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\fictdre Bühnewlrd das
Sth* fetzt starten?

.frnn ruf drn !lc*cl'
tcttobcar
Et8cnb.rtöt dcr WELT
Obcthouroa, 15' Juli
Mit'a"t UrlesunS von Joactri:nTettenborru- Tre$komSdic ,Der Mann. auf
acrn Sode-I"'trat Oberhaurca.r Studio
-ürr za$mUrsisdle Scbaurplel" 9en
äctrtcCrspraOtgenBühnen elncn lntercrnnten Vorrcblag Semadrt. Ob Mut
dezu rehört, dtel Stück zu splelen? In
der pundoiepublik genü8t die Inttiattve delicr, diJ mit Eifer nadr dcm Zettrtüd< rulen
Der Dtann aut dem So&o Lt
Führer cLaerrevolutionären Bewegung.
Nachdcm er Scsiegt hat, irt er fil4fzehn Stunden versdtollen. Seinen PCrteitenosgen bletbt, wenn sic nun lhrerceits ate Madrt behaltcn wollen, nichts
anderes zu tun tibrig, als ihren Chbf
dem Volk SeSentiber für tot zu er' klären.
Dies€r 'Ze6r wlrd also
er bcl' errdtöpft' abrernonic rp.ohot "bdtrttlt".
wiatGod, marodr. zerrdrl,agen noa den
Antpaanuntea dcr Kampteq. Er eieht'
de8 rcln Mytlrsr wirklicber ßt als er
rclbrL Den Revolutionägen abcr paßt
dlc l,:8rade. Iha können rle utdrt mebr
lstbbaltE fbreucüm. In reincm Geiste
-'ro tidt
üle torrnel. 6lc erridtten
Gb ertllcrtm Folitikcr ein über das
sütrc Ptqtnat
*
3än Vcrrudl die fallöen Nutznteß+f
dcr Scrrcluttori von thren Stilblen är
Jetea, mu8 logisdrer*qtse süeitera. {r
|gt- ttir dta Msrre tot. Söwerlidr leißt
wleder vcrlebcndit&.
cicb ein lfiüor
Er tst lndcrjcbalE, nicbt mchr auf2ulörcn, ln dE tr8äEoUtlrdrm WirklldtEcrt iiüt meUr-mtiraUrtiUcn
Er bcrdlddrt
Der ![ann resltnte*
dctr. Er $bt dü demtt zutrlcdin, nr
ar s€ln
Msttö"
oo0 cla .cinta$tr
Ditter Äus8cn8 wäre aciradr' mll-te
Tettcnbcn eul die TrqSltdtc dcr Udt'
uad tccrLqY
errt dr. ülllaauthld.
nü.rrrutt
tGDd.
t.öeqidtdr
rrr- lr rttr .il
fnf$feo
Srllrr $nrü
ör. rryr,ac
b+;ltütl G Ü{ltr.
arjt
fnora
leülr
rlrüen mtirrcr. Zrürchen eb. rtretteo Irhryclpräcä und brndlecta
eorncnMckluol
hcrrrcüt noä zuviil
tpldreru"
Der EliSts aber nrtrt$s
töcatuö reID-

- Man sptl_rt nodr 't r Lchrfrcrüsl rrtt
qe$€q Hille dle Crcwülbc a-beut werden. Ja, man sleht er rtcllenwdga Däs
l_st aber nidrt unbcdta3l nf*lg, wr.ön
der Autor (Jahrgang 1018, Drä-m8tüfr
bei Earlog) sidr cntrcülie8en köutä
dle lzenisdre Augangrsituation oUrii
talrdre aktuelle Anspteh.rngenund Eilnlgrungen anzunehmen, also aul die
\trirtlldrkeit zu vetzidrten, um Wtrilidü<eit ar gewinnen. Durcli diee Nedelöhr- (ode-r Paradox, wenn man wlll)
muß eudr das Zeitstüd<. Siehe Sartre.
.. Ohne Zwelfel, zwet Drithl dlerer
$bult sind ,,durdr". Der Dteloj hat
bezwingend gute passagen. Für- den
Reet aber wlrd gich wahischtnlich aei
Autor tibctlegcn mibsen, ob nletrt dte
Stüirc g€lrrlnnl wena der traglröe änteül_ wlört.
Und umgekehit. Etnlre
LedunSen Pfefrer .(wobei ictr nicht i'n
abrtraküen Pfefrer denke) wären durdiaus noctr gefragt.
*
Immerhin liel Tettenborn alr Verfasrer des Dramag ,perspek$geo" vör
einl&il Jalrren angrre,lrm aul - tolt
einem pfitrechten Skandal. Aul ibn
bezog aicb die Journalistin Sonja Luyl9n ln lhrem kritirch empfeirleodä
Elnftihrungsvortrag, als sie äem Stüct
prophezeite, das Argeraie werde nicät
stattfinden. In der Sowjetzone ur0rdc
es stattfinden. Aber keine sowjetzobalc
Bühne wird Tetteaborns Sttid< qrfftihren. Weldle Bühne tn der Bundesrepublik wird c etarten?
_.I! Obcrhausenf{lhrte Aleraqderr May
Dtalogregie.Sie hatte die eualität einei
exp€rimentellenInszenierung. Er putztc
dlc Lesebühne lmmer wiedCr teei. padurdr gewannendie flguren ihretr ganz
elgeneBAtem, ihre Aura, ihre tradsctre.
ihre politisctrc, lhre komlsche Augstrablung.
Oskar Sdrüttiger las dcn Revolutionrttihrer, annldrst mit lanatisdrer Sdrärtg
ry1"t4 4lt {er Restg:naüondessen, dd
sidr in die bürgerliche Ordnunc iürt
Walter Suckan kchrte aea 't{fnitidrä
chlrme der StaatapräsidesteEoüe gut
Deraur. uDerzeuEend Btunhild HülrFanns Staatswitwe. Ee Aledren leroer
Helmut, Kemp(en und Bert Ledwoch
aus dem Ensemtil.eab.
- Mit aiercr szcnirchen Lecung bat ridi
das Studio filr dte Ferrlen veraEschidd
Sic war mustcrhatl
Helmuth öc Hw

