
Das Stück – die Inszenierung

Mit „Der zerbrochne Krug“ bringt Manfred Lukas-Luderer einen Geniestreich von Heinrich (von) Kleist und
Klassiker der deutschen Theaterliteratur auf die Bühne des Marmorsteinbruchs. Bereits im Titel verweist
Kleist auf eine seiner Grundfragen:

wenn er sein Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ nennt, wird gleichzeitig die Frage „Wie kommt das Böse in
die  Welt“  gestellt  –  ein  Verweis  darauf  dass  in  diesem  Stück  Moral,  Ethik  und  Handlungs-  und
Willensfreiheit auf dem Prüfstand stehen.

In der zweiten Stufe der Schöpfungsgeschichte der Kabbala zerbrechen die Krüge – die Scherben bleiben
als das Böse in der Welt zurück. Ebenso wird die Büchse der Pandora als Krug begriffen – Hesiod brachte
durch das Ausleeren des Kruges die Plagen über sie.  Bei Kleist bekommt der Krug noch eine Weitere
Bedeutung – er steht für die Reinheit und Unschuld von Eve, für ihren Leib und ihre Jungfräulichkeit sowie
für  die  Zerbrechlichkeit  der  scheinbar  heilen  Welt.  Zerbrechen  mit  dem  Krug  auch  die  ideellen  und
symbolhaften Werte ,  die der Krug zu tragen hat? In dieser Hinsicht ist  Kleist sehr (post)modern.  Was
zwischen Adam und Eve in dieser Nacht in ihrem Zimmer geschehen ist, geht nicht eindeutig, nicht klar
hervor. Klar ist nur, dass ein Staatsdiener um seine Interessen zu erreichen seine Macht missbraucht hat.
Doch inwiefern wird sich die Sache klären lassen? Ist das „Volk“ bereit, die Autorität des Dorfes Huisum,
dass  als  Mikrokosmos  für  die  Welt  angesehen  werden  kann,  zu  stürzen?  Oder  sind  sie  trotz  der
Ungerechtigkeiten, die ihnen widerfahren immer noch abhängig und nicht bereit frei undautonom zu sein?
Ist der Gedanken, dass nicht sein kann was nicht sein darf so tief in ihnen verankert? Das Subjekt selbst
und  sein  Verhältnis  zu  den  eine  Gesellschaft  strukturierenden  Elementen  wie  das  positive  Recht,
überlieferte Traditionen und Stereotype wie steht bei Kleist im Mittelpunkt. Wie verhält sich der Mensch,
wenn er in die Enge getrieben und durch die Macht anderer förmlich erdrückt wird? Wie viel bedeutet dem
Menschen seine Freiheit? Ist er bereit sich vom Gegebenen zu lösen und sein Handeln durch autonome
Entscheidungen zu begründen oder ist er am Ende eher froh, wenn sich – trotz allem – nichts verändert?

Was  bedeutet  es  für  ein  zeitgenössischen  Denken  mit  diesen  Fragen  konfrontiert  zu  werden,  die  an
Aktualität  nicht  verloren haben? Verhandelt  wird vordergründig  ein einfacher Krug,  doch was auf  der
Bühne zwischen den Menschen in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen geschieht, wie jede einzelne
sich mit ihrer je eigenen Wahrheit und Wahrhaftigkeit auseinandersetzt trägt das Stück – auch die Figuren
sind nicht mehr was sie scheinen, um ihnen auf die Spur zu kommen muss auch das Publikum Zeichen
und Bedeutung, sowie Sein und Schein voneinander abtrennen.

Was gesagt wird und wie es gesagt wird, was der Körper dabei zeigt ist wichtiger als die Hülle die er trägt.
Das Ensemble lotet hier aus was möglich ist,  wie sich Kleist als Autor und Mensch einerseits,  mit den
Erfahrungen seiner Zeit und den daraus resultierenden Vorstellungen andererseits, in unsere Gegenwart
einfügen lässt.Was hier erforscht wird ist nichts anderes als das Standhalten des Subjekts in einer von
Unrecht, Korruption und Machtmissbrauch gezeichneten Welt – nicht nur der Krug ist zerbrochen, es sind
die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Vertrauen in eine objektiv erkennbare Welt, die Hoffnung auf
Gerechtigkeit durch das Recht – was bleibt ist die Ohnmacht des Subjekts gegenüber dem großen Ganzen.



