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Unser Untergang als Theaterstück
Thornton Wilder auf der Heilbronner
Waldorf-Bühne

Theater im Theater
Mitten im Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1942, erschien das

Stück des amerikanischen Schriftstellers Thornton Wilder mit
dem Titel The Skin of Our Teeth, was so viel bedeutet wie „um
Haaresbreite“. Ins Deutsche wurde es später unter dem Titel
„Wir sind noch einmal davongekommen“ übersetzt.

Wilders Stück ist bizarr und mitunter auch recht verwirrend.
Um seine allgemeine Bedeutung zu zeigen, hat er das Stück
unabhängig von Zeit und Raum konzipiert. Zugleich wird es auf
mehreren Ebenen gespielt: einmal auf derjenigen der Charaktere,
aber auch auf der Ebene der Schauspieler und des Theaters mit
seinen Angestellten. So wird das Stück immer wieder unterbro-
chen. Schauspieler weigern sich diverse Szenen zu spielen, kriti-
sieren das Stück und setzen sich mit ihm auseinander. Später
fallen sogar Schauspieler aus und die Ersatzbesetzung muss
zunächst mit dem Theaterdirektor proben. Das Publikum wird
einbezogen, mal durch die Schauspieler „als solche“, aber auch
von den gespielten Figuren. Wilder dekonstruiert die gesamte
Aufführung regelrecht und schafft so einen offenen Raum, nicht
nur den Rahmen für das Handeln bestimmter Charaktere, denn
es geht um mehr: die Menschheit an sich.

Die Menschheit als Kleinbürgerfamilie
Wilders Figuren sind so auch offensichtlich repräsentativ

konstruiert. Im Zentrum der Geschehnisse steht die Familie
Antrobus, die, wie schon der Name sagt (gr. Anthropos =
Mensch), für die Menschheit steht. Sie setzt sich aus der ersten
Familie der Menschheit zusammen und führt zugleich das Leben
einer durchschnittlichen kleinbürgerlichen amerikanischen Fa-
milie der Gegenwart. Gerade die Eltern, George und Maggie
Antrobus, Synonyme für Adam und Eva, aber auch die anderen
Familienmitglieder, zeigen durch ihr Handeln, dass sie durchaus
auch verschiedene Strömungen des menschlichen Innenlebens
verkörpern, die jedes Individuum in sich trägt.

Mrs. Antrobus steht dabei für das Gewissen, das Fühlen, die
Seele. Sie ist die Mutter und gerade ihr Mutterinstinkt spielt eine Thornton Wilder (1897-1975)
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große Rolle. Ihr Handeln wird bestimmt von dem, was die Seele
ausmacht, einem Schwanken zwischen Altruismus und Egois-
mus, wenn sie in Zeiten der Not teilt aber zugleich nur an das
Wohl ihrer Kinder denkt.

Anders ist Mr. Antrobus. Er denkt, er versteht, er ist der
Kopf, das Rationale. Von Beruf ist er Erfinder, schafft Dinge mit
seinem Verstand. Er ist Idealist und somit sprunghaft zwischen
Euphorie und Niedergeschlagenheit, wenn die Realität nicht
seinen Erwartungen entspricht; schwankt zwischen optimisti-
schem Tatendrang und Resignation. Er tritt distanziert zu seinen
Gefühlen auf, scheint diese nicht wirklich ernst zu nehmen oder
sich sogar über sie zu amüsieren. Jegliche Handlung, die von
unkontrollierten Gefühlen gesteuert zu sein scheint, begründet
Mr. Antrobus unmittelbar mit einem logischen Zweck.

In den Kindern zeigt sich der Gegensatz von Egoismus und
dem Bedürfnis, sich einzugliedern und sich anzupassen. Kain,
der nach dem Mord an seinem Bruder Abel fortan Henry heißt,
steht wie auch in der Mythologie für die Entwicklung des Egos.
Er rebelliert, fällt heraus, tötet und verletzt andere und wächst im
Laufe des Stückes heran um sich im letzten Akt auf fatale Weise
als die Personifikation des puren Bösen zu offenbaren. Gladys,
die Schwester, möchte gefallen und sich, dem zeitgenössischen
Schönheitsideal folgend, schminken und mitunter aufreizend
zurechtmachen.

Eine weitere Rolle spielt Sabina, das Hausmädchen. Auch sie
basiert auf einer mythischen Figur. Unter anderem Namen heißt
sie Lily, was auf Lilith zurückzuführen ist, die in der jüdischen
Mythologie die erste Frau Adams ist und sich als das Urweibli-
che gegen das Göttliche stellt und so zum Urbild der Verführung
wird. Sabina versucht ständig Aufmerksamkeit zu erlangen und
will Mr. Antrobus für sich gewinnen, bis sie im zweiten Akt
dann besonders hervortritt und sich völlig als Bild des Triebhaf-
ten offenbart.

