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Das doppelte Gretchen
Zweite Premiere: Mephisto ist anders

Im Naturtheater sortiert man
sauber das Personal bei den ersten beiden Aufführungen: Die
Hauptdarsteller der eigentlichen
„Premiere“ unterscheiden sich
von denen des zweiten Erstlings.
Wer die beiden Aufführungen
am Freitag und Samstag gesehen
hat, hat erstens zweimal gefroren
(9 Grad am Samstag). Und sich
zweitens auch beim zweiten Mal
kein bisschen gelangweilt. Was
nun auch eine erste inhaltliche
Aussage ist: Dieser „Faust“ vermag durchaus zu packen. Und
dem Naturtheater ist es wieder
einmal gelungen, eine Vielzahl
begabter und hochgradig engagierter Akteure zu finden.
Beide Aufführungen waren
bunt und sehenswert; und weil
die Inszenierung ja dieselbe ist,
gibt es dank verschiedener Akteure unterschiedliche Akzente.
Wenn künftig die Ensembles
„durchmischt“ werden, kann
man getrost jeden Aufführungstermin genießen – insofern das
Wetter mitmacht. Die Schafskälte
am Samstag war grenzwertig.
Erster Eindruck bei der Zweitpremiere: Im „Vorspiel“ gefiel
Claudia Becker als „Dichter“.
Den „alten“ Faust gab Thomas
Jentscher. Er gab den in die Jahre
gekommenen Gelehrten in seiner
mittelalterlichen
Stube
fast
schon antik: Das war ein körperlich fast schon tatteriger, gekrümmter Forschergeist, der
mehr Verzweiflung und Emotion
zu vermitteln wusste als sein
Vortags-Pendant.

(der am Wochenende davor als
Räuberhauptmann „Bill Bo“ brilliert hatte) hier den eher erdigen,
greifbaren, irdisch zwielichtigen
Typ. Auch er gestaltete einen herausragenden Part, aber die funkelnde, filigrane Brillanz seines
Pendants hat er nicht. Aber auch
ihm gehörte beim Schlußapplaus
die deutlichste Anerkennung.
Und dann spielt eine ganz wesentliche Hauptrolle ja das Gretchen: Die zierliche Caroline Frey
agierte sehr natürlich; sie wusste,
in gekonnter Schein-Naivität, die
„Reinheit“ des Mädchens aus
dem Volk gemäß der von Gudrun
Skupin entwickelten Inszenierung glaubhaft umzusetzen und
erwies sich der spielerischen
Qualität „ihres“ Fausts als ebenbürtig.
Auch die Kupplerin Marthe
Schwerdtlein resp. Heike Schmidt
konnte ihre Rolle sehr respektabel ausdeuten, wenngleich ihr
vielleicht ein wenig die augenzwinkernde Doppelbödigkeit der
Vergleichsakteurin abging.
Die Walpurgisnacht war auch
bei der zweiten Premiere eine
bunte, lebensstrotzende und erotisch aufgeheizte große Party –
mit den Special Guests Helena
und Marilyn. Klasse übrigens die
einleitende Musik.
Im Umfeld des Ensembles freut
man sich über einen bühnenwirksamen (und nun belegbaren)
„Faust zum Anfassen“. Stimmt:
Die Inszenierung Gudrun Skupins liefert schöne Bilder, szenischen Humor, eine eigenständige

Nascht selber gelegentlich vom Verjüngungstrank: Die Herrin der
Hexenküche (von offensiver Verführungskraft: Bettina Barth) hilft
dem alten Faust (Thomas Jentscher) und seinem Servicemann
Mephisto (Alwis Michalk) sehr gerne.
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Faust auf Augenhöhe
Verjüngt durch den Zaubertrank
aus der Hexenküche purzelt
plötzlich ein sehr beweglicher
Andreas Grimminger ins nasse
Gras. Ihm eignet gelegentlich das
„wurm“-hafte Wendige, das zuvor der Erdgeist angesprochen
hatte. Grimminger profiliert seinen (Grenz-) Welten-Erkunder
als leidenschaftlichen Liebhaber;
geistige Exzesse nimmt man ihm,
schon
inszenierungsbedingt,
nicht weniger oder mehr ab als
seinem „Gegen“-Spieler vom Vortag – die beide Jung-Fäuste agieren, in faustischer relativer Absolutheit, auf Augenhöhe.
Held der Premiere war ja der
Mephistopheles. Und hier bestehen die deutlichsten Unterschiede bei der Rollengestaltung: War
der verneinende Geist vom Freitag ein sehr geschliffener, ironisch glänzender, funkelnder
Charakter, so gab Alwis Michalk

