FEUILLETON

DEFGH Nr. 174, Dienstag, 30. Juli 2013

Die Hilfsgöttin des Gemetzels
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Michael Thalheimer treibt bei den Salzburger Festspielen Schillers „Jungfrau von Orleans“
die romantische Tragödie aus und liefert die Anatomie einer radikalen Kriegerin

L

icht aus, Spot an – und da steht sie
auch schon, rechts auf der Bühne: Johanna, das hehre Mädchen im weißen Gewand, die „Jungfrau von Orleans“,
ausgestellt im gleißenden Scheinwerferlicht wie eine Heiligenfigur, oder vielleicht
auch ein Racheengel, mit aufgestütztem
Schwert in der rechten Hand, beide Arme
ausgebreitet, wie zum Empfang bereit. Minutenlang steht Kathleen Morgeneyer so
da, mit ausdruckslosem Gesicht, ohne ein
Wort, beschienen von einem Strahl, der
von oben links auf die Bühne fällt und jenen Lichtkegel bildet, in dem sich in den folgenden zweieinviertel Stunden das Geschehen fokussieren wird und den diese Johanna kaum je verlässt.
Starr wird sie dastehen, den gesamten
Abend über, wie angewurzelt, und frontal
ins Publikum sprechen, ohne dort je Zustimmung, Anerkennung, Augenkontakt
zu suchen. Hier hat ein Mensch buchstäblich seinen Standpunkt gefunden, und den
nimmt er unverrückbar ein. Kompromisslos und felsenfest. Die französische Gotteskriegerin als Mahnmal der Unerbittlichkeit. Extrembild einer Extremistin.

Thalheimer zeigt die Geburt des
Dramas aus Johannas Kopf,
ihrem Geist, ihrem Wahn heraus
Ein Mensch, ein Ich, ausgestellt in seinem radikalen Wollen – so fangen viele Inszenierungen von Michael Thalheimer an.
Und auch diesmal, bei seiner Version von
Schillers „Jungfrau von Orleans“im Landestheater Salzburg, der ersten großen
Schauspielpremiere der Salzburger Festspiele – einer Koproduktion mit Thalheimers Stammhaus, dem Deutschen Theater Berlin –, auch hier führt er die mythenumrankte Titelheldin nicht als Hirtenmädchen ein, das gierig nach dem Helm greift
wie in Schillers Prolog.
Thalheimers Art ist es, von vornherein
auf den Kern eines Stückes vorzustoßen
und es von dort, also von innen heraus, zu
erzählen, im Fall der „Johanna“: die Geburt des Dramas aus ihrem Kopf, ihrem
Geist, ihrem Wahn heraus. Thalheimers Johanna, die (Licht-)Gestalt im Brennpunkt,
scheint die anderen Figuren um sie herum,
den Vater, die Ritter, König Karl VII., nur zu
imaginieren, wie Gespenster herbeizuzitieren, deshalb bleiben sie auch so dunkel, so
schlecht sichtbar, kommen teilweise nur
als Stimmen aus dem schwarzen Nichts zu
Wort, tauchen allenfalls schemen- und
geisterhaft auf; Schimären aus dem Krieg,
den dieses Hirtenmädchen zu führen sich
beauftragt fühlt.
Wirklich deutlich wird Thalheimers Lesart aber erst am Ende, wenn Johanna, die
das französische Heer im Hundertjährigen
Krieg gegen England von Sieg zu Sieg geführt hat, bereits verbannt und in Gefangenschaft der Königsmutter Isabeau in einem englischen Kerker ist. Da wird es erstmals hell auf Olaf Altmanns bis dahin zappendusterer Höhlenbühne – und man erkennt die Raumstruktur: Ein schwarzer
Kuppelraum ist’s, der an ein Planetarium
oder Höllen-Pantheon denken lässt.
Plötzlich dann – in Schillers Original
würde Johanna nun ihre Ketten sprengen
und erneut in den Krieg für ihr Vaterland
ziehen, um dort edlen Mutes zu sterben
und das Paradies zu erblicken – ein dramatischer Lichtwechsel: Johanna, nun in ein
viel wärmeres, gelberes Licht getaucht,
wirft einen riesigen Schatten links an die

