
Auf italienischen Theaterbühnen kann
man in diesen Wochen ein neues Interes-
se an deutschen Autoren entdecken. Das
reicht von Heinrich von Kleist über Peter
Weiss bis Christa Wolf. Im Mittelpunkt
stehen aber vor allem Arbeiten von Ber-
tolt Brecht. In Mailand wird Luca Ronco-
ni Ende des Monats „Die Heilige Johan-
na der Schlachthöfe“ inszenieren. Und
in Turin hat das Goethe-Institut der
Stadt gerade eine Brecht-Woche veran-
staltet, in der neben Ausstellungen, Film-
vorführungen und einer kleinen Tagung
zwei Inszenierungen des „Fatzer“-Frag-
ments gezeigt wurden, die aus einem ge-
meinsamen Projekt der Volksbühne Ber-
lin und dem Teatro Stabile von Turin ent-
standen sind.

Vom Goethe-Institut Turin initiiert
und begleitet und von der Kulturstiftung
des Bundes finanziert, haben sich Drama-
turgen und Schauspieler zwei Jahre lang
auf Workshops nicht mit einem „Pro-
dukt“ befasst, sondern mit einem „The-
ma“, das ideal sei, um „eine Theaterpart-
nerschaft zu beginnen“, wie Janek Mül-
ler von der Volksbühne sagt. „Fatzer
geht über die Alpen“, war das Motto der
Partnerschaft, bei der der Fatzer-Stoff
zum ersten Mal für eine italienische Büh-
ne erarbeitet wurde, nachdem die Germa-
nistin Milena Massalonga von der Univer-
sität Verona das 500-Seiten-Konvolut
erst vor wenigen Jahren übersetzt und
bei Einaudi veröffentlicht hatte.

Im „Untergang des Egoisten Johann
Fatzer“ geht es um eine Gruppe von
Kriegsdeserteuren. Einer von ihnen, be-
sagter Fatzer, soll von seinen Genossen
hingerichtet werden, weil er mit undiszi-
plinierten Handlungen die Gruppe in Ge-
fahr bringt. Letzte Grenzen, Hunger und
Bedürfnisse werden hier überprüft. Was
man unter Menschlichem und was unter
Leben versteht, sei letztlich „eine Frage
der Haltung“, wie das Milena Massalon-
ga auf der Tagung in Turin formulierte.
Und Hans-Thies Lehmann, der Vorsit-
zende der internationalen Brechtgesell-
schaft, nannte die Dialektik zwischen
Egoismus und Kollektivverhalten „eine
Tragödie am Rand des politisch Formu-
lierbaren“. Das Stück sei ein radikales

Fragment, so Lehmann, das aber noch
weiterzudenken sei. Brecht selber hielt
nach langer Beschäftigung Ende der
1920er Jahre das Stück für unspielbar
und brach die Arbeit daran ab. Zum ers-
ten Mal kam es 1976 an der Berliner
Schaubühne am Halleschen Ufer heraus.
Eine Bearbeitung von Heiner Müller, die
heute Grundlage der Beschäftigung mit
dem Stoff ist, wurde zwei Jahre später
am Deutschen Schauspielhaus in Ham-
burg von Matthias Langhoff inszeniert.

Bei der italienischen Premiere jetzt in
Turin führte Fabrizio Arcuri Regie. Der
Schüler von Luca Ronconi gehört zu ei-
ner Gruppe von jüngeren Regisseuren Ita-
liens, die das politische Theater wieder
entdeckt haben. Wobei es ihm weder um
Ideologie noch um Botschaft geht, son-

dern darum, „eine Fotografie zu liefern,
wie wir heute sind“. Fatzer führt so gera-
dewegs in die letzten Jahrzehnte von den
Roten Brigaden zu den Straßenkämpfen
von Genua, von der Gewalt der Autono-
men zu brutalen Polizeieinsätzen. Auf
der Bühne brennen Autos ab und explo-
dieren Bomben. Fabrizio Arcuri hat das
Fragment wie einen Spielfilm mit viel Ac-
tion und dramatischer Musik inszeniert.
Wobei er sich im Text, von einigen freien
Einschüben abgesehen, ziemlich genau
an die Vorlage hielt, so wie es die Brecht-
Erben gefordert hatten, bevor sie das
Stück für die italienische Premiere freige-
ben wollten.