Fassung und ordentliches Tempo.
Was bedeutet: Goethes welthaltiger Text wurde ordentlich
ausgedünnt – es geht in erster
Linie um den geilen Heinrich.
Goethes so viel mehr enthaltende Text vermag nur bedingt zu
wirken. Doch hier versöhnt, makabrerweise, die Schlussszene
mit dem todgeweihten Gretchen
im Kerker mit so mancher Auslassung, Unterbetonung und
Überspielung.
Skupin hat eine wirksame, Naturtheater-affine „Faust“-Fassung
erarbeitet, mit einem ziemlich
unentrückten Titelhelden, die
auch und gerade für ein eher
theaterfernes Publikum sehenswert ist. Auch das Ensemble war
sich ja, eigentlich bis zur Premiere, unsicher, ob das Wagnis
„Faust“ gelingt. Resümee nach
beiden Premieren: Jede Aufführung hat ihre Reize.
Der Run auf den Blocksberg
kann beginnen.
Manfred Allenhöfer

Erste Station der langen Reise Fausts und Mephistos ist Auerbachs
Keller mit seinen saufenden Studenten. Faust bohrt Löcher in den
Tisch – und es sprudelt der Wein. Bis zum teuflischen Ende. Foto: rw

Beeindruckende Bilder ergeben sich, wenn sich Faust und Mephisto auf den Weg zum Blocksberg machen: Die Walpurgisnacht sorgt für
bunte, lebenspralle Tableaus. Und Regisseurin Gudrun Skupin hat eigens noch einige besonders derbe Verse von Goethe eingebaut. Am Freitag und Samstag hatte der Naturtheater-„Faust“ seine beiden Premieren – sehenswert!
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Vier Fäuste für ein Halleluja
Das Streben nach dem Absoluten bleibt relativ: Gudrun Skupins Naturtheater-„Faust“
„Mit bunten Bildern wenig Klarheit / Viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit“ (Faust; Vorspiel
auf dem Theater)
Auf diese Premiere durfte man gespannt sein wie seit Jahren nimmer im Naturtheater: Dort, wo
man fünf Tage zuvor einen herzigen Räuberhauptmann „Bill Bo“
realisierte, wagte man sich nun an
Goethes „Faust“: Eine Amateurbühne traut sich also an eines der
„unanfechtbar
bedeutendsten
Zeugnisse
der
Weltliteratur“
(Kindlers Literatur-Lexikon). Das
Bedeutet ein gehöriges Risiko;
auch das Ensemble war sich des
Wagnisses bewusst.
Nun muss man keinen falschen
Respekt haben vor diesem welthaltigen Lebenswerk Goethes –
aber einen Respekt braucht es
schon gegenüber diesem hochkomplexen, höchst anspielungsreichen und wissensgetränkten
Stück, das, in dem jetzt in Heidenheim gezeigten ersten Teil, zu
Lebzeiten des großen Weimaraners 21 Jahre nach der Veröffentlichung lag, bis man sich an die
Erstaufführung traute.
Nein, man muss hier keinen
theaterhistorischen Popanz aufbauen, um die Größe des Werks
zu betonen und sein „offenbares
Rätsel“, das den Menschen „fort
und fort zu schaffen mache“
(Goethe, Brief an Zelter). Tausende von Aufsätzen und Monographien, von Dissertationen und
Habilitationen haben sich mit
dem letztlich unab- und uneinschätzbaren Opus befasst.
Und das nun am Salamanderbächle? Die Heidenheimerin Gudrún Skupin, gelernte Schauspielerin, hatte den Mut, das Stück vorzuschlagen und sich an die Realisierung zu machen. Theaterverstand kann man ihr nicht absprechen; und sie kennt auch bestens
die Verhältnisse und Bedingtheiten des Naturtheaters. Und sie
weiß auch, was man bieten muss,
um hier anzukommen.
Sie hat das realisiert, mit zeitgemäßen Mitteln, was das Anliegen der Gründungsväter des 1924
eingeweihten Naturtheaters war.
Ihr ist gelungen, was das eigentliche Programm dieser traditionsreichen Einrichtung ist und sich
lange in ihrem Namen niederschlug: Sie hat ein „Volksschauspiel“ geschaffen. Sie hat (notabene: mit lauter Amateuren, die
mit bewundernswertem Engagement ihre Freizeit für die Realisierung dreingegeben) eine Inszenierung zustande gebracht, die
beeindruckende Szenen und Bilder präsentiert. Und die, im Ganzen und auch in nicht unerheblichen Teilen, dem Opus maximum doch nicht ganz gerecht
wird.
Es ist nicht ungerecht, das festzustellen – auch wenn man über
(brutto) zweidreiviertel Stunden
mit großem Interesse den Fortgang der Handlung verfolgte.
Wer den „Faust“ auf die Bühne
bringt, muss zuallererst dem Wort
vertrauen. Dies tut dieses „Volksschauspiel“ nicht in dem Maße,
das dieses letztlich unauslotbare
Stück für seine angemessene Wirkung braucht. Der „faustische“

