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Tiefenunschärfe

Der "Kongress der Autodidakten" verlässt alle Zwänge der Normierung von Denken,

und erklärt die Welt mit den Mitteln des Theaters statt der Wissenschaft

Von Egbert Tholl

Vor allem gilt es hier einen Satz zu beachten: "Im Kleinsten ist bereits alles vorhanden."

Als praktischen Vorgang der Erkenntnis muss man sich das vielleicht so vorstellen: Ein

Mensch starrt seit frühester Jugend auf ein Käferchen, weil er einen Forscherdrang hat. Er

achtet auf das Käferchen, schaut, was dieses so tut, wie es sich zu einem zweiten

Käferchen verhält. Je mehr sich der Mensch mit den Käferchen und ihrem Treiben

beschäftigt, desto mehr wird er vom Forscher zum Denker, dann errichtet er

Weltengebäude und erklärt unser aller Dasein, dann wird er zu Rudolf Steiner oder Claude

Lévi-Strauß. Wenn es dann noch weitergeht, dann ist man im Theater, beim "Kongress

der Autodidakten", welche, weil ja halt im Wissenserwerb eher autark, alle Zwänge der

Normierung von Denken verlassen, die Universitäten und Lehranstalten, und sich nun am

Residenztheater zusammenfinden zur Rettung der Welt.

Konkret heißt dies, dass die Regisseurin Corinna von Rad zusammen mit fünf

Schauspielern und zwei Musikern, die beide auch gleichermaßen enorme Schauspieler

sind - einer ist der Schweizer Jürg Kienberger - tief in die Welt der Entomologen,

Anthropologen und Wassonstnoch-logen eingedrungen ist, mit viel Fasziniertsein und

auch viel Freude. Nicht nur einmal denkt man hier an einen dieser wunderlichen

Schweizer Theaterabende, wie sie vermeintlich nur in den Bergen erfunden werden

können. Aber: Marthaler hin - bei dem Corinna von Rad gelernt hat - Pianist Kienberger

her: Corinna von Rad ist überhaupt keine Schweizerin, und die im Hintergrund

herumgeisternde, herrliche Versponnenheit nur ein Aspekt des Abends.

So weht immer wieder ein Fludium durch den Marstall, das einen lächeln macht, weil

auch die auf der Bühne lächeln, rasend freundlich sind und so mit ganz großer

Nonchalance einem auch noch die verstiegensten Dinge erzählen können. Aber man

sollte es sich hier nicht einfach in der Wohligkeit der charmanten Abläufe gemütlich

machen, das geht zwar super, aber es wäre schad. Schad ums Denken, denn das regt der

"Kongress der Autodidakten" auch an.

Der Ameisenliebhaber Siegfried Sigor, gespielt vom reizenden René Dumont, lädt ein

paar Bekannte und Wissenswesensverwandte zur gegenseitigen Weiterbildung ein. Da

sein Refugium zu eng ist, verlegt er den "Kongress" ins Domizil seines Freundes Stefan

Kindschi, welcher sich im Datum vertut, zunächst im Bett liegt, dann seine



Pinienborkenkäferlarven füttert und schließlich wie ein Traumschaf zum Verlieben alle

entzückt, Klavier spielt und singt - es ist Jürg Kienberger. Erster Gast: Manfred Zapatka als

Manfred Zapatka, der auftritt und wieder weg ist, bevor die anderen kommen, vor

seinem keineswegs verstimmten Verschwinden aber Platon rezitiert, dass es eine

farbenfunkelnde Mythenpracht hat. Zapatka taucht dann erst wieder zum

Schlussapplaus auf, bis zu dem Herrn Sigors Gäste aus der Beobachtung der Natur

zumindest teilweise eine Hoffnung konstruieren wollen.

Um diese zu nähren, schwärmt Lukas Turtur als Henry Buchsboom von der

Schwarmintelligenz der Bienen, als wäre er selbst eine. Turtur, Dumont und Kienberger

sind das euphorische Trio, dessen Optimismus von der eisigen Ratio von Kathrin Röver

und der verschrobenen Stille von Thomas Gräßle ein wenig gedämpft wird. Röver muss

zur Strafe für den Pessimismus ihrer Figur die "Nebensonnen" aus der "Winterreise"

singen (wunderschön), während Gräßle nicht der erwartete französische Kollege,

sondern ein misanthropischer Russe ist, der nur an Tiefe, Tod und Trauer denkt und vom

Vampyrotheutis infernalis fasziniert ist, einem Riesenoktopus, der die Meere durchstreift

und wie ein schwarzes Loch alles in sich hineinsaugt. Die Diskussionsbeiträge kanalisiert

dann der "Umwandler" Matthias Loibner in seinen Umwandler, sprich: seiner Drehleier -

er macht aus Gedanken Töne, und zwar mitunter sehr merkwürdige, schafft aber eine

wundersame Aura.

Einerseits ist alles reizend hier, andererseits muss man auch die Erkenntnis verkraften,

dass die Menschen kein Schwarm sind, weil sie keine Schwarmintelligenz besitzen,

sondern wie eine Herde oder Horde Barsche ihrem hirnlosen Anführer

hinterherschwimmen. Dieses Experiment wurde übrigens im Deutschland der Nazis

durchgeführt - Barsch aus dem Wasser, Hirn raus, Barsch wieder rein, alle anderen

hinterher. Man kann sich denken, dass sein Urheber danach schnell das Weite

suchen musste.

Es ist faszinierend, wie in dem liebevoll verstöberten Laborlebensraum von Ralf Käselau

harte auf weiche Gedanken prallen, winzigste Nuancen in Mimik und Bühnenideen mit

Akkuratesse gesetzt werden. Der Gräßle-Russe etwa trinkt den anderen die Milch aus

dem Kühlschrank weg; als er schließlich überraschend verschwindet, bleibt nur eines von

ihm: eine weiße Lache. Wie von den Menschheit irgendwann auch nicht mehr viel bleiben

wird. Außer vielleicht ein Jodler - der "Olpera" - ein Lied von Queen, ein lateinischer Kanon

oder der Schmachtfetzen "Spanish Eyes". Dank Kienberger, dank Loibner und aller

Forscher hier.
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