
Spiekeit Europa: Genets 
Wande" als Puppenspiel 77 

Es war ein machtiger Skandal, als Jean 
Genets ,,Die W i d e "  - in den Fiinfziger- 
jahren wiihrend des Algerienkrieges ge- 
schrieben und unter der Regie von Hans 
Lietzau im Berliner Schlossparktheater 
uraufgefiihrt - 1966 endlich in Paris ge- 
zeigt wurde, an dem Ort, fk  den das 
Stiick gedacht war. Die Anh2inger eines 
franzosischen Algerien schamten vor 
Wut und warfen Genet Frankreichfeind- 
lichkeit und Verrat vor. Tatsachlich ist 
das Stiick einTextmonstrum, bei dem auf 
150 Seiten 96 Figuren aufmarschieren, 
eininNordafrikaangesiedeltes, mit F i a l -  
spracheund rnasocksti- 
scher Lust anderDuster- 
nis gesattigtes Requiem 
iiber Kolonialismus , 
Krieg und Unterdrii- 
ckung, in dem Szenenpa- 
rallel gespielt werden 
sollen, Lebende und 
Tote munter durchei- 
nanderspazieren und 
Genet noch Kommen- Marionetten- 
tare einfiigt -umganz si- terror. 
cherzugehen, dass der 
Zuschauer esmerkt: Dieses Theater ,,kt in 
einen Friedhof gebaut". 

ImZentrumder Handlungsteht die Lei- 
densgeschichte von Said, ,,dem 2rmsten 
Sohn des Landes", und seiner Frau LeiIa, 
der ,,hbslichsten Tochter des Landes", 
der eine Bagage von brutalen, herzlosen, 
iiber Leichen gehenden Polizisten, Gene- 
ralen und anderen Besatzern gegenuber- 
gestellt wird. Das Stiick ist eine einzige, 
sprachgewaltige Kolonialistenverhoh- 
nung, undes ist so gut wie nicht inszenier- 
bar. Als Dieter Dorn es vor: einigen Jahren 
am Munchner Residenztheater ver- 
suchte, karn eine opulente Choreografie 
hohler Gesten dabei heraus. 

Zumindest das kann dem franzosi- 
schen Regisseur FrCdCric Fisbach, des- 
sen Inszenierung jetzt im Rahmen der 
Spielzeit Europa im Haus der Berliner 
Festspiele gastierte, nicht passieren. In 
Fisbachs ,,Les Paravents" treten nh l i ch  
- bis auf Said, Leila und seine Mutter - 
nur Marionetten auf, gefiihrt von 'Puppen- 
spielern der japanischen Compagnie You- 
kiza. Und bei Marionetten fiihren die gro- 
fien Gesten nicht zu falschem Pathos, son- 
dern zu Komik. W i r e n d  sich die fragi- 
len Puppen mit wundersamer Eleganz 
und Anmut bewegen, sprechen die bei- 
den auf der Biihne sitzenden Rezitatoren 
Valerie Blachon und Christophe Brault 
den dazugehorigen Text, ziehen im Her- 
renmenschenton des Grofigrundbesit- 
zers iiber die Araber her oder beklagen 
sich uber das Leben im Bordell. Das Inei- 
nander von Zartem und Grobem ist am 
Anfang reizvoll, riickt das Geschehen 
aber bald in eine pittoreske Ferne, die so 
etwas wie Beteiligtsein kaum aufkom- 
men lasst. ANDREAS SCHAFER 
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Spielzeiteuropa: Frkdkric Fisbach inszeniert Jean Genets 77unspielbare~" Stuck .Die Wande" 

B! Von Peter Hans Gopfert 

Das Stiick gilt als ,,unspielbar". 
Es hat fast hundert Rollen. 
Nicht nut- lebende Figuren, auch 
Gestorbene treten auf. Autor 
Jean Genet stellte sich vor, dass 
sie von weit weniger Darstellern 
a d  verschiedenen Spielebenen 
verkorpert werden sollten. Sie 
sollten Masken tragen oder 
ubertrieben geschminkt sein. 
Genet verglich die Szene einem 
Friedhof. Democh stellte er sich 
.ein Fest" vor, ,,gewidmet den 
Lebenden wie denTotent'. 

Die UrauEihrmg van ,,Les 
Paravents" (,,Die Whde") fand 
1961, in deutscher Sprache, am 
Berliner Schlosspark-Theater 
statt. Der Regisseur war Hans 
Lietzau. Erst flinf Jahre spater 
komte der grolje Roger Blin 
eine Inszenierung in Paris, im 
Th62tre Oddon, wagen. Sie 
machte Skandal, auf der Stral3e 
gab es Demonstrationen. Denn 
das Stiick stammt aus der Zeit 
des algerischen Unabhhgig- 
keitskrieges und handelt davon, 
wenn auch auf sehr fieie, nicht 
dobentarische Weise: Genet 
nannte es ein ,,Mlirchenspiel". 

