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SMBK/SIGRID NEUBERT

Gerade in Israel
wird das Recht oft
durch die Realität
herausgefordert:
Bühnenbild von
„Terror“

DER TRIP
Der Mensch ist nicht allein auf dieser
Welt. Gegen die Einsamkeit stellt er sich
Kirchen in die Landschaft und noch höhere Spiegelschüsseln, um Signale aus dem
Himmel zu empfangen. In Berlin zeigt das
Museum für Fotografie die Bauwerke, wie
Sigrid Neubert sie als Zeugnisse der
menschlichen Natur in Silbertönen festgehalten hat, für alle Zeiten.

WAHRSCHEINLICH
IST ER GEFALLEN,
WÄHREND ER EINE STELLE
ZUM SPRINGEN GESUCHT HAT
DIE TEXTSTELLE

SHAY-LEE UZIEL

Sagte der Komiker Harold Ramis über den
Tod seines Kollegen Douglas Kenney. In
den Siebzigern revolutionierte Kenney die
amerikanische Comedy, er hatte ein Magazin, schrieb Kinofilme, wurde reich und
berühmt. 1980 fand man seinen Körper
unter einer Klippe in Hawaii. Er wurde
nur 33 Jahre alt. Bis heute ist unklar, ob er
gesprungen oder gefallen ist. Die ganze
Geschichte erzählt der schöne NetflixFilm „Eine nutzlose und dumme Geste“.

ANTONIA RENNER

Das DILEMMA des Piloten
DER SMALLTALK
Reden wir über die größte kleine Band der
Steiermark, wenn nicht der ganzen Welt in
dieser Woche. Edi Nulz, die Band aus
Graz, klingt, wie sie heißt. Bassklarinette,
Schlagzeug und Gitarre spielen scheinbar
sinnfrei vor sich hin. Es wäre auch ein
lustiger Name für ihre Musik aus Jazz und
Punk und allem auf „El Perro Grande“,
ihrem vierten Album.

DIE WARNUNG
Kurz nach der letzten Castorf-Aufführung
an der Volksbühne begann im „Nationaltheater Reinickendorf“ eine zwölfstündige
Sperma-Gewalt-Theater-Orgie, von der
danach die ganze Stadt sprach. Jetzt ist
das Stück von Vinge/Müller zum Theatertreffen eingeladen, wird also wider Erwarten doch noch einmal zu sehen sein. Davor können wir aber nur dringend abraten. Wirklich. Gehen Sie keinesfalls hin.

VOR 50 JAHREN
Die Welt am Sonntag am 4.2.1968
Angriffe auf Zeitungen
Steine auf Filialen von Springer-Blättern.
Stücklen: „Zeichen beginnender Anarchie“.
Unsittlicher Chorleiter?
Leiter des NDR-Kinderchors: Verdacht auf
Unzucht. Der Staatsanwalt ermittelt.
Elf von 100 Ehen scheitern
60 Prozent der Ehen enden mit Tod des Mannes, 29 mit Tod der Frau. Der Rest: Scheidung.

O

mri Nitzan, der künstlerische Leiter des CameriTheaters in Tel Aviv, gab
mir das Stück „Terror“ auf
Deutsch zu lesen. Es hat
mich tief bewegt und ich
konnte nicht aufhören zu
lesen. Dieses anspruchsvolle Drama auf die
Bühne zu bringen ist nicht leicht. Die gesamte
Aufführung findet in einem Gerichtssaal statt,
in dem über eine bereits geschehene Tat verhandelt wird. Es sieht aus, als ob sich das eigentliche Drama nicht in der Gegenwart abspielte,
und der Autor hat nicht gezögert, teilweise seitenlange Monologe einzuflechten.
Aber die Klugheit, mit der das Thema angegangen wird, verlieh dem Stück seinen intellektuellen und emotionalen Gehalt, der nicht nur
mich, sondern offenbar auch das Publikum sehr
berührt. Das Stück kam bereits in Dutzenden
Theatern zur Aufführung. Es ist ein Beispiel dafür, dass man eine sozialethische Frage zur Debatte stellen kann, ohne weder in den Klischeesumpf von links oder rechts, liberal oder konservativ noch ins Didaktische oder Militante abzugleiten.
Die Präzision, mit der das Dilemma aufgerollt
wird, faszinierte mich. Das ist aus meiner Sicht
die Aufgabe der Kunst – nicht Tatsachen zu
schaffen, sondern Fragen zu stellen. In der Auseinandersetzung mit dem moralischen Dilemma eines Piloten, der auf eigene Faust beschließt, ein entführtes Passagierflugzeug abzuschießen, debattiert der Autor indirekt mit uns
über das Wesen der Demokratie und des
Rechtssystems. Er macht deutlich, dass wir immer eine Wahl haben und dass es keine absolute
Wahrheit gibt. Er demonstriert augenfällig, dass
der eigentliche Sinn der Gesetze darin besteht,
uns vor uns selbst zu schützen.
Ferdinand von Schirach ist ein bekannter
Strafverteidiger und sehr erfolgreicher Schriftsteller. Ich könnte mir denken, dass sein Beruf
und sein familiärer Hintergrund ihn bewogen
haben, sich in seinen Büchern und Publikationen immer wieder mit dem Schicksal von Menschen und deren Auseinandersetzung mit Recht
und Gesetz zu beschäftigen.
In einer Rede anlässlich der Eröffnung der
Salzburger Festspiele 2017 erklärte von Schirach, warum ein Jurist wie er, der an das Gesetz
und nicht nur an die Meinung der Mehrheit
glaubt, in seinem Stück das Publikum über den
Urteilsspruch entscheiden lässt. Diese Rede war
für mich ein Anlass, nicht mehr darüber nachzudenken, für welche Seite ich in dem Stück
Partei nehme. Von Schirach erzählte, dass die
Zuschauer nach der Aufführung im Foyer stehen bleiben und miteinander reden, anstatt
gleich zum Essen zu gehen. Sie diskutieren lei-

