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Trojas Klagen und der Tod im See
Euripides, Kollos und Hauptmann auf westdeutschen Bühnen

Vom Tod der Götter

Die Götter sind tot. Kein Poseidon, keine
Athene lässt sich blicken. Aus dem Text elimi-
niert, geben sie das Geschehen endgültig der
Willkür frei - der Griechen und Trojer und,
gunz aktuell, der des Bulgaren Dimiter Got-
scheff, der «Die Troerinnen» des Euripides zum
Steinbruch seiner Regieintentionen degradierte.

Ein Verdikt, das nicht falscher Werktreue das
Wort reden will, wohl aber der Ehrlichkeit, mit
den schwergeprüften Menschen des Stücks an-
gemessen umzugehen. Genau das aber vermisst
man weitgehend im Zeltprovisorium vor der
Pforte zum Kölner Schauspielhaus, aus dem
Asbestgefahr das Theater heraustrieb - eben ins
Zelt. 1)10 Stadt ist tot, man lebt in Zelten. Das
Kölner Provisorium wurde, ein Glücksfall im
Asbestunglück, zur Chance, ja zum symbolhaft

überhöhten Spielort: Unbehaust sind die Men-
schen, wie bei Euripides, ohne Hoffnung seine
Frauen. Nur ein Haufen Stühle liegt auf der
sonst nackten, kargen Fläche (Bühne Achim
Römer). Davor, inmitten der spitz in den cir-
censisch anmutenden Zuschauerraum vorge-
schobenen Szene, stimmt Heiner Müllers «Elek-
tra-Text», weiss auf schwarzes Tuch geschrie-
ben, ins Atriden- und Troja-Grauen ein.

Doch als wäre die Tragödie bereits vorbei,
beginnt es wie bei einem Satyrspiel: Eine sin-
gende, trällernde Partygruppe, drei Frauen,
zwei Männer, gurrt ins ungastliche Troja. Im
Zwanziger-Jahre-Look schwebend, wird der
leidgeprüfte Chor zur opportunistisch tändeln-
den Touristengesellschaft. Verlost und versklavt
sollen sie werden, doch sie denken ans grosse
Athen, hoffen auf Neues. Untergang? Grauen?
Ein Rest von Unterhaltung wird doch dabei
sein. Das überzeugt zunächst, wirkt schlüssig,

ist anfänglich vom Reiz bitterbösen Sarkasmus.
Doch das Dauerträllern gewinnt die Oberhand,
ja nivelliert, weil noch die eindringlichsten Sze-
nen des Schmerzes und der Scham um Hekabe
(Rosalinde Renn) nicht nur konterkariert, son-
dern zunehmend ihrer Wirkung beraubt wer-
den. Die Tragödie gerät zum Unterhaltungsef-
fekt, der die Menschen nicht zu sich selbst kom-
men lässt. Viele einzelne Bilder stimmen, das
Gesamt freilich zerfleddert und driftet ausein-
ander. Den Nachteil haben die Frauen von
Troja, deren Klagen dabei verhallen. So rasch
wie der dünne Beifall des Publikums.

CescliwislcrJirieg in der Provinz
Die Wüste - das ist die französische Provinz,

aber auch die echte, die in Algerien. Hier ist sieInbegriff einer ausgedörrten Spiesserwelt, dort,
in Afrika, eine Fata morgana der Hoffnung -
aus der Provinzwüste auszubrechen. So doppel-
deutig der Titel von Bernard-Marie Kolles'
neuestem, im Herbst 1988 uraufgeführten Stück
«Die Rückkehr in die Wüste», so ambivalent ist
die bitterböse Farce um die sich bekämpfenden
Geschwister Mathilde und Adrien. Im Kleinen
Haus des Düsseldorfer Schauspiels sorgte der
junge Landsmann des 40jährigen Autors, Fran-
fois Michel Pesenti, für eine möglicherweise
werkgerechte Inszenierung, nachdem Koltes
Alexander Langs deutschsprachige Erstauffüh-
rung in Hamburg so vehement attackiert hatte:
In Düsseldorf ist sein Neger jedenfalls wirklich
ein Schwarzer.