Gelehrte, der allezeit „strebend
sich bemüht“, an Grenzen zu stoßen bei Wissen, Gewissen und
Gefühl, dem „alle Nähe und alle
Ferne befriedigt nicht die tiefbewegte Brust“, wird in seiner bei
Goethe angelegten Tiefe nur bedingt eingelöst. Fausts beherrschendes Merkmal ist das Streben
nach dem Absoluten – und das
bleibt im Naturtheater eben relativ blass. Gut wiederum ist, dass
man auf das pathetische Deklamieren früherer Jahrzehnte konsequent verzichtet hat. Aber
Fausts Wirkungsmacht braucht
die sorgsame Vorrangstellung des
Textes.
Jede Aufführung bietet zwei
„Fäuste“ auf: Zunächst den alten,
der in seiner mittelalterlichen Gelehrtenstube (Goethes szenische
Anweisung: „hochgewölbtes, enges gotisches Zimmer“) seine
existenzielle Unzufriedenheit mit
dem erworbenen erheblichen, bewundernswert
grenzwertigen
Wissen artikuliert: „Habe nun,
ach . . . “. Dieser mit Gott und
der Welt grollende Faust wurde
eher hölzern dargestellt von Manfred Lohmüller. Ihm folgte, nach
der Verjüngung in der „Hexenküche“, der alerte, bewegliche,
liebesbedürftige „junge Faust“
Christian Horn. Da im Naturtheater für eine Saison zwei Besetzungen erforderlich sind, bedeutet
das „vier Fäuste“ für das Halleluja
der Erlösung von Gretchen (Teil I)
und schließlich Faustens selber
(Teil II). Für eine Amateurbühne
ist das nicht leicht zu stemmen –
Gudrun Skupin hat ihre Möglichkeiten so geschickt wie beherzt
genutzt.
Sie hat eine durchaus eigen-

ständige und letztlich angemessenen „Faust“ fürs Naturtheater rarbeitet: Sie hat Text und Inszenierung angepasst an die Wirkungsmöglichkeiten der großen Bühne
auf dem Schlossberg.
Sie hat einiges gekürzt, den Text
ordentlich ausgedünnt und schon
gleich verzichtet auf Goethes „Zueignung“. Sie beginnt durchaus
reizvoll mit dem „Vorspiel auf
dem Theater“ und einer Theaterdirektorin mit einer gewissen
Aura (Marianne Teichert). Das beginnt also durchaus pfiffig mit
einer Bühne auf der Bühne, durch
deren Vorhang pfiffig zum Publikum hin durchgespickelt wird. Es
folgt der „Prolog im Himmel“, bei
dem „Der Herr“ in Erscheinung
tritt (Gerald Becker), dem man
einen
besseren
Schneider
wünscht und der, Skupins Regieeinfall, bei der Verfolgung der
Wette mit dem teuflischen
„Schalk“ Mephisto, beobachtend
und teils kommentierend, präsent
bleibt. Das bleibt freilich ein bisschen statisch und Becker unterfordert; und hat der Herr nix Besseres zu tun als dauernd dem
Faust zuzugucken? Übrigens hätte
Becker womöglich auch einen
trefflichen Altfaust abgegeben.
Der tritt nun, ach, in Erscheinung, in seiner gotischen Studierstube: Manfred Lohmüller deklamiert mit ordentlicher Sprachführung, aber gestisch eher etwas
hölzern und stereotyp. Und sein
Famulus Wagner (Peter Arnold)
kommt offensichtlich von der Seniorenakademie.
Den Mono- und Dialogen folgt
dann der opulente Aufbau des
Osterspaziergangs – Skupin aktiviert die Muskeln der „Volks“-