Die Berliner kümmerten solche Ein-
schränkungen wenig. Sie brachten „Kill
your Darlings! Streets of Berladelphia“

nach Turin, was wenig mit Brecht zu tun
hatte, an den eigentlich nur ein Mutter-
Courage-Wagen auf der Bühne erinner-
te. Und noch weniger mit dem Fatzer-
Fragment, wenn man von dem Schrift-
zug „Fatzer“ auf einem Vorhang absah.
„Kill your Darlings!“ ist ein Stück von
René Pollesch mit einem Darsteller (Fa-
bian Hinrichs) und einem Chor (gebildet
von jungen Turnern) über die Geistes-
blitze eines Hauptstadt-Egoisten. Die
sprachlichen Versatzstücke von Bruce
Springsteen bis Kafka hatten in Berlin
die Fan-Gemeinde der Volksbühne und
den größten Teil der Kritik durchaus
amüsiert. In Turin blieb Fabian Hinrichs
dagegen bei seinen Monolog-Schleifen
äußerst irritiert, weil aus dem Publikum
absolut keine Reaktion kam. Da half es

auch wenig, dass der italienische Text als
Obertitel im Bühnenhintergrund mitlief.
Der Autor wurde in Turin eher als intel-
lektueller Comedy-Texter rezipiert.

Kurz, es blieb der Eindruck, dass es
sich die Berliner mit ihrem „Fatzer“
ziemlich leicht gemacht haben, während
die Italiener sich kräftig am sperrigen
Text abarbeiten mussten. Vielleicht ha-
ben Fabrizio Arcuri und die Darsteller
mit ihrer Energieleistung zu viel des Gu-
ten getan und den fragmentarischen Cha-
rakter in dieser kinohaften Inszenierung
kaum noch erkennen lassen. Am Ende
gab es freundlichen Beifall für beide In-

szenierungen. Der galt sicher auch der In-
itiative des Turiner Goethe-Instituts, das
vorgemacht hat, wie man eine kulturelle
Begegnung von Theater unterschiedli-
cher Sprachen und Kulturen über die
Form reiner Gastspiele hinaus organisie-
ren kann.

Denn es haben sich bei diesem Aus-
tausch nicht nur die Künstler getroffen,
sondern auch zwei Theaterwelten mit ih-
rer Geschichte, mit ihren Strukturen und
ihren Techniken. Und da gab es schon Er-
staunen über die jeweilige Realität des
Landes. Über die deutschen „Sicherhei-
ten“ eines Stadttheaters mit festem En-
semble und einem kulturell-familiären
Hintergrund. Und die Realitäten eines
italienischen „Teatro Stabile“, dass so
„stabile“, so „fest“ gar nicht ist und nur
wenige Eigenproduktionen im Jahr auf
die Beine stellen kann.

Der italienischen Öffentlichkeit kann
es wiederum nur gut tun, wenn sie nicht
immer nur mit Autoren wie Bert Brecht
oder Christa Wolf konfrontiert wird, son-
dern auch mit der deutschen Bühnenge-
genwart. Dadurch wird vielleicht auch
die absolute Hochachtung ein wenig rela-
tiviert, mit der Italien dem deutschen
Kulturbetrieb gerade in diesen Krisenzei-
ten begegnet.  HENNING KLÜVER

Szene aus Fabrizio Arcuris „Fatzer Fragment“ Foto: Accademia degli Artefatti/Andrea Macchia/Teatro Stabile di Torino

Non capito Berlino
Bei einem Theaterprojekt der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mit dem Turiner Teatro Stabile prallten die Gegensätze aufeinander

Wie sicher ist doch das
deutsche Stadttheater und wie
instabil das „Teatro stabile“
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