Der Untergang in uns
In Form dieser Familie wird nun die Menschheit mit drei

Katastrophen konfrontiert: Eis, Sintflut, Krieg. Die Familie ha-
dert mit dem nahenden Untergang und – wie der Titel schon sagt
– entrinnt diesem jedes Mal um Haaresbreite. Es ist dabei jedoch
weniger entscheidend, dass, sondern wodurch die Menschen
jedes Mal „davonkommen“. Denn Wilders Stück ist nicht etwa
eine bloße optimistische Weltsicht, dass der Mensch jeglicher
Katastrophe schon auf irgendeine Weise entkommen wird, son-
dern es geht weitaus tiefer. Wilder analysiert unsere moderne
Gesellschaft und setzt sich mit den grundsätzlichen Problemen
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der Menschheit und des Menschseins auseinander, spitzt diese
zu apokalyptischen Katastrophen zu und konfrontiert die Men-
schen damit. Er führt uns unseren eigenen Untergang vor.

Es geht jedoch nicht um einen Untergang, dem wir hilflos
ausgeliefert sind, der uns wie schicksalhaft trifft. Es ist der Un-
tergang, in den wir uns selbst führen, ohne es überhaupt zu re-
gistrieren. Wilder zeigt, dass wir selbst die Verursacher der Ka-
tastrophen sind.

Vereisung und Flut
Im ersten Akt steht die Menschheit einem näherkommenden

Wall aus Eis gegenüber. Wilder zeigt in vielen Details, dass hier
von der zwischenmenschlichen Eiszeit die Rede ist. Es fehlt an
der Brüderlichkeit, am Sozialen, die Kommunikation zwischen
den Menschen ist eingefroren. Es ist die Eiszeit, die eine Welt-
wirtschaftskrise, die in Amerika auch 1942 noch zu spüren ist,
und schließlich auch den Zweiten Weltkrieg ermöglicht, der
1942 auf seinen Höhepunkt zusteuert. Die Familie Antrobus
kann sich schließlich überwinden und nimmt die flüchtenden
Menschen auf, die um Hilfe bitten, und opfert sämtliches Inven-
tar ihres Hauses, um das letzte Feuer zu erhalten – und übersteht
so gemeinsam das Eis.

Im zweiten Akt ist das Eis geschmolzen und alles zerfließt
regelrecht. Mr. Antrobus ist zum Präsidenten gewählt worden,
doch diese eigentlich seriöse Angelegenheit ist kaum von Rele-
vanz und man interessiert sich viel mehr für aktuellen Klatsch
der Präsidentenfamilie. Die Szene spielt an einer Strandprome-
nade, einem höchst fragwürdigen Etablissement für die Präsi-
dentschaftswahl – wie auch für den anschließend stattfindenden
internationalen Kongress, an dem Vertreter sämtlicher Lebewe-
sen teilnehmen, also der Mensch lediglich als eine Gattung der
Tierwelt betrachtet wird. Und tatsächlich benimmt man sich
mehr tierisch als menschlich. Man gibt sich vollständig seinen
Trieben hin, Vergnügen, Spaß, Glücksspiel. Jegliche Auseinan-
dersetzung mit ernsten Themen oder Bedrohungen wird ver-
drängt und ins Lächerliche gezogen, alles versinkt in Belanglo-
sigkeit und Belustigung – die Flut naht.

Sabina ist in dieser Szene aufgestiegen und nun die Besitze-
rin einer Bingo-Spielhalle, dem Zentrum des ganzen Vergnü-
gens. Sie verkörpert Gier und Erotik, zeigt sich als Personifikati-
on der bloßen Triebhaftigkeit, die nun versucht Mr. Antrobus
zum Ehebruch zu verführen. Dagegen stellt sich Mrs. Antrobus,
die ihren Mann an sein Eheversprechen erinnert. Das Verspre-
chen steht für die innere Verbindlichkeit zwischen den Men-
schen. Das ist es, was der Welt des zweiten Aktes fehlt und was
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Mrs. Antrobus und auch Mr. Antrobus, der das schließlich ein-
sieht, hier zeigen. Mit dieser Kraft entkommt man der Flut in
letzter Sekunde.

Der Krieg im Frieden
Während die ersten beiden Akte sich vom Aufbau her glei-

chen, ist der letzte Akt anders. Der Krieg – die Katastrophe – ist
bereits vorbei und die Familie findet wieder zusammen. Erst mit
dem Auftreten Henrys stellt sich heraus, dass dieser der Verant-
wortliche für den Krieg ist. Er leugnet seine Familie und möchte
die Welt zerstören, um eine neue allein nach seinen Vorstellun-
gen zu errichten. Es kommt zum Streit mit seinem Vater. Eine
neue Welt – insofern möchten beide das Gleiche. Nur, Henry
will die eigene Freiheit auf Kosten aller anderen, während Mr.
Antrobus nach der Freiheit für jeden Einzelnen strebt, und so
stehen sich Vater und Sohn nun als Todfeinde gegenüber. Henry
zeigt, dass aus dem Egoismus das ausgewachsene Böse gewor-
den ist, bereit zur totalen Zerstörung.