„Star“ des Schlossberg-„Faust“ ist der Mephisto vom Freitag: Tobias
Göttl (links) gibt einen funkelnden, filigranen Teufel, der Faust
(Christian Horn) sein Gretchen zuführt.
Foto: rw

Schauspiele. Und sie betont hier
erstmalig die lustspielartigen
Möglichkeiten des Stückes.
Dann kommt (der Erdgeist ertönt, durchaus sinnig, aus dem
Off), mit pudelbellender Komik,
Fausts Partner und Gegenspieler
dazu: Der teuflisch schalkhafte
Mephisto. Und obwohl dessen
Spieler zuvor öffentlich bekannt
hatte, in eigentlich furchterregender Ignoranz, dass „Goethe eine
Vollmeise gehabt haben muss.
Warum schreibt er nicht so, wie er
es meint?“ (wie hat Goethe den
Faust nun eigentlich gemeint?),
war Tobias Göttl nicht nur der
„Star“, sondern auch der beste
Spieler bei der Premiere. Begeisternd, wie funkelnd er den wendigen, windigen „Geist, der stets
verneint“ spielt.
Und in der Hexenküche (beeindruckend als zwielichtige Femme
fatale, auch später, in der Walpurgisnacht:
Bettina
Barth)
taucht dann der verjüngte, erstaunlicherweise nun auch charakterlich völlig verwandelte junge Faust auf: Christian Horn ist
erheblich beweglicher, szenenfüllender als sein (im Doppelsinn:)
Alter Ego. Aber er hat auch, dank
dank szenischer und eingespielter
Ablenkungen, weniger Möglichkeitet, dem faustischen, wissensgierigen Streben der Figur Kontur
zu geben. Er ist ein quicklebendiger, eher flippiger, primär lustorientierter Liebhaber von Gretchen.
Das wird der Tiefe der Figur nicht
recht gerecht.
Ein eigenständiges Gegenüber
ist ihm das Gretchen: Steffi Weinert spielt sie mit der gebotenen
Zurückhaltung.
Aber dann, die Walpurgisnacht
(die namensgebende Walpurgis
war übrigens einige Jährchen in
Heidenheim Äbtissin, freilich im
fränkischen): Bildhaft ist das der
Höhepunkt der Inszenierung.
„Wollt Ihr den Cancan?“, fragt der
höllische
Zeremonienmeister.
Und dann fährt das pseudoorgiastische Verfahren an, das bald in
tanzschulartigem Paartanz endet.
Skupin sorgt für farbige Bilder
(und eine aufreizende Musik).
Manches scheint wild, ist aber
absolut ostalbtauglich.
Freilich, der Text: Skupin hat
nicht nur gekürzt, sondern hier
auch eingebaut: Derbe Verse, die
in Goethes Paralipomena festgehalten sind, hat sie als knackige
Schenkelklatscher integriert. Nun
gut. Überhaupt hat sie viele Ideen
eingebracht, akzentuiert, auch auf
Details geachtet (etwa die Walpurgis-Einladung für Marthe
Schwerdtlein – ironisch augenzwinkernd: Anja Bäuerle). Skupin
hat die Unterhaltsamkeit des Stoffes herausgekitzelt, die Liebesgeschichte stark betont – und so
eine passende Naturtheater-Fassung ermöglicht.
Sie hat so aber auch erreicht,
was Goethe in seiner „Abkündigung zum Faust“ selbstkritisch
einräumt: „Es hat wohl Anfang,
hat ein Ende / Allein ein Ganzes
ist es nicht“.
Trotzdem: Dieser „Faust“ lohnt
sich. Er ist volkstheaterverkürztes
Vergnügen ohne Durchhänger.
Und eben mit einem brillanten
Verneiner.
Manfred Allenhöfer

