TEXT WOLFGANG BEHRENS

Eine Reise nach Bagdad mit der
Wiesbadener Inszenierung des »Tyll«

Mein erstes Gastspiel mit dem Schauspiel
ensemble des Hessischen Staatstheaters
Wiesbaden führte mich nach Aschaffen
burg. Das war eine schöne Erfahrung.
Mein zweites Gastspiel führte mich nach
Bagdad. Das war – ein Wunder.
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Dieses Wunder begann, als uns im Sep
tember 2021 – vermittelt von Ihsan
Othmann, einem Regisseur und Schauspieler,
der regelmäßig an unserem Haus arbeitet –
die Einladung eines irakischen Theaterfestivals
erreichte: Wir mögen in Bagdad doch bitte den
»Tyll« präsentieren, die Erfolgsinszenierung von
Tilo Nest nach dem Roman von Daniel Kehlmann.
Staunen, Kopfschütteln, Augenreiben. Ja, geht
denn das? »Tyll« in Bagdad? Die Bedingungen
klangen abenteuerlich. Dass eine Reisewarnung
des Auswärtigen Amtes für den Irak bestand,
war das Eine (wir ignorierten sie schließlich,
indem wir das Gastspiel als eine Notwendigkeit
im Sinne des Kulturaustauschs definierten);
ein Anderes indes war die Mitteilung, dass das
Bühnenbild nicht etwa per Fracht nach Bagdad
geschickt, sondern im Irak nachgebaut werden
solle. Wie bitte? Das kann doch nicht funktio
nieren.

Bedenken gab es also viele: Sicherheitsbedenken,
ästhetische Bedenken. Doch ein Treffen des
kleinen, acht Köpfe zählenden »Tyll«-Ensembles
förderte auch bald etwas Anderes zutage: eine
Euphorie, dass man gerade mit dem »Tyll«
tatsächlich etwas bewirken und bewegen könne.
Eine Aufführung, die von einem permanenten
Kriegszustand, dem 30-jährigen Krieg nämlich,
erzählt und von einem überlebensklugen Narren,
der sich mit unbändigem Willen dem Tod ent
gegenstemmt (»Ich sterbe nicht«) – eine solche
Aufführung in einem Land zu zeigen, das mit
einem dauerhaften Kriegszustand vertraut ist
und dessen Theaterkultur zudem völlig am
Boden liegt, das schien eine ungeheure Heraus
forderung. Und alle Schauspieler:innen wollten
sich ihr stellen.

Unsere Gastspieltruppe muss sich an einiges
noch gewöhnen: Dass vor jedem Hotel und auch
vor anderen Gebäuden Menschen mit Maschinen
gewehren stehen, gehört dazu. Dass ein Fünf-
Sterne-Hotel am Tigris ungefähr den Standard
eines Zwei-bis-Drei-Sterne Hotels anderswo
hat, stört hingegen niemanden: Bagdad, so sehen
wir bald auf den Straßen, ist derzeit ein Land
ohne Tourismus. Unser Hotel befindet sich direkt
gegenüber einem der beiden Theater, die dem
Festival – das ansonsten arabischsprachige und
auch kurdische Aufführungen zeigt – als Spiel
stätte dienen: Das Al-Raschid-Theater ist vor 17
Jahren kriegsbedingt in weiten Teilen zerstört
worden und wurde nun mit großem Einsatz
erstmals wieder spielfähig gemacht. Hier sehen
wir am ersten Nachmittag eine syrische In
szenierung von Dario Fos »Bezahlt wird nicht!«:
herrlich komödiantische Typen, die auf un
mittelbare Reaktionen des Publikums rechnen
können. Fos sozialkritisches Volkstheater
stößt hier – anders als in Deutschland – noch
auf ein ungebrochenes Verständnis.
Unser eigentlicher Ritt beginnt am Abend nach
der tunesischen Aufführung im etwas weiter
entfernten Nationaltheater: Die Aufgabe besteht
darin, innerhalb von 22 Stunden Bühne und
Licht einzurichten sowie einmal den Ablauf des
Stücks zu proben. Während unser aus dem
Irak stammender Lichttechniker Omed Madani
anderweitig übermenschliche Übersetzungsund Organisationsleistungen vollbringt, versuche
ich mit dem Videotechniker des Hauses,
die Übertitel in Gang zu bringen: Da wir keine
gemeinsame Sprache teilen, verständigen
wir uns mit Händen und Blicken. Doch hier wie
überall in Bagdad machen wir die Erfahrung:
Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend.
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»Sind das hier
gute Leute?«

Und dann vollzieht sich für anderthalb Stunden
ein Theaterwunder. Was da Außerordentliches
passiert, bemerken die meisten von uns, als
Rainer Kühn nach einigen Minuten als Tyll an die
Rampe tritt und seinen ersten Monolog hält.
Als er ins Publikum die Frage richtet: »Die Leute
hier, sind das gute Leute?«, bricht ein Tumult
aus. Die Leute rufen »Yes« und »Yallah«, eine Woge
der Zuwendung strömt durch den Saal. Im
Grunde besteht ein Missverständnis, denn der
Übertitel für diese Szene lautete: »Tyll fragt
die Zuschauer, ob sie mit ihm auf die Reise gehen
wollen.« Die Zuschauer:innen haben auf die
erste Frage Kühns gewartet und dann reagiert.
Doch von nun an fliegt die Aufführung, es gibt
Szenenapplaus – etwa wenn Tylls Vater, gespielt
von Michael Birnbaum, unter Einsatz von Eimern
voller Wasser und Kunstblut gefoltert wird
oder wenn die Darsteller:innen mit Papier, Sand