Hauptfigur ist Said. Zu Be- 
g i m  sieht man ihn mit der Mut- 

~apkische Bunraku-Puppenspieler 
iibernehmen die meisten Rollen 

ter auf dem Weg zur eigenen 
Hochzeit. Der Araber ist so &, 
dass er sich nur das hiisslichste 
aller Madchen zur Frau nehmen 
kann: Leila. Sie h a t  alle Zeit ihr 
Gesicht verborgen. Als sie es ih- 
rem Mann doch einmal zeigen 
will, lehnt,er ab. Er verachtet Sie 
zutiefst, aber sie folgt ihm sogar 
ins Gefangnis. 

Es ist kein Mange1 an Schau- 
platzen. Bordelle, das Toten- 
reich, die . LandstralJe, algeri- 
sche Platze, der Friedhof. Kolo- 

nialistische Ausbeuter, franzosi- 
sche MilitCirs und Legionare 
werden karikiert. Die Figur des 
Said enthiilt vieles von Genet 
selbst. Er ist ein Dieb und 
Mensch der Stral3e. Er stirbt als 
Verrater - und beflugelt den- 
noch den Freiheitskampf. 

Der franzosische Regisseur 
Frederic Fisbach, Jahrgang 
1966, traute sich 2002 an das ei- 
gentlich ,,unmogliche" Stiick. In 
diesem Jahr revitalisierte er die 
b e e t  gewordene AuEih- 
rung fiir das Festival in Avig- 
non. Er gab den ,,Whdent' eine 
ganz eigene Form. Nur Said, sei- 
ne Mutter und Leila werden von 
Menschen gespielt. Die iibrigen 
Rollen werden von japanischen 
Bunraku-Puppenspielern an 
Faden gefiihrt und bewegt. Das 
P u b h  bekommt zum a e r -  
setzungs-Kopfhorer diesmal 
auch noch einen Opernkieker 
gereicht, um die Meinen Akteu- 
re vom Marionettentheater You- 
kiza a& Tokio besser beobach- 
ten zu komen. 

Zweifellos hat das Zusam- 
menspiel mit diesen mobilen 
Puppen eine gewisse Faszinati- 
on. Wem zweivon ihnen mitein- 
ander Sex haben oder Sdids 
Mutter einen Marionetten-Sol- 

daten totet, ist das sogar ko- 
misch oder makaber. Democh 
komte man fragen, ob nicht 
eher eine Vergroljerung der Fi- 
guren ins Monstrijse der Sache 
besser gerecht wiirde. 

Zwei wahrhafte Stimmkiinst- 
ler verhelfen den vielen Puppen- 
Gestalten zur Sprache. Valerie 
Blanchon und Christophe 
Brault lassen die Marionettenin 
verschiedensten Stimmlagenla- 
chen und fluchen, wiirgen, 
schreien, jammern, stammeln, 
sogar pupsen. Eine frappieren- 
de, eine sensationelle Leistung! 

Aber das fortwiihrende Text- 
Hochwasser, das Genet anstau- 
te, wirkt heute so abgestanden 
wie viele seiner poetisch schwel- 
lenden Bilder. Fast viereinhalb 
Stunden dauert der enorme 
Kraftakt. Was diesen mal3losen 
real-surrealen Text einmal so 
aufygend, so skandalos ge- 
macht haben soll, lasst sich hier 
kaum noch nachempfinden. Das 
Publikum, sofern es nicht schon 
zur Pause erschopft das Weite 
suchte, ist einigermden erle- 
digt. Genet hatte sich vorge- 
stellt, ,,Les Paravents" in einem 
Freilicht-Theater aufzufWxen. 
Diese Idee wurde glucklicher- 
weise nicht aufgeflen. 
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Buhne, 19.12.2007 

Haus der Berliner Festspiele / spielzeit 
Europa: "Les Paravents" 
Von Jean Genet 

Fast viereinhalb Stunden dauerte der buchstablich erschopfende Abend 
gestern. Zur Pause gab es bereits eine starke Absetzbewegung. Dies ist ein 
unmogliches, ein maBIoses Stuck. Es sollen 96 Rollen sein (ich habe nicht 
genau nachgezahlt), die es aufbietet. Les Paravents sind 1961 hier in Berlin, 
im SchloBparktheater, in deutscher Sprache, uraufgefuhrt worden von Hans 
Lietzau. I n  Frankreich kam es erst funf Jahre spater heraus, der groBe Roger 
Blin inszenierte, und die Auffuhrung am Th68tre de L'Odeon machte Skandal, 
es gab Demonstrationen in Paris auf der StraBe. Das Stuck stammt aus der 
Zeit des algerischen Unabhangigkeitskriegs, und es nimmt unmittelbar darauf 
Bezug. Aber es eckte an allen Seiten an. Dabei ist dies kein 
Dokumentarstuck. Genet selbst nannte ies Paravents ein ,,Marchenspieln. 