Ferdinand von Schirachs
Moralstück „Terror“
war in Deutschland
ein Kassenschlager.
Wie aber führt man
das Stück in Israel auf?
Ein Werkstattbericht
von der Regisseurin
Sara von Schwarze

„Terror“ macht das
Publikum zum Richter
In Ferdinand von Schirachs Theaterstück „Terror“ liegt das zentrale Ereignis schon in der Vergangenheit: Ein
Terrorist hat ein Passagierflugzeug
mit 164 Insassen entführt und gedroht, es in die ausverkaufte „Allianz
Arena“ zu steuern. Der Luftwaffenpilot Lars Koch steht vor der Entscheidung, das Flugzeug abzuschießen und
so den Anschlag zu verhindern oder
gesetzesgemäß nichts zu tun. In dem
Szenario schießt der Pilot das Flugzeug eigenmächtig ab, rettet 70.000
Menschenleben, opfert aber den
Rechtsstaat. Denn: Nach dieser Logik
könnte jeder morden, der ein größeres
Unglück verhindern will. Das Stück
selbst zeigt nur die Gerichtsverhandlung, am Ende stimmt das Publikum
ab, ob der Angeklagte freigesprochen
werden soll. Die ARD zeigte im Herbst
2016 eine TV-Version von „Terror“ und
ließ das Publikum ebenfalls abstimmen. Das Ergebnis: Freispruch für den
Piloten, obwohl er ein 164-facher
Mörder ist. Die Regisseurin Sara von
Schwarze inszeniert das Stück nun im
Cameri-Theater in Tel Aviv. Sechs Mal
ist es dort bislang gelaufen und auch
dort lautete das Urteil des Publikums
in jedem Falle: Freispruch.
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denschaftlich über unsere Gesellschaft, unseren
Staat, unsere Welt und unsere Zukunft. Dadurch wird die Verfassung in seinen Augen lebendig. Für diesen Zweck schreibt er.