Experten haben für die Nato
einen Leitfaden zur digitalen
Kriegsführung geschrieben
spielten war, eine reine Kopfgeburt zu machen, ist doch ein wenig dünn – und umso
unerquicklicher, als der Gestus der Inszenierung ein eher großer, schwerer, drückend-bedeutungsvoller ist, als stünde
hier ein Ideendrama zur Verhandlung.
Kathleen Morgeneyer füllt den schwierigen Part, als Hilfsgöttin des Gemetzels eine Statue ihrer selbst sein zu müssen, mit
bewunderungswürdiger Standhaftigkeit
aus. Dass sie ein Gefäß ist, ein Werkzeug,
als „reine Jungfrau“ von Gottesmacht dazu berufen, ihr Vaterland zu retten, macht
sie mit bebender, verbissener Glaubwürdigkeit klar. Ihre Stimme ist, wenn es um
die Sache geht, hart, rau und entschlossen,
so wie offenbar auch die der Muttergottes,
als diese zu ihr sprach. Aber ihre Stimme
kippt dann auch, wird leise, stockend, mädchenhaft scheu, sobald Johanna ihre Bewusstseinsrüstung kurz mal ablegt und
auf sich selber blickt.
Und dann gibt es diesen einen magischen Moment, in dem die eiserne Jungfrau, die bis dahin mitleidlos ihre Gegner
getötet und mehrere Heiratsanträge zurückgewiesen hat, auf den englischen Anführer Lionel (Alexander Khuon) trifft, ihn
ansieht und mit einem Schlag in Liebe verfällt: Es ist das einzige Mal, dass Kathleen
Morgeneyer sich umdreht, langsam, verdutzt – und damit einen echten Blickwechsel vornimmt. Es ist dieser Blick in die
Menschlichkeit, mit der ihr Abstieg einsetzt. Unfähig, Lionel zu töten, entnimmt
dieser ihr das Schwert, eine Entmachtung,
die einer Entjungferung gleichkommt.

VON CHRISTINE DÖSSEL

Mit dem ersten – und einzigen –
Blick in die Menschlichkeit
beginnt der Abstieg der Heldin

Ein Mensch, ausgestellt in seinem radikalen Wollen, davon nehmen die Inszenierungen
von Michael Thalheimer ihren Ausgang. Kathleen Morgeneyer als Johanna,
die Jungfrau von Orleans, und Alexander Khuon als Lionel/Montgomery. FOTO: ARNO DECLAIR
Kuppelwand, und steht, während sie von
ihrer letzten Schlacht phantasiert, wimmernd, zitternd, schmerzerfüllt da, mit
schiefgelegtem Kopf und ersterbender
Stimme – als stünde sie auf dem Scheiterhaufen (wo die historische Johanna von Orléans 1431 ja tatsächlich starb).
All das Gezeigte: eine Imagination der
auf dem Scheiterhaufen verbrennenden Johanna – so macht im Rückblick Thalheimers karge, alle Sinnlichkeit des thea-

tralischen Erlebens verweigernde Dunkelkammerversion des Stücks am ehesten
Sinn. Allerdings kommt diese Auflösung
spät, bis dahin hat man sich an diesem zähen Abend des expliziten Sprech-Theaters
doch etliche Male gewundert, warum die
Inszenierung gar so intellektuell-konzeptuell starr und streng bleiben muss.
Natürlich will heute kein Regisseur
mehr die „romantische Tragödie“ mit ihrem befremdlichen National- und Glau-

benspathos und ihren glühend-patriotischen Schlachtenreden bedienen, zu der
Schiller – stark auch unter Eindruck der
Französischen Revolution – den historischen Fall der Jeanne d’Arc in seinem Drama von 1801 verarbeitet hat. Auch aktuelle
Bezugnahmen auf fanatische Extremisten, Islamisten, Nationalisten oder auf einen Krieg wie in Syrien wären sicher zu banal. Aber deswegen aus dem Stück, das zu
Schillers Lebzeiten eines seiner meistge-

