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Theater: Konstanz am Meer

Der Konstanzer "Jedermann"
Das Kirchenkonzil als Freiluftspektakel: Theresia Walser und Karl-Heinz O! haben ein
amüsant modernes Historienstück geschrieben.

Von Jens Jessen
3. Juli 2014, 8:00 Uhr  / Editiert am 17. Juli 2014, 3:35 Uhr  / DIE ZEIT Nr. 28/2014

Konstanz hat dieses Jahr begonnen, das berühmte Kirchenkonzil, das dort vor 600 Jahren

seinen Anfang nahm, mit einem Reigen von Belehrungen und Belustigungen zu feiern, mit

Ausstellungen, Symposien, sogar einer Radtour, die dem Fluchtweg des Papstes Johannes XXIII.

folgt, der dort 1415 abgesetzt wurde. Radeln auf den Spuren eines flüchtigen Papstes, was will

der Tourist mehr? Nun, er kann auch ein Panorama mit Playmobilfiguren bestaunen oder das

Theaterstück Konstanz am Meer besuchen, in dem dieser Papst ein wenig an den jungen Mario

Adorf erinnert, verschlagen und sinnenfroh. Es ist ein lustiges Stück, so wie es inszeniert wurde,

mit reichlich Huren und Pyrotechnik, einem deutschen König, der an eine mondäne Dragqueen

erinnert, einer lasziven Königin, die sich der Alchemie ergeben hat, einer drallen Wirtin, einem

sacht berlinernden Alkoholiker und anderen traurigen Clownsgestalten.

Die Dramatikerin Theresia Walser hat es als Auftragswerk der Stadt zusammen mit dem

Schriftsteller Karl-Heinz Ott geschrieben, mit wunderbar verknappten, zitatreifen Sentenzen in

der Art Schillers und einem Reigen wiederholter Motive in der Art Thomas Bernhards. Das Stück

ist aber nicht so bieder und playmobilhaft, wie es sich in der Freiluftaufführung vor dem

Münster zeigt, es ist schnell und maliziös und auch der existenziellen Absurdität Becketts nicht

fern, es ist eine höchst moderne Form des Historienspektakels und hätte das Zeug zu einem

Konstanzer Jedermann, einem alemannischen Gegenstück zu Hofmannsthals Salzburger

Mysterienspiel.

Wenn man es liest, ist es sogar nicht mehr ganz so lustig, eher poetisch und melancholisch und

jedenfalls von großer Gelehrsamkeit. Was es an politischem Geschacher, an Winkelzügen und

Erpressungen, aber auch theologischen Disputen vor 600 Jahren gab, ist alles in dem Stück

enthalten, wenn auch riskant verknappt und manchmal nur für einen allerdings abgründig

intelligenten Halbsatz gut. Die dramatische Dialektik ist historisch gut verbürgt; es ist die

Dialektik von kurzfristigem politischem Erfolg und langfristigen fatalen Folgen.

Das Konstanzer Konzil, von dem deutschen König und späteren Kaiser Sigismund angeregt und

diplomatisch moderiert, beendete die mittelalterliche Kirchenspaltung, die in dem
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Gegeneinander zweier, schließlich dreier Päpste bestand – und schuf zugleich die Grundlage für

eine neue, bis heute nicht überwundene Kirchenspaltung in Protestanten und Katholiken. Nach

Konstanz wurde der erste der Reformatoren eingeladen, der Prager Professor Jan Hus, der gegen

die willkürliche Auslegung der Bibel, die Überwucherung des Evangeliums durch amtskirchliche

Willkür, Aberglauben und Heiligenfolklore protestierte. Man hatte ihm freien Vortrag und freies

Geleit zugesichert; tatsächlich landete er auf dem Scheiterhaufen. Der Rechtsbruch, ein

europäischer Skandal, führte zu Aufständen in Böhmen, schließlich zu den Hussitenkriegen und

hundert Jahre später, angesichts einer weiterhin unbelehrbaren Kirche, zu der

Reformationsbewegung Luthers und Calvins, die nicht mehr erstickt werden konnte.

Geistliche Sittenlosigkeit, zumal der schwunghafte Handel mit getürkten Reliquien, mit dem

König Sigismund das Konzil finanziert, sind der Spaßmotor des Stückes. Hat Theresia Walser, die

Tochter des gutkatholischen Schriftstellers Martin Walser, zu einer protestantischen Lesart der

Geschichte gefunden? Die Auslegung ist nicht zwingend, drängt sich aber auf, jedenfalls mehr

als die einer bloß religionskritischen, aufgeklärt-atheistischen. Das Stück spottet über Kleriker

und theologische Querelen, nicht über den Glauben. Es gibt sogar eine abgründige Intarsie darin

über die jähe Macht des Heiligen Geistes, ein Stück im Stück: Die Clownsfiguren Hintz und

Kuntz wollen ein Dramolett aufführen, das von dem heiligen Genesius handelt, der seinerseits

als Schauspieler vor dem Kaiser Diokletian einen Christen parodiert haben soll, der getauft wird,

aber mitten in der satirischen Darbietung sich plötzlich bekehrte. Und wie es der spätantiken

Theaterfigur ergeht, so ergeht es dem Clown jetzt – als das Taufwasser sich über ihn ergießt,

verwandelt er sich jäh. Er streift die Rolle ab, er kann nicht mehr spielen, er ist ein anderer

geworden.

Ob dies die Macht der Taufe sein soll, die noch in der Parodie wirkt, oder die Macht des

Theaters, das in die Wirklichkeit springt – das bleibt offen, setzt aber mindestens zwei Pointen

frei. Die erste heißt: Man spiele mit dem Glauben nicht; er könnte sich ereignen. Die zweite

heißt: Theater ist niemals nur Theater, und diese Pointe ist zugleich gegen die moderne Theorie

der Postdramatik gerichtet, die jedes Bühnenspiel in Anführungszeichen setzen und damit

entgiften möchte. Zur modischen Postdramatik enthält das Stück überhaupt allerlei giftige

Sottisen; einmal sagt König Sigismund, er wisse wohl das Theater von der Wirklichkeit zu

unterscheiden, man müsse ihm die Differenz nicht unter die Nase reiben.

Der Regisseur Johannes von Matuschka, der vielleicht zu sehr dem Geist des Freiluftspaßes

huldigt, hat andererseits bei Thomas Ostermeier an der Berliner Schaubühne gelernt,

zeitgenössische Stücke nicht zu zerstören. Insofern können die Autoren glücklich sein; im

Übrigen sind die Schauspieler jung, was immer Spaß macht (vor allem wenn man im Papst-

Darsteller Zeljko Marovic dem jungen Adorf wiederbegegnet), und die wenigen älteren, Andreas

Haase als Kuntz und Thomas Ecke als Trinker, sind wunderbare Gewächse aus der einst großen
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ostdeutschen Theatersaat. Wenig überzeugend ist nur der Titel des Stücks: Konstanz am Meer –

so weit hat es, bei aller Liebe zur welthistorischen Bedeutung, die Stadt denn doch nicht

gebracht. 

Weitere Aufführungen im Juli fast täglich, siehe unter www.theaterkonstanz.de
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