Das Stuck ist eigentlich unspielbar. Genet hat das selbst gesehen. Er hat auch 
selbst dezidierte Vorschlage und Wunsche geauBert, wie man das inszenieren 
konnte. Die Schauspieler sollten jeweils funf bis sechs Rollen ubernehmen. 
Sie sollten Masken tragen oder uberstark geschminkt sein. Das Stuck sollte in 
einem Freilicht-Theater aufgefuhrt werden (glucklicherweise war das gestern 
bei den AuBentemperaturen nicht der Fall). Es sollte auf verschiedenen 
Ebenen gespielt werden, analog zum Inhalt. Der Autor verglich die Szene mit 
einem Friedhof, und doch sollte alles ein Fest sein, ,ein Fest, gewidmet den 
Lebenden wie den Toten'. Und tatsachlich sprechen auch die Toten, es gehen 
Leben und Tod ineinander uber. 

Die Hauptfigur, die eine seltsam vorubergehende Prasenz im Stuck hat, ist 
der Algerier Sai'd. Zu Beginn ist er mit der Mutter auf dem Weg zur eigenen 
Hochzeit. Er ist so arm, dass er nur das hasslichste aller Madchen heiraten 
kann, Leila. Sie ist so hasslich, dass sie immer ihr Gesicht bedeckt halt, und 
als sie es ihm einmal zeigen will, will er es nicht sehen. Er verachtet sie 
zutiefst, aber sie folgt ihm sogar ins Gefangnis. I n  Sai'd spiegelt sich Genet 
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selbst. Es ist ein Dieb, ein Mensch der StraBe. Und er stirbt als Verrater und 
beflugelt damit kurioserweise den Freiheitskampf. Kolonialistische Ausbeuter, 
franzosische Militars und Legionare werden karikierend vorgefuhrt. Bordelle, 
das Totenreich, die LandstraBe, algerische Platze, der Friedhof sind nur einige 
Schauplatze. 

Fr6d6ric Fisbach hat dem Stuck eine ganz eigene Form gegeben. Nur Sai'd, 
seine Mutter und seine Frau werden von Menschen, von Schauspielern, 
gespielt. Die ubrigen Rollen Iasst er von schwarz angezogenen (soll heinen: 
unsichtbaren) japanischen Bunraku-Puppenspielern an Faden bewegen, es 
sind Marionetten. Ich will nicht sagen, dass diese ungewohnliche Spiel-Form 
nicht faszinierende Seiten hatte. Aber die Kombination so unterschiedlicher 
Theaterformen wirkt herbeigesucht. Wenn zwei dieser Puppen miteinander 
Sex haben, oder Sai'ds Mutter einen Puppensoldaten totet, ist das sogar 
komisch. Aber manchmal fragt man sich, ob nicht bestimmte Figuren eher ins 
Monstrose vergroBert werden mussten. 

Geradezu sensationell aber ist, wie hier zwei Sprecher, zwei wahrhafte 
Stimmkunstler, all diesen Puppen Sprache geben: Val6rie Blanchon und 
Christophe Brault lassen die Marionetten in verschiedensten Stimmlagen 
lachen, fluchen, wurgen, schreien, jammern, stammeln und sogar pupsen. 
Das ist auBerordentlich. Dennoch wirken Genets immense Textmassen 
inzwischen etwas abgestanden, ihre Unordnung ist fur den Fluss des 
Schauspiels hinderlich, die poetischen Bilder empfindet man als reichlichen 
Kitsch. 

Diese Inszenierung ist aber ein enormer Kraftakt, das Unspielbare spielbar zu 
machen. Als Zuschauer ist man am Ende einigermaBen erledigt. Vor allem 
aber Iasst sich heute kaum noch nachempfinden, was diesen langen real- 
surrealen Text einmal so aufregend, so skandalos gemacht haben soll. 
Peter Hans Goepfert, Kulturradio arn Morgen 

Bewertung : RkkkEC 

Mehr Informationen zum Thema: 

Haus der Berliner Festspiele / spielzeit Europa: "Les Paravents" 
Mit Valgrie Blanchon, Christophe Brault, Laurence Mayor, Giuseppe Molino, 
Benoit R6sillot und dem Marionettentheater Youkiza, Tokio [Magosaburo 
Youki, Ikuko Youki, Chie Youki, Setsuko Arakawa, Junko Hashimoto, Koh 
Hirai] 
Regie: Fr6d6ric Fisbach 
Premiere: 18. Dezember 2007 
Weitere Vorstellungen: 19.12., 19.00 Uhr 