Als Henry nun mit dem Vatermord droht, wird das Stück
unterbrochen, da der Schauspieler, der Henry darstellt, hier im-
mer die Kontrolle verliert und kurz davor ist den Mr.-Antrobus-
Darsteller ernsthaft zu verletzen. Die Schauspieler sprechen nun
miteinander als die Menschen, die sie eigentlich sind, und im
folgenden Gespräch gelingt die Wendung. Wilder zeigt, was
erforderlich ist, um die Menschheit zu retten. Erst ist das voll-
ständige Aus-der-Rolle-Fallen nötig, das Austreten aus dem
Gegebenen und Gewohnten: Beide, Henry und sein Vater, legen
ihre Rollen ab und stehen endlich als die Menschen da, die sie
wirklich sind. Mr. Antrobus kann Henry erstmals wirklich zuhö-
ren und sich mit ihm identifizieren: er findet dabei zu sich selbst,
indem er die Schuld unvermittelt bei sich sucht. Er versteht, dass
er für Henry verantwortlich ist, und somit auch für Henrys Ent-
wicklung. Er hat ihn immer verdrängt, worunter Henry gelitten
hat und zu dem wurde, was er nun ist. Er kann Henry jetzt das
entgegenbringen, was diesem die ganze Zeit gefehlt hat: Liebe.
Und tatsächlich vollzieht sich auch bei Henry die Wendung und
er hat jetzt den Willen, sich zu bessern und sich bei der nächsten
Aufführung zu beherrschen.

Der Sinn des Bösen ist die Liebe
Es ist die Konfrontation mit sich selbst, was den Menschen

weiterbringt. Und das ist gewissermaßen auch das, was die Rolle
des Bösen in der Welt ist: es bringt den Menschen dazu, sich mit
sich selbst auseinander zu setzen.
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Auch wenn das Stück damit endet, dass es wieder von vorne
beginnt, so hat sich im letzten Akt doch etwas geändert. Bis
dahin entrinnt die Familie den Katastrophen zwar, ist sich ihres
Handelns aber nicht bewusst, es geschieht völlig instinktiv. Im
dritten Akt bringen die Menschen endlich von sich aus das auf,
was in den ersten Akten fehlt: wahrhaftige Kommunikation und
ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst. Und so erscheint
Mr. Antrobus schließlich auch erst am Ende des Stücks als
wirkliches Individuum, als Mensch, dem die Entwicklung und
Verantwortung der Menschheit bewusst ist. So kann er jetzt auch
etwas entgegnen, als Sabina die Frage nach dem Sinn im Leben
stellt und bezweifelt, dass sich jemals etwas ändern wird: „Sonst
tun wir nichts – als wieder von vorne anfangen! … Woher wis-
sen wir, dass es besser wird, als es war? Warum machen wir uns
ständig etwas vor? Eines Tages wird die Welt zwangsläufig kalt,
und bis dahin geht alles andere immer so weiter: Es gibt noch
mehr Kriege und Wälle aus Eis und Fluten und Erdbeben.“

An seine Frau gewendet hält Mr. Antrobus dem entgegen:
„Jetzt weiß ich wieder, was immer zusammenkam, wenn ich am
klarsten sehen konnte: drei Dinge. Drei Dinge: Die Stimme der
Menschen in ihrer Verwirrung und ihrer Not. Und der Gedanke
an dich und die Kinder und dieses Haus. Und. Maggie! Ich habe
noch gar nicht gewagt, dich zu fragen: meine Bücher…“ – Er
erkennt die Liebe in ihrer dreifachen Gestalt als treibend Kraft in
der Welt und in sich selbst: Die Liebe zum Menschen, das Brü-
derliche, das im Wunsch lebt, den Menschen zu helfen – die
Liebe zu seiner Frau und seiner Familie – die Liebe zum geisti-
gen und kulturellen Leben und Erkennen. Er sieht, anders als
Sabina, dass das Leben kein fatalistischer Ablauf ist, sondern ein
bewusster Weg, eine selbst ergriffene Entwicklung. „Ich weiß,
das alles Gute und Besondere auf der Welt in jedem Augenblick
gefährdet ist und dass man dafür kämpfen muss … Ich will doch
nur die Möglichkeit haben, neue Welten aufzubauen … Hinter
uns liegt ein langer Weg. Wir haben gelernt. Wir lernen noch.“

Am 28. und 29. Oktober wird die Klasse 11a (dann 12a)
Thornton Wilders „Wir sind noch einmal davongekommen“ als
Zwölftklassspiel im Festsaal der Freien Waldorfschule Heil-
bronn zur Aufführung bringen.

Antonin Steinke (S)