Die Provinzwüste ist vornehm-hölzern vertä-
felt. Annette Wollers Bühnenbild, an drei Seiten
eine schritthohe, im Bühnenhintergrund bis in
den Schnürboden reichende Kassettenwand,
signalisiert gediegene Bürgerlichkeit. Ein wenig
Gerichtssaalatmosphäre ist auch dabei. Und
Gericht wird gehalten, Gericht über Spiesser-
tum, Fremdenhass und Provinzmief. In diese
Atmosphäre bricht, nach (5 Jahren Algerien -
der Krieg dort ist noch nicht beendet -, Mat-
hilde (Dietlinde Hillebrecht) mit böser Vehe-
menz ein. Bruder Adrien (Heinrich Giskes) ist
Hausherr in dieser Welt unter der Käseglocke,

in der Freiheitsgelüste der Kinder unterdrückt
und das arabische Personal als Gesinde gehal-

ten wird. Mathildes Einbrüche und Attacken
sind böse und direkt und wühlen den vermeint-
lichen Provinz- und Hausfrieden auf, bis der
blanke Hass zum Vorschein kommt. Pesentis
Inszenierung drückt auf Rasanz und Bosheiten,
bis die Farce die Doppelbödigkeit des Stücks
fast vergessen lässt. So muss es am Schluss ver-
blüffen, wenn die geschwisterlichen Kampf-
hähne gemeinsam auf und davon ziehen - ohne
Kinder in die Wüste Algeriens. Das Publikum
dankte für einen locker-böse Abend.

Vom Tod im See

Wer kennt schon Gerhart Hauptmanns «Ein-
same Herzen», dieses frühe Ehedrama des
Schlesiers von 1890? Wen gelüstet schon da-
nach, es zu sehen? In Bonns Kammerspielen

stürzte David Mouchtar-Samorais Inszenierung
jetzt so manches Vorurteil in den Orkus, denn
knapp drei Stunden lang hält sie ein Publikum
in Atem, das sicher alles erwartet hal, nur keine
Theaterüberraschung.

Es beginnt, als sei's ein Stück von Tsche-
chow. Fast nahtlos geht ein kärglich möblierter
Raum in Wintergarten und Terrasse über
(Bühne Erich Fischer). Das Haus, gerade für
vier Jahre von Johannes und Käthe Vockerat
gemietet, liegt auf dem Land, an einem See.
Frieden soll es in die bröckelnde Ehe bringen,
doch es gebiert Gefühlsverwirrungen, verletzte
Liebe, zum Schluss Tod. Grund der Verwirrun-
gen und des schliesslichen Chaos in einer
höchst verunsicherten Bürgerwelt ist die Stu-
dentin Anna (Annemarie Knaak), die mit
Weiblichkeit und Intellekt den Psychotherapeu-
ten Johannes (Peter Lerchbaumer) in eine pla-
tonische, gleichwohl heftige Beziehung zwingt -
zur seelischen, bis in den Wahn gehenden Qual
Käthes (Ulli Maier), die er zwar liebt wie ein
Kind, deren mangelnde Selbständigkeit er zu-
gleich aber auch hasst. Er will beides, Ehe und
Freundschaft, verwirrt damit den Freund und
Künstler Braun (Hans Schenker), den Marie
eigentlich nur kurz besuchen wollte, die Frauen,
vor allem aber die Eltern - und endet, nach
Annas erzwungenem Weggang, im See.

Mouchtar-Samorais umjubelte Inszenierung
gewinnt ihre hohen Qualitäten, weil sie die
Menschen nicht denunziert - was leicht möglich
wäre -, sondern indem er sie ernst nimmt, ihre
Ängste, Gefühle, ihre Hoffnungen vorurteilsfrei
aufblühen lässt. So schwingt sich das kaum be-
kannte Stück in unerwartete Höhen - ohne zu
entschweben. Im Gegenteil: Hauptmanns Stück
wirkt wie von heute.

Günther Hennecke

Die Malerfreundin von Watteau
Eine italienische Monographie zur Rosalba Carriera

Im Paris des Jahres 1720 feierte Rosalba Car-
riera (1675-1757) wahre Triumphe. Die kapri-
ziöse Marchesa, die grazile Contessa, der
schöngeistige Abbe, der galante Duc: Tout-
Paris bestellte sein Konterfei bei der veneziani-
schen Malerin. Rosalba Carriera griff zur
Pastellkreide und porträtierte in Hellrosa und
Hellila, in Graublau und Graugelb, in zartem
Grün und lichtem Blau eine Gesellschaft, die
mit Vorliebe Schäfer und Schäferin mimte.
Ganz ä la mode, exquisit und elegant gab sie
den makellosen Teint, die weissgepuderte Pe-
rücke, die moireseidenen Roben und
Spitzenjabots wieder, legte über die Porträts der
Lady und des Kavaliers, ja selbst über das Bild-
nis des Ministers, einen Hauch von Silberfarbe.