König Karl VII., für dessen Triumph Johanna sich so ins Zeug wirft, ist bei Christopher Franken ein dicker König Ubu von
jämmerlicher Weinerlichkeit. Amtsmüde
bis zum Gehtnichtmehr, sehnt er sich, gar
nicht unsympathisch, nach einem Leben
in Frieden und Annehmlichkeit. Seine
Agnes hingegen (Meike Droste mit Julia-Timoschenko-Frisur) ist aus demselben Holz
wie Johanna geschnitzt, nur dass sie nicht
selber zur Waffe greift, sondern Johanna
als Tötungsmaschine benutzt. Dass die
Jungfrau im Spiel der Mächtigen instrumentalisiert wird, das kommt hier, auch
körpersprachlich, sehr schön heraus.
Die Kriegs- und Hofszenen flackern in
Thalheimers bilderarmem Stückkonzentrat nur albtraumskizzenhaft aus dem
Dunklen auf. Die blutspuckenden Grafen,
Ritter und Feldherren tragen Kostümmischungen aus Kettenhauben und heutiger
Streetwear, und Bert Wrede unterlegt ihnen einen düster wabernden ElektrobassSoundtrack. Trotzdem wirken sie manchmal wie Modellfiguren aus der PlaymobilRitterburg, hin- und hergeschoben von einem Regisseur, der im Auftrag eines höheren Plans schon mal ein paar Bauernopfer
bringt. Dass diese Ritter, um in der statischen Versuchsanordnung des Abends die
Dramatik des Kriegs zu beschwören, sich
zum Teil in ein furchtbares – auch: pathetisch-deklamatorisches – Theatergeschrei
ergeben müssen, gehört ebenso zu den Kollateralschäden des Regiekonzepts wie der
Zombie-Auftritt der eigentlich ja wundervollen Almut Zilcher in der Rolle der hasserfüllt mit den Engländern paktierenden Isabeau. Als Hexe auf hohen Hacken scheint
sie direkt dem Gruselkabinett entsprungen zu sein. Aber keine Angst, es ist ja nur
die Reißbrett-Welt des Regisseurs.

Die Techies und die Fuzzies
Selbst an US-Elite-Universitäten werden die Geisteswissenschaften infrage gestellt – ein Frontbericht aus dem Silicon Valley
Vorige Woche wurde ich in einer Bar in San
Francisco gefragt, wo ich denn arbeite.
Stanford, sagte ich, Dozent für German Studies. Den Blick, der dann kam, kannte ich.
Die Geisteswissenschaften irritieren die
junge Elite der jungen digitalen Branche,
sie wirken antiquiert und unnütz. Sie gehören irgendwie nicht hierher nach Kalifornien. Wie Schnee oder Republikaner.
Seit Jahren wird in den USA eine Krise
der Humanities, der Geisteswissenschaften, diagnostiziert. Sie wird unterschiedlich beschrieben und begründet, und sie
stellt sich je nach Institution wohl auch anders dar. Was anderswo von Finanzfragen
oder dem Wegfallen von Lehrstühlen verdeckt wird, entpuppt sich im reichen und
renommierten Stanford als Infragestellung der Legitimität der Geisteswissenschaften überhaupt. Denn Stanford ist mit
weltweit einzigartigen Nachbarn konfrontiert: den Start-ups von Silicon Valley.
Der Sirenenruf der Dotcoms erreicht
vornehmlich die Undergraduates, die Studenten vor dem ersten Abschluss. Die Doktoranden hingegen arbeiten weiter wie bisher, die Forschungsmittel fließen weitaus
üppiger als in Deutschland, die Bücher erscheinen und werden im Glücksfall auch
gelesen. Die Bachelorstudenten aber bleiben weg, oder sie wählen die Geisteswissenschaften nicht mehr als Hauptfach.
Und diejenigen, die es tun, sind dem Spott
der Kommilitonen ausgesetzt: „Fuzzies“
(etwa: „Flauschige“) werden all die genannt, die keine „Techies“ sind.
Diese Begriffe kennen die Studenten, bevor sie in der ersten Vorlesung sitzen. Früher machten die Studenten den Bachelor
in Anglistik, wussten nach dem Abschluss