Was bleibt für den Einzelnen zu tun und zu hoffen, wenn es scheinbar keine Möglichkeit zur Gerechtigkeit
gibt? Nicht nur, weil Machtmissbrauch und Urkundenfälschung,

sowie  sexuelle  Bedrängnis  nicht  geahndet  werden  sondern,  auch  weil  der  Einzelne  scheinbar  keine
Möglichkeit  hat,  die Autorität zu hinterfragen und sich seiner Mitgestaltung und Position innerhalb des
Gefüges nicht bewusst ist? Wie steht es mit der Macht und Selbstermächtigung des Subjekts gegenüber
dem Gesetz? Gilt das Brechtsche Postulat: „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, oder ist
die Angst vor dem was danach kommt bzw. übrig bleibt größer und mächtiger?

Das minimalistisch ausgestattete, jedoch markante Elemente setzende Bühnenbild von Gerhard Fresacher
unterstreicht dabei die Handlung bzw. die Verhandlungen im Stück: einerseits die Gerichtsverhandlung um
den  Krug,  andererseits  das  Aushandeln  der  zwischenmenschlichen  Beziehungen.  Der  schmale  Grat
zwischen Macht und Ohnmacht sowie Autoritätsgläubigkeit und Selbstermächtigung werden zum

Thema.  Der  Graben  rund  um  die  Bühne  dient  dabei  nicht  nur  als  metaphorischer  Abgrund  der
menschlichen Seele, sondern symbolisiert ebenso die Unerreichbarkeit einer objektiven Erkenntnis und
die ewige Distanz zwischen denMenschen untereinander. Darüber hinaus dient er auch als Symbol für die
Unüberwindlichkeit der Differenz von Innen- und Außenwelt, Denken und Handeln und nicht zuletzt von
Schein  und  Sein.  Wie  lässt  sich  so  ein  dualistisches  Denken  aufheben?  Die  Kleistsche  Dialektik  ist
unaufhaltsam unterwegs, dies herauszufinden, Lösungen zu präsentieren scheint dabei unmöglich, denn
jede vermeintliche Lösung wird wieder zum Problem: das zeigt sich auch an der Kluft zwischen Stimm-
und  Körpersprache,  sowie  an  dem  Versuch,  die  „Rollen“  in  eine  eindeutige  Verbindung  zu  den  von
Antoaneta Stereva gestalteten, oder besser: entwickelten, Kostümen zu bringen. Das moderne Denken in
Kategorien wird hinterfragt und entkräftet,  am Ende bleibt viel  Raum für Interpretation,  es wird keine
Antwort  gegeben  auf  Fragen  wie:  Geschieht  „dem  zerbrochnen  Krug“  sein  Recht  ?  Kann
zwischenmenschliches Vertrauen , nach all dem was geschehen ist, wiederhergestellt werden? Können die
Menschen sich verändern und in weiterer Folge die Verhältnisse ? Und nicht zuletzt: Werden die Menschen
begreifen, dass sie es sind, die nur durch ihr Verhalten die Verhältnisse herstellen und somit auch nur sie
sie verändern können?

Manfred Lukas-Luderer will mit seiner Inszenierung auch am Ende keine Lösung präsentieren, sondern
eher Möglichkeiten und Perspektiven ausloten was mit dem Subjekt – ob mit Macht ausgestattet oder
nicht  – in  einer  zerbrochenen Welt  passiert  oder  passieren kann.  Kleist  lässt  einerseits  viel  Raum für
Interpretation , die einzige Vorgabe ist seine Sprache, bzw. das geschriebene Wort. An dieses hält sich die
Inszenierung – was zwischen den Zeilen steht und das Unaussprechliche bei Kleist ausmacht und dabei für
die Schauspieler  zwischen Stimm- und Körpersprache ,  zwischen Fühlen und Denken geschieht,  wird
unter anderem die Spannung dieses Theaterabends im  Steinbruch im Krastal ausmachen.