Der Ruf der hervorragenden Porträtistin -
selbst Watteau schätzte die Kunst der Malerin ~
war ihr nach Paris vorausgeeilt. Rosalba Car-
riera, die als Kind, wie Arthur Roessler formu-
liert hatte, Spitzen genäht, als fünfzehnjähriges
Mädchen Schnupftabakdosen mit Blumen und
hübschen Gesichtern verziert, später Miniatur-
porträts gemalt und schliesslich die Pastell-
kreide entdeckt hatte, traf mit ihren wie aus
Blütenstaub geschaffenen Pastellbildnissen den
diffizilen Geschmack ihre Zeitgenossen, nicht
unähnlich den jüngeren französischen Malerin-
nen Vigee Le Brun und Labille de Vertus -
nicht unähnlich im 20. Jahrhundert auch Marie
Laurencin.

Die begehrten und beliebten Porträts kamen
eines Tages wie die Nippes und die weissen
Perücken aus der Mode. Rosalba Carriera ge-
net immer mehr in Vergessenheit. Nicht zu
unterschätzen jedoch war ihr Einfluss auf die
französische Pastellmalerei, namentlich auf
Jean-Baptiste Perroneau und Maurice Quentin
de la Tour, in deren Tradition unter anderen
auch Redon und Degas stehen. Mit Rosalba

Carriera beschäftigte sich bald nur noch die
Kunstgeschichte und auch diese im beschränk-
ten Rahmen von Übersichtsdarstellungen über
das Jahrhundert der Madame de Maintenon.
Die letzten umfassenden Publikationen von
Hoerschelmann (1908) und Malamanni (1910)

erschienen um die Jahrhundertwende: 1965 gab

ein Heft in der Reihe «Maestri del Colore» der
Forschung einen neuen Anstoss. Die erste
Einzelausstellung fand 1975 anlässlich des
300. Geburtstages der Künstlerin in Karlsruhe
statt; sie ist bis heute die letzte geblieben.

Nun legt der italienische Verlag Umberto
Allemand/ (Turin) in der Reihe Archivi dt Arte
Antica den Katalog «Rosalba Carriera» vor.
Der buchtechnisch sorgfältig und ansprechend
gemachte Band reproduziert schwarzweiss und
ganzseitig über 300 Pastelle und Miniaturen.
Das Verzeichnis führt sogar über 360 Nummern
auf, gibt jeweils die technischen und bibliogra-
phischen Angaben und informiert in
Kurztexten zu jeder Nummer über Provenienz
und Vergleichswerke.

Die Autorin Bernardina Sani, Assistenzpro-
fessorin der Universität Siena, hat seit 1977
immer wieder über Rosalba Carriera publiziert.
Mit dieser Kompetenz breitet sie in einem Text
von knapp 18 Seiten Leben, Werk und Rezep-
tion aus, behandelt das Problem des Werk-
stattbetriebes, befasst sich mit der Pastell-
technik, die beispielsweise von derjenigen Lio-
tards abweicht, geht dem Verhältnis der Künst-
lerin zu ihren italienischen Zeitgenossen wie zu
ihrem Schwager Antonio Pellegrini oder Seba-
stiano Ricci nach und untersucht auch ihre Be-
züge zu der französischen Kunst. Die bis anhin
überlieferte geistige Umnachtung der erblinde-
ten Künstlerin bestätigt Sani jedoch nicht. Als
Hauptquelle dienten ihr neben Briefen die
Tagebücher der Künstlerin, die in der Biblio-
theca Laurenziana aufbewahrt werden und in

Eine neue Literaturoper
Edtvard Tliomas' «Desire Under the Elms» in New York

rbr. Im Abstand von 34 Jahren hatten es zwei
in der New Yorker Metropolitan Opera urauf-
geführte Werke, deren Libretto auf einem
Bühnenstück Eugene O'Neills beruhte, zu einem
ansehnlichen, wenn auch nicht lange währen-
den Erfolg gebracht: 1933 Louis Gruenbergs
«Emperor Jones» und 1967 Marvin David
Levys «Mourning Becomes Electra». Nun
schloss sich diesem Duo im City Center Tlieater
die vom 1977 gegründeten N. Y. Opera Reper-
tory Theatre präsentierte Uraufführung von
Edward Thomas' dreiaktiger Oper «Desire Un-
der the Elms» an, deren von Joe Masteroffver-
fasstes Buch auf dem gleichnamigen Schauspiel
O'Neills basiert. Dieses hatte bereits elf Monate
nach der Uraufführung im New Yorker Green-
wich Village Theater im Oktober 1925 unter
dem Titel «Gier unter Ulmen» im Berliner Les-
sing-Theater die deutsche Erstaufführung er-
lebt. Es ist ein handfestes, zur Zeit des Gold-
rausches auf einer grossen Farm in einem Staat
Neuenglands spielendes Drama und mag den
jetzt 64jährigen Edward Thomas kraft der Dar-
stellung typisch amerikanischen Brauchtums
und Verhaltens zur Komposition einer diese
Valeurs (und die mit ihnen verbundenen Gefah-
ren) aufzeigenden Oper angeregt haben.

