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„Das Schloss“. Regisseur und Musiker Sandy Lopicic und die Schauspieler

des Salzburger Landestheaters tauchen in die fantastische Welt Franz

Kafkas ein.

KARL HARB SALZBURG (SN). Zwischen all den bieder-betulichen,

mausgrauen Bühnenklassiker-Proseminar-Arbeiten und hilflos aufgeplusterten

Gesellschaftstheater-Themen-abenden leuchtet seit Sonntag, plötzlich und

unerwartet, ein Stern auf der Schauspielbühne des Salzburger Landestheaters.

Der ihn zum Leuchten bringt, ist Musiker und Regisseur: Sandy Lopicic. Das,

was das Licht macht, ist ein Klassiker der Roman-Weltliteratur: „Das Schloss“

von Franz Kafka. Die, die auf selten gesehene Weise glänzen, sind die

Schauspielerinnen und Schauspieler, denen man in jeder Phase der

dreistündigen Aufführung die Lust und das Vergnügen anmerkt, endlich wieder

einmal befreit zu spielen, das heißt: sich verwandeln, sich Figuren

anverwandeln zu können.

Ganz am Rand sitzen drei Musiker: Matthias Loibner und Die Strottern. Ganz

leise, ganz wunderbar unterlegen sie die Aufführung mit einem hinreißend

gewobenen Klangteppich aus wie absichtslos hingeworfenen und dennoch auf

das Präziseste „kompo-nierten“ Mustern. Aus dem Hintergrund machen sie das

Zentrum, ohne sich selbst auszustellen: schlichtweg großartig.

Ohne diese Musik würde diese Aufführung so nicht funktionieren. Durch die

Musik wird sie erst Ereignis, weil Sandy Lopicic keinen Roman dramatisiert,

sondern im Roman Urformen des Theatralischen aufgespürt hat: Erzählungen

und Bilder, Melodie und Rhythmus. Daraus formt er einen eigenen Klang.

Die Geschichte ist ja schlicht, aber rätselhaft genug. Ein Dorf hat das

obrigkeitliche Ersuchen um einen Landvermesser längst ad acta gelegt

(zwischen den Abteilungen ist es verloren gegangen, kafkaesk und fürwahr

komisch aktuell), als ein Fremder auftaucht. Er will der Landvermesser K. sein

und ausführen, wozu er gerufen wurde, aber zu seinen Auftraggebern ins

Schloss wird er natürlich nie gelangen. Je mehr er sich in seiner Einbildung

nähert, desto weiter entfernt er sich von seinem Ziel. Die Dorfgemeinschaft

wird mehr und mehr zur Chimäre, und je mehr K.’s Leben sich in die Sozietät

verstrickt, desto einsamer, unwirklicher wird es um ihn. Gero Nievelstein spielt

das mit einer beklemmenden Sachlichkeit als Rädchen in einem sinnlosen

Getriebe, scharf, punktgenau.

Was sich um ihn herum tut und gruppiert, ist ein Figurenpanoptikum von

absonderlichem Fantasiereichtum. Kafka findet sich unversehens in einem

surrealistischen Pandämonium wieder: Das ist ja eine ganz eigene Prager

Bildtradition. Sandy Lopicic hat sie, Szene um Szene, in einer einmal dichteren,

einmal lockereren Folge, wundersam für die Bühne neu erfunden: absurd,



surrealistischen Pandämonium wieder: Das ist ja eine ganz eigene Prager

Bildtradition. Sandy Lopicic hat sie, Szene um Szene, in einer einmal dichteren,

einmal lockereren Folge, wundersam für die Bühne neu erfunden: absurd,

burlesk, komisch, grotesk, aufgedreht, nie überdreht, aber immer auch leise,

melancholisch, wehmütig.

In einem sich nach hinten verjüngenden Bretterverschlag (Bühne: Johannes

Leitgeb) reiht er Episoden des Romans zu einer Geschichte, die in ihrer

Struktur offen bleibt: eine Erzählung in Bildern. Mit dem Sensorium des

Musikers gibt er ihnen in jedem Moment ganz eigenen Fluss und einen je nach

Stimmung und Gehalt pulsierenden Rhythmus.


