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10. Januar 2015

Sich verflüchtigende Lebensentwürfe
Lorenz Nufer inszeniert in der Basler Kaserne sein Familiendrama "Im Bau" als
in viele Teile zerfallendes Dreipersonenstück.

Das Guckkastentheater lässt seine Hüllen fallen. Was eingangs ein intim familiäres

Geburtstagsdinner war, wächst sich im Verlauf des Stücks immer weiter aus und

schwappt bald über die Grenzen von Bühne und Einzelcharakteren hinaus. In Lorenz

Nufers Familiendrama "Im Bau" wird am Ende kein sinnbildlicher Stein mehr auf dem

anderen liegen, alles wird offengelegt und auseinander gefallen sein und eigentlich

könnten an diesem Punkt alle wieder neu einsteigen ins Hamsterrad der Beziehungen.

Die Liebe der erwachsenen Tochter zu einem gefangenen Schwerverbrecher und die

Reaktionen der Eltern darauf sorgen für die erste CraqueléBildung auf dem zu Beginn

noch matt glänzenden Firnis. Schon beim bloßen Suppeschlürfen des ersten Bildes wird

aber erkennbar, wohin das alles führt. Bedienen sich die Figuren doch so subtil

übertriebener Mimik, als wären sie bei Christoph Marthaler in die Schule gegangen. Da

will man doch lieber im dunklen Zuschauerraum sitzen als etwa mit dem bei jedem Biss

die Zähne zeigenden Vater (Ernst C. Sigrist) gegenüber am edel gedeckten Tisch.

Helen (Pascale Pfeuti) liest in einem Brief ihres gefangenen Geliebten, im Hintergrund

sitzen die Eltern (Ernst C. Sigrist und Rebekka Burckhardt) am Tisch.

Foto: Christian Knörr
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Abgesehen vom Zähnefletschen bleiben seine Gedanken aber anfangs mehr im Dunkeln

als die seiner Gattin, die mit jedem Löffel die Welt und mit ihr die eigene

Unzufriedenheit zu vertilgen scheint. Rebekka Burckhardt gibt der Figur Biss und macht

sie gleichzeitig verletzlich. Das gilt auch schon, als sie noch allein in diesem Haushalt

den Ton anzugeben scheint.

Der Vater, der ein nicht näher bezeichnetes Investmentunternehmen leitet, seit er nicht

mehr an der Universität lehrt, verteilt im Publikum Visitenkarten, wird von seiner Frau

aber bald wieder zurückgepfiffen. Eigentlich sollte er ja nur etwas sagen, um eine

entstandene peinliche Stille zu überbrücken. Wie aufgezogen fängt er sofort an, über

seine Tätigkeit zu referieren, ein Monolog, den er dann ebenso schnell wieder abbricht,

wie er ihn aufgenommen hatte. Georgs letztes großes Engagement scheint offenbar die

Installation einer kabel und stufenlos regelbaren Gartenbeleuchtung gewesen zu sein,

die er technikverliebt erläutert und durch ein tiefes Fenster an der Bühnenrückseite

farblich changieren lässt. Spätestens an diesem Punkt wird indes deutlich, dass sich der

Blick nach draußen an Gitterstäben bricht.

Pascale Pfeuti ist als Tochter Helen die scheinbar am wenigsten Vernagelte in dieser

Familie. Als Braut eines Gefängnisinsassen wird sie sich bald am Gitter vergreifen und

damit sowohl sich selbst wie auch die übrigen Beteiligten um Deckung und

Schutzmantel bringen. Chasper Bertschingers in zahllosen Ebenen geschachtelte Bühne

muss einiges über sich ergehen lassen, bevor am Ende nur noch die riesige Discokugel

ihrem eigentlichen Zweck treu geblieben ist. Das wirkt umso verblüffender, als sie

vorher eigentlich gar nicht zum Einsatz gekommen war. Bestand hat also quasi nur, was

es vorher nicht gab. Die Lebensentwürfe und bilder der Protagonisten haben sich

dagegen längst in Luft aufgelöst. Eine Ehe ist zerbrochen ebenso wie die Liebe, die sich

dann eben doch nicht über alle Gitterstäbe hinwegsetzen konnte.

Nach Asylsuchenden in der Schweiz, die Lorenz Nufer 2013 in "Ùzivo Frau Stirnimaa!"

auf der Bühne thematisierte, stehen bei der dritten Regierarbeit des Basler

Schauspielers nun sowohl Realität und Stammtischparolen zum Strafvollzug als auch die

Frage nach dem freien Willen und der Lenkbarkeit der eigenen Biografie im Zentrum.

Nufer, seit der Spielzeit 2006/07 Ensemblemitglied am Theater Basel und da aktuell in

der Rolle des Huckleberry Finn zu sehen, inszeniert das Familienzusammentreffen als

eine Art Folie der Gesamtgesellschaft. Insbesondere Helen tritt ein ums andere Mal aus

der Szene und erzählt etwa von Begegnungen mit ihrem Geliebten. Die Ebenen

verschieben sich im Stück mehrfach und bei einer Erzählung aus Helens scheinbar

glücklicher Kindheit, werden die Eltern plötzlich zu Gliederpuppen, die sie in Position

biegt, bevor sie den eigenen Kopf ins Bild legt. Endgültig surreal wird’s zum

tragikomischen Schluss, bei dem Rebekka Burckhardt noch mal zur verbissenen

Hochform aufläuft.