Der aus Chisholm (Minnesuta) gebürtige
Thomas, ein Kompositionsschüler Tibor Serlys,
ist mit seinem Plan langsam zu Werke gegan-
gen: Die 1972 begonnene Partitur war sechs
Jahre später so weit fertiggestellt, dass das Werk
einem Opernworkshop im O'Neill-Theater-
Center in Waterford (Connecticut) zu einer
probeweisen Darbietung anvertraut werden
konnte; einige textliche und musikalische Re-
tuschen wurden für eine Reihe anderer Work-
shop-Präsentationen vorgenommen, ehe das
Opus jetzt seine wichtigste Prüfung in New
York bestehen durfte. Sie ist für die Autoren
und die an dem einigermassen gewagten Unter-
nehmen beteiligten Kräfte erfreulicherweise gut
ausgefallen: Literaturoper scheint sich im zeit-
genössischen Musiktheater doch einen wichti-
gen Platz gesichert zu haben. Was in O'Neills
auf drei effektvolle Rollen zugeschnittenem

Seelendrama zur Sprache kommt, sind mensch-
liche Leidenschaften, wie sie den Grundstoff
unzähliger Opern bilden.

Nahe beieinander wohnen Liebe und Hass,
die Weichen der von dem alternden LandwirtEphraim Cabot abhängigen und nach eigener
Freiheit strebenden Leute sind, ohne dass sie es
ahnen, auf die grössten Gefahren gestellt, und
Ephraim, den O'Neill mit dem krankhaften
Geiz seines eigenen Vaters ausstattete, sagt das
Horoskop nach seiner dritten Eheschliessung
totale Vereinsamung und das Weh eines um all
seine Träume Betrogenen voraus. Das ist, alles
in allem, eine düstere Konstellation, in die nur
wenig Licht fällt. Thomas hat ein Ohr für Volks-
liedhaftes, das geschickt in einigen Szenen zur
Aufheiterung eines deklamatorisch wirkenden
Klanghimmels eingesetzt wird. Der Zeit des
Dramas entsprechend, hat sich Thomas an ein
die Grenzen der Tonalität nicht überschreiten-
des Klangbild gehalten, in das Dissonantes, wo
es not tut, nicht störend einfällt. Episches hält
zwei Akte lang vor und lässt kaum ein rascheres
als «sprechbares» Tempo zu, ehe im Schlussakt
das Dramatische überwiegt und Thomas mit der
Erfindungskraft eines die Katastrophe dreier
vernichtender Leben messerscharf mit Tönen
zeichnenden Komponisten aufwartet. Er zeigt
Gespür für die klare Behandlung der Singstim-
men und für die richtige Dosierung des von
einem 38köpfigen Orchester produzierten Klan-
ges. Weniger überzeugt er mit der Auswertung
nur schemenhaft angedeuteter Themen und
zaghaft begonnener und sich in einem Nichts
verlierender Melodien (die rühmliche Aus-
nahme bildet ein kurzes, von der Heldin der
Oper zu singendes Wiegenlied).

Die Aufführung des mit herzlichem Beifall
aufgenommenen Werkes hatte ihre Meriten in
dem von Michael Ananta erstellten Einheitsde-
kor, das dem Zuschauer Einblick in den Land-
sitz Ephraim Cabots bietet, ebenso in der die
Mitte zwischen puritanischem und aufrühreri-
schem Geist bewahrenden Spielführung David
Gatelys. Die tragenden Rollen wurden von
Nicholas Solomon, Judy Kaye und James
Schwisow ungemein wirkungsvoll porträtiert;
keiner der drei Künstler zeigte sich gesanglich

überfordert. Leigh Gibbs Gore als Dirigent liess
der eine Aufführungszeit von zweieinhalb Stun-
den beanspruchenden Novität eine liebevoll die
Übereinstimmung von Bühne und Orchester-
graben sichernde Behandlung angedeihen.

