
Sie befinden sich hier:

27.04.2009

Ihre Meinung ist gefragt!

THEATER: Alles auf Anna

„Eine verbotene Liebe“ in Senftenberg

Kleine Tische stehen vor der Bühne, an denen man sich niederlässt und etwas essen kann. „Italienische Reisehappen“ für 3,80
Euro werden angeboten: „Drei Scheiben Baguette, Seranoschinken, Käsevariation und Kräuterdip.“ Klingt klassisch. Doch weiß
man wirklich, wohin die Reise geht? Das Ambiente atmet die Gediegenheit des Bildungsbürgertums, schnell aber wird der
Hammer rausgeholt. Der Senftenberger Intendant Sewan Latchinian hat Spaß an dieser trügerischen Ruhe vor dem Sturm.
Seine Fassung des Ein-Personen-Stückes „Eine verbotene Liebe“ nach dem Buch „Goethe und Anna Amalia – eine verbotene
Liebe?“ von Ettore Ghibellino pfeift auf das Fragezeichen und attackiert mit minimalen Mitteln des Theaters den etablierten
Stand der Forschung.

Der Hammer also. Abgeklopft wird Goethes Liebesleben, in Trümmern liegt schon bald Freifrau von Stein. „Von Stroh“ müsse
sie heißen, sagt das graue Männlein auf der Bühne, weil sie nur eine Strohfrau sei, ein Feigenblatt für Goethes eigentliche Liebe
zu Anna Amalia. Als manischer Greis wird dieser neunmalkluge Bühnenkerl gegeben von Heinz Klevenow – garniert mit dem
naiven Stolz des Besserwissers: Charlotte von Stein, so sucht er nachzuweisen, war nicht jene Geliebte, von der die Biografen
unbeirrt seit jeher reden. Goethe habe Frau Amalia geliebt, ein reifes Weib, doch halt kein statthaftes. Die Staatsräson schob
einen Riegel vor die Ehe. Gar von einer deutschen Variante des Romeo-und-Julia-Stoffes krächzt das Männlein. Der Kerl hat
sein Gebiss vergessen und ist übermannt vom eigenen Befund: „Die Gesamtwahrheit von Goethes Werk steht auf dem Spiel“.

Er, Sohn eines italienischen Fischers, Goethes „heimlicher sizilianischer Eckermann“ – so redet er von sich. Alleinunterhalter ist
er knapp eindreiviertel Stunden lang auf dieser kleinen Dreiecksbühne, der pittoresken Rumpelkammer (Ausstattung: Tobias
Wartenberg), liegt erst im Bett, setzt dann die Zähne in den Mund und beißt beharrlich alles weg, was sich der eigenen Einsicht
widersetzt. Er, Spion der katholischen Kirche und angesetzt auf Goethe, ist selbst verliebt in Anna.

Latchinians Fassung ist die Replik auf jenes Stück von Peter Hacks, das 1976 in Dresden zur Uraufführung kam: „Ein Gespräch
im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“. Der Monolog der Charlotte von Stein legte dar, wie schwer es mit
dem jungen Goethe war: „Er war ein Lump; ich erzog ihn: jetzt haben wir einen erzogenen Lumpen: ein Genie.“ Von Liebe?
Wollte sie zunächst nicht sprechen. Gestand dann aber doch: „Derjenige von uns beiden, der geliebt hat, war
ausschließlichermaßen ich.“ Lakonisch hatte Hacks das kommentiert: „Die Sache brachte Goethe weiter und machte die Stein
fertig.“

Die Senftenberger Uraufführung rehabilitiert den Dichter, redet von ihm als einem Mann aus Fleisch und Blut, sieht ihn nicht als
den Frauenfresser, den Hacks in ihm vermutet hat. Zum Leben zu erwecken ist der Stoff auf einer schmalen Studio-Bühne nur
durch ein variables Mienenspiel und einen Ton, der stetig seine Farbe ändert.

Die Last liegt mithin auf den Schultern des erfahrenen Heinz Klevenow, bis 2004 war er selber Intendant des Hauses; er legt die
Rolle an als ein Vexierbild aus verhuschtem Spitzel und beschämtem Spanner. Der Kraftakt glückt, auch wenn die faktensatten
Textpassagen nicht nur ihn, sondern auch seine Zuschauer zuweilen strapazieren. So viele Thesen von der Liebe, und doch so
wenig Sinnlichkeit. Was bleibt, ist die One-Man-Show eines selbstverliebten Parasiten, eines Mannes, der von den Krumen des
verehrten Dichters lebt. Er gibt seine private Wahrheit über Goethe kund. Und lässt dafür letztlich sein Leben.

„Eine verbotene Liebe.“ Nächste Aufführungen am 2., 14., 15. und 22. Mai. Neue Bühne Senftenberg, Karten unter
03573/801286. (Von Lars Grote)
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