A

ls ich nach der Aufführung das Publikum
betrachtete, wurde mir klar, wie recht
der Autor hat. Wenn jeder Zuschauer das
Theater mit der Erkenntnis verlässt, dass in
dem Moment, in dem es um Menschenleben
geht, die Entscheidung niemals absolut und eindeutig ist, ganz gleich, was unsere Wertvorstellungen und unsere Weltanschauungen sind,
dann haben wir unser Ziel erreicht. Denn hinter
jedem Namen steht ein Mensch und eine Familie und Freunde und eine ganze Welt und all das
kann von einem Augenblick zum anderen vernichtet werden. Ich habe das Gefühl, dass ich
durch dieses Stück gemeinsam mit den Zuschauern Fragen über das Wesen unserer Existenz in diesem komplexen Land Israel stellen
kann. Dass ich für einen Moment innehalten
und mit ihnen darüber nachdenken kann, welche Welt wir gestalten möchten.
Bei der Beschäftigung mit den Akteuren war
es mir wichtig herauszufinden, was die private
Sicht jedes Einzelnen auf das Ereignis ist, das
dem Stück zugrunde liegt, abgesehen von der
Betrachtungsweise, die ihm durch seine Rolle in
der Gerichtsverhandlung auferlegt ist. So habe
ich zum Beispiel eine Frau als Richterin gewählt
und keinen Mann. Eine Frau in einer männlich
geprägten Welt.
Ich habe gemeinsam mit dem Kostümbildner und den Schauspielern versucht, jeden der
Akteure in ein vorstellbares soziales Umfeld
hineinzustellen – er könnte Migrantenhintergrund haben, der gesellschaftlichen Elite angehören, aus einfachen Schichten stammen,
bodenständig sein, Mann oder Frau sein et cetera. Wir sind doch alle von Meinungen beeinflusst, mit denen wir groß geworden sind, von
unserem nationalen und genderbestimmten
Hintergrund, von unserem sozialen Status.
Wir suchen alle nach der absoluten Schwarzweiß-Wahrheit, die nicht existiert. Wir müssen prüfen, bis zu welchem Grade Entscheidungen wirklich die unseren sind und inwieweit sie von Überzeugungen abhängen, die uns
geprägt haben. Vielleicht gibt es eine andere
Möglichkeit? Einen anderen Weg, an den wir
nicht gedacht haben?
Sobald uns klar wird, was die „Verletzung“
ist, von der aus jede Figur in dem Stück oder
letztlich jeder von uns agiert, können wir zu einer Entscheidung gelangen, anstatt aus der
Angst heraus zu handeln, dass wir „keine Wahl
haben“. Nur so konnten wir die Akteure zum
Leben erwecken und die Gerichtsverhandlung
emotional aufladen.
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Ich habe mit dem Bühnenbildner Avi Sechvi
versucht, den Realismus einer Verhandlung im
Gerichtssaal zu erhalten, aber trotzdem mit
dem Raum zu spielen. Avi kam mit der Idee auf
mich zu, Perspect-Wände mit Spiegeleffekt aufzustellen. Das heißt, der Spiegel wird bei einer
bestimmten Beleuchtung transparent, sodass
man verfolgen kann, was hinter den Kulissen
beziehungsweise hinter dem Gerichtssaal geschieht. Dies ermöglicht intime Situationen, in
denen der Angeklagte für einige Augenblicke sozusagen unbeobachtet mit sich allein sein kann.

D

arüber hinaus reflektiert der Spiegel das
Publikum, das sich selbst sieht, und
zwar in seiner wichtigen Rolle als Geschworenengericht, an das sich die Akteure wenden. Itamar Lurie, der für die Beleuchtungs- und
Videoarbeit verantwortlich ist, und ich waren
bemüht, bestimmte Augenblicke hervorzuheben
und andere Momente intimer zu gestalten, ohne
die Akteure auf der Bühne in den Schatten zu
stellen. Itamar stellte irreale Bilder in die Videosequenzen, die nicht mit dem Geschehen auf der
Bühne konkurrieren, sondern es nur begleiten
und die innere Welt jedes Akteurs und die emotionalen Hintergründe widerspiegeln, aus denen
heraus jede der Personen agiert.
Ich bat den Musiker Gadi Seri, auch die Stimme des Terroristen in die musikalische Gestaltung einzubringen. Schließlich war er der Anlass dafür, dass wir im Theater sitzen und über
die Auseinandersetzung mit dem Terror diskutieren. Gadi spielte mir IS-Musik vor, mit der
Enthauptungen begleitet werden – Männerstimmen ohne Instrumente. Der Gesang klingt
ruhig und angenehm. Der Text weniger. Das erinnerte uns daran, dass einmal Menschen zu
klassischer Musik zu den Gaskammern geführt
wurden.
Gadi flocht in diese Musik Sequenzen/Variationen mit europäischen Instrumenten ein. Die
verschiedenen Instrumente zeigen, dass wir innerlich alle gleich sind und dass wir uns nur
durch die Art unterscheiden, wie wir uns ausdrücken. Die „Instrumente“, die wir benutzen,
mögen noch so verschieden sein, doch letzten
Endes sind wir trotz der Unterschiede und Abgrenzungen alle Menschen.
Gerade in Israel, wo die komplexe Realität
das Rechtswesen und die Rechtsprechung ständig herausfordert, kann dieses Stück dem Publikum mit eindringlicher Klarheit vor Augen führen, was die Essenz von Recht und Demokratie
ist: uns vor uns selber zu schützen.
T Die Theaterregisseurin Sara von Schwarze
wurde in München geboren und lebt heute in
Tel Aviv. Für ihre Arbeiten an israelischen
Theatern wurde sie vielfach ausgezeichnet.