Auszügen an verschiedenen Orten im Laufe der
Zeit veröffentlicht worden sind. Die Atelier-
besuche der Künstlerin bei den Künstlerfreun-
den Watteau, Rigaud, den Gebrüdern Coypel
und Nicolas Vleughles lassen sich somit auf den
Tag genau datieren. Die Autorin ergänzt ihreAusführungen mit einer kommentierten Biogra-
phie. Verschiedene Indizes erleichtern die
Brauchbarkeit des Bandes, der durch die sorg-
fältige wissenschaftliche Bearbeitung den Ein-
druck eines (Euvrekataloges erweckt; ein sol-
cher ist er freilich nicht. Pierre Crozat, der be-
rühmteste Sammler des 18. Jahrhunderts, Ver-
ehrer und Freund der Kunst und der Künstle-

rin, lobte die Doppelbegabung der Veneziane-
rin als Malerin und Geigenspielerin mit folgen-
den Versen:

«Dis-moi gentile Ros-Aube sereine (Dimmi
Rosa gentil-Alba serena), est-ce la terre ou le
ciel qui t'a donne des noms si doux? ou es-tu,
fleur de tous les talents, comme une Rosegracieuse, et t'appelles-tu l'Aube de la vertu qui
eile aussi est en soleil? / Tu sembles une femme
celeste ou une deesse terrestre, lorsqu'avec le
meme talent tu chantes ou tu parles; ('harmonie
de la voix enchaine les arnes, et ta lyre a vaincu
les modernes Orphees.»

Laura Arici

Eine norwegische Frauenliteraturgeschichte

Im Laufe der Jahrhunderte dachten kluge
Köpfe immer wieder darüber nach, was die (aus
Adams Rippe geformte) Frau zu tun und was
sie zu lassen hatte. Schreiben, das galt kaum je
als weibliches Geschäft; das musste auch die
norwegische Barockdichterin Dorothe Engel-
brettsdatter erfahren: «Um es unter uns zu sa-
gen. / Ich kann etwas mehr als das Vaterunser.
/ Doch muss ich vor den Gelehrten weichen. /
Denn Hosenvolk geht nun mal vor.» Der Frage,

ob aus einer Frau eine tüchtige Skribentin wer-
den könne, ging um 1760 der Dichter Christian
Brauman Tullin nach, der ohnehin einiges ge-
gen die Lateinbildung einzuwenden hatte, und
er kam zum Schluss, dass die Kunst des Schrei-
bens nichts mit dem Geschlecht, aber sehr viel
mit Ausbildung und Begabung zu tun habe.

Die Zeit von 1600 bis 1900

Dass mit solch unorthodoxen Gedanken den
Autorinnen der Weg noch lange nicht bereitet
war, zeigt eine ganz vorzügliche norwegische
Frauenliteraturgeschichte, deren erster, die Zeit
von 1600 bis 1900 umfassender Band jetzt vor-
liegt. Das vollständige Werk wird drei Bände
stark sein und auch die Literatur unserer Tage
berücksichtigen. Es handelt sich um ein For-
schungsprojekt, das von den etablierten norwe-
gischen Forschungsinstitutionen Zuschüsse er-
hält.

Am ersten Band der norwegischen Frauenli-
teraturgeschichte beteiligten sich immerhin
fünfzehn Wissenschafter und Wissenschafterin-
nen, denen es darum zu tun ist, ein Manko zu
beseitigen. Im Vorwort heisst es: «Wir betrach-
ten die Anonymisierung der Frauen als eine der
grössten Selbsttäuschungen unserer Kultur.
Diese Anonymisierung ging und geht nicht nur
im Alltag vor sich. Sie ist vielleicht noch stärker
ausgeprägt in unserem historischen und kultu-
rellen Selbstverständnis. Wenn Historiker gene-
ralisieren und «grosso Linien ziehen, so tun sie
dies erfahrungsgemäss auf Kosten der Frauen.»
Es versteht sich fast von selbst, dass diese ge-
schlechtsspezifische Literaturgeschichte ein lite-ratursoziologisches Gepräge hat. Literaturhisto-

rie wird zur Medienhistorie, in der nicht nur die
Autorinnen, sondern auch die Vermittlerinnen
(etwa die Übersetzerinnen) und die Leserinnen
ihren Platz finden.

Damenliteratur

Die norwegische Frauenliteraturhistorie ist
zwar die Geschichte des «zweiten Geschlechts»,
doch ist sie (bis weit in das 19. Jahrhundert)
nicht die Geschichte einer unterprivilegierten
Schicht. Im Gegenteil, man könnte versucht
sein, von Damenliteratur zu sprechen, da sich
mit Dichtkunst lange nur Frauen der höchsten
Schichten der norwegischen Gesellschaft abge-

ben konnten: Gattinnen von Beamten und Gat-
tinnen gutgestellter Kaufleute. Es ist dies eine
Gruppe, die um die Wende zum 19. Jahrhundert
1,5 Prozent der Bevölkerung stellte. Diese
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