ein paar Jahre lang nicht weiter und ergriffen dann meist irgendeinen anderen Beruf. Heute machen sie den Bachelor in Ingenieurswissenschaft und werden Ingenieure. Und sie machen häufig nur einen Bachelor, was dazu führt, dass die Haltung, mit
der man sich über länger studierende Fuzzies mokiert, schnell auf die Einstellungspolitik der Unternehmen Einfluss nimmt.
Jahrzehntelang hat an Universitäten
wie Stanford ein erstaunlicher Konsens die
Geisteswissenschaften getragen: Eltern,
die sich nicht in die Fächerwahl einmischten; Mäzene, die Forschungsschwerpunkte unterstützen, obgleich sie sie nicht verstanden; Studenten, die sich auf Studiengänge einließen, ohne dass man ihnen Konkretes über ihre Zukunft hätte sagen können. Dieser Konsens bröckelt.
Die Studenten lernen Rezensionen bei
Amazon oder Fotos auf Instagram nur
noch als vom User umsonst bereitgestellten Content kennen. Fotografen, Journalisten oder Autoren werden wollen nur wenige von ihnen. Derjenige, der dagegen die
„Plattform“ liefert, verdient ein Vermögen. Die Geisteswissenschaften als Nachlassverwalter des Content leiden auch darunter – denn wie vermittelt man ihren
Wert, wenn Content nichts mehr kostet?
Die Elternschaft dringt auf berufsvorbereitende Lehre, auch unter dem Eindruck
der jüngsten Krise. Früher war Stanford eine Universität im Silicon Valley. Studenten
und Eltern drohen nun, sie zur Hofuniversität des Silicon Valley zu machen. Vor wenigen Wochen gab der Präsident von Stanford, John L. Hennessy, dieser Dynamik eine Hauptschuld an der Krise der Geisteswissenschaften. Doch im selben Interview
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propagierte er als Lösung „eine weitaus dynamischere, unternehmerische Kultur“
auf dem Campus.
Das ist typisch für die Legitimationskrise der Geisteswissenschaften. Denn in
Wahrheit ist das Modell Silicon Valley natürlich nur bedingt mit dem der Universität kompatibel. Umso schlimmer für die
Universität, befindet die Dotcom-Branche.
Unlängst verließen einige Studenten die
Uni, um ein neues Start-up zu gründen –
mit Startkapital von Präsident Hennessy.
Der musste sich daraufhin fragen lassen,
ob es denn die Aufgabe eines Universitätspräsidenten sei, begabte Studenten zum
Verlassen der Uni zu animieren. Vielerorts
entlang der San Francisco Bay wird diese
Frage mit „Ja“ beantwortet.
Das war einmal anders: Die amerikanischen Geisteswissenschaften wurden lange von Menschen getragen, die mit ihren
Inhalten wenig anfangen konnten, sie aber
dennoch für wichtig hielten. Das galt für
den Stifter Leland Stanford ebenso wie für
die großen Mäzene im Osten des Landes.
Die Geeks aus dem Silicon Valley sehen
sich aber nicht mehr in der Tradition solchen Mäzenatentums. Sie sind Missionare,
die der Welt zeigen, wie man wirtschaften
und auch lernen kann. Peter Thiel, der
einst in Stanford Philosophie studierte
und mit dem Bezahlsystem PayPal Multimilliardär wurde, hat Stipendien fürs
Nichtstudieren ins Leben gerufen. Kollegen haben Stanford verlassen, um OnlineKurssysteme jenseits der „Brick-and-Mortar“ Universität zu schaffen. Für sie alle ist
die Universität Problem, nicht Lösung.
Auch nach dem Abschluss haben es die
Fuzzies nicht leichter. Die Bay Area verwan-

delt sich in eine Art Company Town. So wie
in den Appalachen Kohle König ist, so wie
die Autokonzerne das Leben in Detroit bestimmten, so kolonisiert das Silicon Valley
das Umfeld in Kalifornien. Da in dieser Industrie aber Wissen und Information
Hauptprodukte sind, droht die Entstehung
einer intellektuellen Monokultur.
Einst waren es die Absolventen der
Humanities, die Mut und Nonkonformismus für sich beanspruchten. Da ihr Abschluss sie nicht direkt auf eine bestimmte
Laufbahn vorbereitet, verbringen sie die
ersten Jahre nach dem College in einer Art
Limbus, leben von der Hand in den Mund
und sammeln Lebenserfahrung. Das hatte
früher zumindest einen existenziellen
Sinn. Man hatte zwar Hunger, und der Job