Lina Habicht und Rainer Kühn | Foto: Gerd Wehmann
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L Schauspiel

21. November, Abreise nach Bagdad. 16 Personen
finden sich am Flughafen ein, unser 17. Mit
streiter, der Schauspieler Linus Schütz, wird
von Zürich nach Bagdad fliegen. In unseren
Gepäckstücken sind neben dem Nötigsten auch
die wichtigsten Kostüme verstaut. Michael
Birnbaum, der u.a. den Schwedenkönig spielt,
hat darauf bestanden, dass auch seine Rüstung
zu den wichtigsten Kostümen gehört. Bei
der Ankunft in Bagdad, weit nach Mitternacht
Ortszeit, sorgt das für erste Komplikationen.
Der Koffer mit der Rüstung steht isoliert hinter
Absperrband, sein Besitzer wird einem viertel
stündigen Verhör unterzogen. Am Ende lässt
man sowohl Birnbaum als auch die Rüstung
einreisen.

Wir sind bei aller vorherigen Skepsis überrascht,
wie viel die Iraker für das Bühnenbild vorbereitet
haben: Die Wiesbadener Erde wird zwar nun
eher zu Wüstensand, und mangels einer genü
genden Anzahl Bühnenzüge können lange nicht
so viele Papierbahnen gehängt werden, doch
trotzdem entsteht ein Bühnenbild, das eindeutig
als unser »Tyll« identifiziert werden kann.
Manche Requisiten kommen fünf Minuten vor
der Vorstellung. Aber sie kommen.

Mit Michael Birnbaum, Hanno Friedrich, Lina Habicht,
Rainer Kühn, Linus Schütz, Paul Simon, Matze Vogel,
Maria Wördemann

Inszenierung Tilo Nest
Bühne Robert Schweer
Kostüme Anne Buffetrille, Mirjam Ruschka
Musik Vera Mohrs, Kostia Rapoport
Dramaturgie Wolfgang Behrens

Termine 10. Juni, 2. Juli 2022, Großes Haus
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TYLL

Am nächsten Tag bekommen wir noch ein
eigenartiges, aber auch bewegendes Echo unserer
Aufführung in Bagdad. Einige Kritiker, meist
ältere Herren und immerhin auch eine Frau,
besprechen sehr ernsthaft alle am Vortag ge
sehenen Inszenierungen. Sie tun es offenbar vor
allem für sich, als eine Art Selbstbestätigung
des kritischen Sprechens, das es auch braucht,
um die Theaterkultur wieder an den Start zu
bringen. Als »Tyll« an die Reihe kommt, sagen sie
viel Lobendes über uns, manch Interessantes,
aber auch Merkwürdiges. Für einen zeigt die
Aufführung den in Deutschland nach wie vor
bestimmenden Einfluss von Bertolt Brecht (!).
Und ein anderer sagt gar: »Erst wenn die Schau
spielkunst auf einem solchen Niveau ist, darf
sie es wagen, die Politik zu kritisieren.«

Auf uns wirkt so ein Satz seltsam. Denn wo könnte
die Kunst des Theaters derzeit politisch
wirkungsloser sein als in deutschsprachigen
Landen? Doch natürlich hat der irakische
Kritiker in diesem Augenblick vor allem über
das irakische Theater geredet. Über den
Umweg »Tyll« hat er von der Hoffnung gespro
chen, sein Land wieder an die internationalen
Theaterdiskurse anzuschließen, und von
der Sehnsucht, mit einem sich neu konstituie
renden irakischen Theater in eine sich neu
konstituierende irakische Gesellschaft hinein
zustrahlen. Wenn wir mit unserer Irak-Reise
dazu haben beitragen können, dann ist das mehr,
als wir je hätten erwarten dürfen. Es bleibt
dabei: Mein zweites Gastspiel war ein Wunder.

Nach dem Roman von Daniel Kehlmann
In einer Fassung von Tilo Nest und Hanno Friedrich

und unter Aufbietung sämtlicher Körperkräfte
den Krieg zur Anschauung bringen –, und es
wird totenstill, als Lina Habicht als Tylls Beglei
terin Nele binnen Sekunden zur Greisin altert
und sich zum Sterben niederlegt. Wie nirgendwo
anders erkennt das irakische Publikum, dass
es seine Sache ist, die hier betrieben wird. Der
Schlussapplaus ist kurz und heftig, doch un
mittelbar danach erstürmen viele die Bühne,
um mit den Schauspieler:innen zusammen
Selfies aufzunehmen.
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Ensemble nach Tyll-Aufführung in Bagdad
Foto: Wolfgang Behrens

ANZEIGE

