbietung, denn die Inszenierung sowie die schauspieleri-
sche Leistung fanden ungeteilten Beifall.

Unmöglich allerdings, fanden sie, hat sich das Publikum auf-
geführt: Schulklassen aus Heilbronn und Umgebung. Wie
selbstverständlich wurde noch recht lautstark weitergeredet, als
die Schauspieler endlich mit dem Stück beginnen konnten. Und
wie selbstverständlich wurde immer wieder über weite Strecken
der Aufführung störend laut gequatscht. Selbstverständlich wur-
den Chips und Cola verzehrt und wie selbstverständlich latsch-
ten ständig welche raus und rein.

Dabei war das Stück von der ersten Sekunde an alles andere
als etwa fad, langatmig oder gar langweilig. Ganz im Gegenteil.
Inhalt und Darbietung waren von einer geradezu schockierenden
Härte und Dramatik. Gezeigt wurde am Beispiel einer Familien-
situation eine extreme, völlig enthemmte Welt der Entfremdung
und Ausweglosigkeit. Die Mutter vollkommen am Rande all
ihrer Möglichkeiten; allein, der Vater hat sich längst davonge-
macht; sie hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihre Kinder.
Die 14jährige Tochter lebt in einer – irrealen – Traumwelt, einst
als Top-Model etwa in Paris oder LA „unsterblich und reich“ zu
werden. Der 16jährige Sohn hat sich per Computer in eine virtu-
elle Welt von Gewaltexzessen begeben, wo er der Boss sein
kann und mit „der Knarre einfach alles wegräumen kann“, was
sich ihm in den Weg stellt. Er hat Beziehungen zu rechtsradika-
len Kreisen, in denen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Hass
und Gewalt zelebriert werden.

Und dabei begannen nun Teile des Publikums auf ihre Art
aktiv mitzuspielen: andauernd wurden den Schauspielern un-
qualifizierte, dumme Sprüche zugeworfen, als ob man auf dem
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Pausenhof wäre. Es kam sogar zu beifälligem Gegröle oder
Klatschen, wenn der Sohn und sein Kumpan im Stück ihr aus-
länderfeindliches, rassistisches Gelaber vom Stapel ließen.

Wie die Schauspieler es geschafft haben, sich nicht aus der
Rolle bringen zu lassen und durchzuhalten, obwohl natürlich
Irritationen aus Blicken und Gesten auch zu erkennen waren,
war zu bewundern. Hätten sie vielleicht doch unterbrechen sol-
len? Erstaunlich war, dass die verantwortlichen Lehrer nicht in
Erscheinung traten. Da hätte doch einer aufstehen müssen! Die
Zwölftklässler und ihr Lehrer haben es immerhin geschafft, in
ihrer unmittelbaren Umgebung Ruhe anzumahnen – und halb-
wegs zu erreichen. Die Gründe für eine derartige Mischung aus
Ungezogenheit, Unreife und gefährlichem Gruppenverhalten
mögen gewiss vielfältig sein. Für die Zwölftklässler war dieser
Theaterbesuch eine denkwürdige Erfahrung, weil ihnen derarti-
ges von ihrer Schule her völlig fremd ist.

G. Meck