Die IT-Branche schluckt den
Nonkonformismus – Autor oder
Künstler will keiner mehr werden
war würdelos, aber man durfte sich des
kühneren Lebensentwurfs rühmen. Es waren Geisteswissenschaftler mit ihren B.A.s
in Komparatistik und Religionswissenschaften, die ungeduscht in Cafés abhingen und in wilden WGs im Mission District
wohnten, während Downtown die Kommilitonen in ihren Büros antraten.
Aber gerade in San Francisco vereinnahmt die Technologiebranche den Nonkonformismus. Die Counterculture hat im
Silicon Valley die Vorstände erreicht. Wenn
man nur nach Kleidung, Haartracht und
Lifestyle urteilt, sieht es ganz so aus, als säßen die wahren Erben der Beats und der
Hippies bei Pixar und bei Apple. In den
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Cafés entlang der Valencia Street in San
Francisco sitzen App-Schöpfer in Birkenstocklatschen und T-Shirts. In Altbauten,
die einst Freigeister und mexikanische Einwanderer unter sich aufteilten, wohnen
jetzt Techie-WGs. Für den Mitteleuropäer
sieht das nach Prekariat aus – weit gefehlt.
Die Birkenstockträger verdienen in der Regel mehr als hunderttausend Dollar im
Jahr. Für die Wohnung werden schon mal
dreitausend Dollar im Monat fällig.
Gerade der schwere Stand der Absolventen der Geisteswissenschaften macht sie
zu Erben einer Gegenkultur, in der Opposition noch etwas kostet. Die Fuzzies klopfen
einen Lebensstil, der unkonventionell tut,
aber oft äußerst angepasst ist, auf Scheinheiligkeit ab. Wer weiß, vielleicht können
diese Studenten ein Korrektiv darstellen
für eine Industrie, die bald das ganze Denken dominiert? Die CEOs sehen superlocker aus, Googles Campus ist voll von Fahrrädern, San Franciscos Reiche sortieren ihren Müll und fahren Hybridautos und zahlen bereitwilliger Steuern. Aber häufig
bleibt es bei Gesten, Äußerlichkeiten, inhaltsleerem Moraltheater. Die Macht des
Silicon Valley ist immens, aber in Sachen
Weltverbesserung bleibt es hinter dem eigenen Anspruch zurück. Da wird es in Zukunft vielleicht doch immer wieder ein
paar nachdenkliche, belesene Fuzzies brauchen.
ADRIAN DAUB

Der Autor lehrt „German Studies“ an der StanfordUniversität. Sein jüngstes Buch „Uncivil Unions:
The Metaphysics of Marriage in German Idealism
and Romanticism“ ist 2012 bei Chicago University
Press erschienen.
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Auf den Knien
eines Herzens
Sommertheater in Berlin:
Rolf Hochhuth vs. Claus Peymann
Das hübsche Theatergebäude am Schiffbauerdamm, Berlin, gehört der Ilse-Holzapfel-Stiftung, gegründet von dem Dramatiker Rolf Hochhuth (R.H.), benannt nach
dessen Mutter. Für 214 000 Euro jährlich
ist es seit 1998 an den Berliner Senat vermietet. Untermieter im Haus ist das Berliner Ensemble (BE), seit 1999 geleitet vom
Intendanten Claus Peymann. In der vergangenen Woche hat R.H. seine Entschlossenheit bekräftigt, „die sofortige Räumung
des BE per einstweiliger Verfügung zu veranlassen“. R.H. steht das Recht zu, im Theater am Schiffbauerdamm während der
Spielzeitpause eigene Stücke aufführen zu
lassen. Er muss dies nur rechtzeitig anmelden. Der Streit um das Haus hat eine lange
Geschichte. Folgende Meldungen aus vergangenen Jahren – eine unvollständige
Auswahl – könnten als Material dienen für
das noch zu schreibende Dokumentarstück „Hochhuths Berliner Kämpfe“.
Im August 2000 inszeniert R.H. sein
Stück „Die Hebamme“ am BE. „Sommerschlaftheater“, urteilt die SZ. Um den Saal
zu füllen, lockt R.H. mit zwei Freikarten
für jede Hebamme.
2001 feiert R.H. seinen 70. und sagt der
Abendzeitung: Der Ärger zwischen ihm
und Peymann sei „der übliche Ärger zwischen Mieter und Vermieter. Aber vor kurzem ist eine Wendung eingetreten, die
mich versöhnt und hoffen lässt“. Philip Tiedemann inszeniert den „Stellvertreter“,
das erfolgreichste Stück von R.H., am BE.

