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Ein Stoff von ungebrochener Aktualität
– Ibsens „Nora“ im Westfälischen Landestheater
von Rolf Pfeiffer
Von Noras Puppenheim ist nicht viel
übrig geblieben. Lediglich eine Spielfläche aus Eichenparkett in Fischgrätmuster, hüfthoch errichtet, füllt den
Bühnenraum, erinnert entfernt an einen Boxring. Selbst dieser Rest ist für
die Handelnden kein sicherer Ort. Im
Verlauf des Abends werden zackenförmige Stücke aus dem Boden verschwinden, sich Abgründe auftun. Das
Westfälische Landestheater (WLT)
zeigt Henrik Ibsens skandalöses ErNora (Pia Seiferth) (Foto: Westfälisches Landestheater
/Volker Beushausen)
folgsstück „Nora“ energiegeladen,
laut, sportiv – und kommt dem Kern
der Sache auf diese Weise erstaunlich nahe.
Jung und energisch
Im Laufe ihres langen Bühnenlebens hat „Nora“ etliche mehr oder weniger behutsame Um- und Neudeutungen erfahren. Gleichwohl ist die Frau den meisten Theatergängern als selbstverleugnendes, stets verzeihendes Gefühlswesen geläufig, der
Liebe gänzlich hingegeben. Erst am Ende der Geschichte geht ihr auf, dass ihre
grenzenlose Liebe kein Geschäft auf Gegenseitigkeit ist, dass sie, die Bilder sind
wohlfeil, die Puppe im nämlichen Puppenhaus ist.
Die spontane Entscheidung der Bankiersgattin aus betuchtem bürgerlichen Milieu,
nach abgrundtiefer Enttäuschung Mann und Kinder zu verlassen, war nicht nur im
Jahr der Uraufführung, 1879, eine Ungeheuerlichkeit, sondern ist es für viele Menschen bis in unsere Tage, allen gesellschaftlichen Fortschritten zum Trotz.

Szene mit Nora (Pia Seiferth, rechts) und Frau Linde (Vesna
Buljevic) (Foto: Westfälisches Landestheater/Volker
Beushausen)

Von einem liebenden, passiven Puppenhauspüppchen hat die Nora in Markus
Kopfs WLT-Inszenierung nichts. Pia Seiferth gibt sie als energische Immer-gutdrauf-Erscheinung, als Mitglied gleichsam der Generation Smartphone (natürlich ohne Smartphone), das sich sein Leben an der Seite seines Mannes Helmer
(Maximilian von Ulardt) so und genau so
ausgesucht hat. So aktiv passt sie eigentlich nicht so recht zu ihrem Gatten
mit seinen steten, latent aggressiven

Sprüchen und Unterwerfungsgesten. Aber wo die Liebe hinfällt ist es dann eben, wie
es ist.
Erpressung
Auch zwischen diesen beiden Charakteren könnte es ja noch geschehen, „das Wunderbare“ (O-Ton Nora), diese grenzenlose Bestätigung ihrer Liebe. Die Bestätigung,
dass sie wichtiger ist als jede gesellschaftliche Konvention, wichtiger auch als Helmers neuer gut dotierter Job, der vielleicht gefährdet wäre, wüsste man um den Betrug seiner Gattin. Sie hatte, um es kurz zu erwähnen, die Unterschrift ihres sterbenden Vaters auf einem Schuldschein gefälscht, um sich Geld leihen zu können. Das
Geld brauchte sie, um sich und ihrem Mann einen langen, lebenserhaltenden Italienaufenthalt zu ermöglichen. Und nun wird sie erpresst, und fast kommt alles raus.
Der Konflikt ist relativ zeitlos, egal ob
Nora schließlich mit dem berühmten Türenschlagen abgeht oder nicht. In Castrop-Rauxel entfällt das Türenschlagen
sowieso, mangels Tür. Hier entschied
sich der Regisseur, auch lange noch,
nachdem das Licht erloschen ist, den
verlassenen Helmer auf der Bühne jammern zu lassen.
Tourneetheater
Nora (Pia Seiferth) am Boden. (Foto: Westfälisches
Landestheater/Volker Beushausen)

Sparsame Ausstattungen – diese stammt
von Manfred Kaderk – sind sozusagen
eine Spezialität des Westfälischen Landestheaters und dem Tourneebetrieb geschuldet. An allen vier Seiten der „Boxring-Bühne“ finden deshalb die Auftritte und Abgänge statt, meistens unspektakulär und zweckmäßig. Der Konzentration auf das
Geschehen tut dieser uneitle Inszenierungsstil gut. Weil er überdies Zeit spart, trägt
er sicherlich auch dazu bei, das Stück in gerade einmal zwei Stunden (plus eine
Pause) mit großer Konzentration und Vollständigkeit auf die Bühne des Studios stellen zu können.

Nora (Pia Seiferth, links) und Doktor Rank (Bülent Özdil), der
sich auf der Neujahrsparty amüsiert hat und nicht mehr lange
leben wird. (Foto: Westfälisches Landestheater/Volker
Beushausen)

Auf charakterliche Ambivalenzen lässt
sich diese Inszenierung nur begrenzt ein.
Bülent Özdil gibt den lebenslustigen,
gleichwohl, wie sich erweisen wird, todgeweihten Doktor Rank vorwiegend laut
und lustig. Vesna Buljevic – etwas verhärmt, etwas vorgealtert – ist auf überzeugende Art die mittellose, arbeitsuchende Witwe Linde, eine Art mahnender
Gegenentwurf zum freiheitsuchenden,
unvernünftigen, skandalösen finalen
Frauenbild Noras. Guido Thurk schließlich raunt sich als verzweifelt-verschlagener Rechtsanwalt Krogstad durch das

Geschehen, und sie alle tragen mit streckenweise bewunderungswürdigem Körpereinsatz zum Gelingen dieser Inszenierung bei.
Das Publikum applaudierte beigeistert.
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Termine:
12.2., 25.2., 26.2., 28.2. Castrop-Rauxel, Studio
1.3. Radevormwald, Bürgerhaus
7.4. Versmold, Aula der Hauptschule
2.10. Recklinghausen Ruhrfestspielhaus
29.11. Castrop-Rauxel, Studio
www.westfaelisches-landestheater.de
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