– Weitere Vorstellungen heute, 10., und Di 13. Januar, 20 Uhr, sowie So, 11. Januar,
19 Uhr, Publikumsgespräch nach der Vorstellung am 13. Januar. Kaserne Basel,

Reservierung    0041/61/6666000

Autor: Annette Mahro





Der alltägliche Wahnsinn namens Familie
9.1.2015, 18:27 Uhr

Im Kammerspiel «Im Bau» gewähren Regisseur Lorenz Nufer und ein fast zu konzentriert agierendes Schauspieler-Trio Einblicke hinter die
brüchige Fassade einer bürgerlichen Kleinfamilien-Idylle. Eine Inszenierung in der Kaserne Basel, die dem Publikum einiges abverlangt.
Von Dominique Spirgi

Gegen Schluss sitzen Vater und Mutter entgeistert da. Die längst brüchige Kleinfamilien-Idylle ist endgültig in sich zusammengebrochen,
die gute Esszimmer-Stube ein Trümmerhaufen. Es ist das, was übrig bleibt, wenn die Fassaden der Selbstbeherrschung zu bröckeln
beginnen und schliesslich ganz einstürzen.

Dass es soweit kommen wird, ja muss, ist im Kammerspiel «Im Bau» von Beginn weg klar. Zu dritt sitzt sie am reich gedeckten
Biedermeier-Tisch im engen Esszimmer im Bühnenhintergrund (Bühne: Chasper Bertschinger): die gutbürgerliche und – wie sich später
herausstellt – akademische Kleinfamilie mit Vater, Mutter und erwachsener Tochter.

Brüchige Steifheit

Alle drei sind zurückhaltend festlich gekleidet (Kostüme: Eva Butzkies). Man hat sich zur Geburtstagsfeier des Vaters zusammengefunden,
der sich zu diesem Anlass extra eine Krawatte umgebunden hat. Wie sich auch die beiden Frauen in der Familie extra Mühe geben, den
feierlichen Rahmen aufrecht zu erhalten. Das beschwört eine unangenehm steife Atmosphäre herauf, die nicht lange währen kann.

So kommt es, wie es kommen muss: Schon bald beginnt die brüchige Fassade der Kleinfamilien-Idylle zu bröckeln. Und hinter dieser
Fassade stimmt mehr oder weniger gar nichts, tun sich schreckliche Abgründe auf. Die Tochter ist in einen Raubmörder verliebt, der im
Gefängnis sitzt (einer gar mit «einer hohen Ausprägung zur Tötungsbereitschaft»), der Vater hat wegen einer scheinbaren (tatsächlich aber
erfundenen) Affäre mit einer Studentin seine Stelle als Unidozent verloren, was beides für sich alleine schon Grund genug wäre, die Mutter
in schiere Verzweiflung stürzen zu lassen.

Vertracktes psychologisches Kammerspiel

Theaterstück «Im Bau» 

Hinter der Fassade der scheinbaren Kleinfamilienidylle verbergen sich tiefe Abgründe: Pascale Pfeuti, Ernst C. Sigrist und Rebekka Burckhardt «Im Bau». (Bild: Christian

Knörr)



Web-Ansicht zum Kommentieren und Weiterleiten: //www.tageswoche.ch/+f4nhg

Projektleiter und Regisseur Lorenz Nufer und seine Co-Autorin Renata Burckhardt bringen diesen Weg in die psychischen Abgründe nicht
in einem linearen Erzählstrang auf die Bühne, sondern als vertracktes Labyrinth der oberflächlichen Daseins- und tiefliegenden
Gefühlszustände – durchwirkt mit Zeitsprüngen und flashartig eingestreuten Gedankenmonologen der drei Familienmitglieder.

Dieses komplexe Arrangement verlangt dem Publikum einiges an Konzentration ab. Geschweige denn den drei Schauspielerinnen und
Schauspielern (Rebekka Burckhardt als Mutter, Pascale Pfeuti als Tochter und Ernst C. Sigrist), die jedoch alle mit einem bemerkenswerten
Mass an Präzision und Ernsthaftigkeit agieren.

Womöglich ist es letztlich aber gerade diese enorm konzentrierte Präzision, die dazu führt, dass dem nur wenig mehr als eine Stunde
dauerndem Abend alles in allem etwas Bleiernes anhaftet. Die grosse Ernsthaftigkeit, wie diese psychologische Schauergeschichte auf der
Rossstall-Bühne dargeboten wird, wirkt denn auch auf kurze Dauer etwas ermüdend.

Merkwürdige Distanz

Formale Eintönigkeit kann der Inszenierung zwar nicht vorgeworfen werden. Nufer lässt den Absturz oder Ausbruch aus dem Korsett der
Konvention auch in der Aktion zu. Dies aber lediglich im sehr geordneten Rahmen und einem Gestus, dem stets viel Symbolhaftes anhaftet
– etwa, wenn die Tochter beginnt, die verspiegelten Stäbe, welche die Umrisse des engen Esszimmers markieren, fein säuberlich einem
nach dem anderen aus ihrer Verankerung zu heben.

Dabei ist es doch der nackte Wahnsinn, der sich da abspielt. Ein Wahnsinn, der doch eigentlich viel unberechenbarer, gefährlicher und
letztlich auch abstruser ist oder hätte dargestellt werden können, als dies die Inszenierung zuliess.

–
«Im Bau» von Lorenz Nufer und Renata Burckhardt, Rossstall Kaserne Basel. Weitere Vorstellungen: 9. bis 11. und 13. Januar.
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