Juni 2011: R.H. ruft dazu auf, eine
„soziale Revolution loszutreten“.
Im Februar 2006 kündigt R.H. dem Intendanten des BE, weil dieser das Haus der
CDU für eine Veranstaltung vermietet hatte. Johanna Schall soll, so R.H., ans BE kommen. Sie weiß von nichts. Die Kulturverwaltung ist zu Gesprächen bereit. Claus Peymann erklärt sein Mitgefühl mit R.H. Es
sei dessen „persönliche Tragik, dass keines seiner Stücke außer dem ,Stellvertreter‘ mehr gespielt wird.“
Im März 2007 will R.H. Peymann wegen
Rufschädigung und „krimineller Äußerungen“ verklagen. In einem Brief an den Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses fordert er, „die Ära Peymann zu beenden“.
Im Juni 2009 tritt R.H. vom Vorstand
der Ilse-Holzapfel-Stiftung zurück. Neuer
Vorsitzender wird Erich Fischer.
Im Juli 2009 kommt R.H. nicht in das
Theater. Es ist verschlossen, Renovierungsarbeiten. R.H. erwirkt eine einstweilige Verfügung, das Land Berlin legt Widerspruch
ein, mit Erfolg. Im August hebt das Landgericht Berlin sie wieder auf. Peymann führe
einen „mörderischen Kampf“ gegen ihn,
sagt R.H. der Welt. Im September erweist
Peymann R.H. einen „Gnadenakt“. Er dürfe das BE in den Theaterferien 2010 nutzen, falls er es rechtzeitig und verbindlich
mitteile. R.H. will Peymann vor Gericht die
Untervermietung des Hauses „zu theaterfremden Zwecken“ verbieten lassen.
Im August 2010 hat „Lysistrata“ von
R.H. Premiere am BE. „Schützenfesthumor“, urteilt die SZ, „Genitalquark“ die
Welt. Die taz ist besorgt: „Gibt es einen
Sommer, in dem sich R.H. nicht mit dem
BE zofft?“. Indes tritt Erich Fischer als Vorsitzender der Holzapfel-Stiftung zurück:
R.H. sehe nicht ein, dass man eine Stiftung
„nicht in der Manier eines feudalistischen
Alleinherrschers“ betreiben könne.
Juni 2011: In der Harald-Schmidt-Show
ruft R.H. dazu auf, „eine soziale Revolution
loszutreten“. Schmidt spielt den Streit
Hochhuth vs. Peymann leider nicht mit
Playmobil-Figuren nach. Ende des Jahres
überlegt R.H., das Theater zum UnescoWeltkulturerbe erklären zu lassen.
Im Juni 2013 erklärt R.H. der B.Z., er habe Peymann in einem „Demuts-Brief“ gebeten, „mein Stück ,Sommer 14‘“ am 1. August 2014 zu spielen. Ende Mai sei er zum
13. Mal „auf den Knien meines Herzens“
(Achtung, Kleist!) bei Peymann vorstellig,
aber vom Pförtner abgewiesen worden.
Der Antrag auf einstweilige Verfügung
sei noch nicht eingegangen, heißt es in der
Kulturverwaltung. Man hoffe auf gütliche
Einigung. Von einer Anmeldung zur Sommerbespielung 2014 wisse man nichts.
Im Jahr 2016 endet die Intendanz Claus
Peymanns am BE.
JENS BISKY
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