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DerverboteneAbsu rde
Theater im Marienbad: Texte von DANIIL CHARMS als Begegnung vqn Literatur und Tanz
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Manchmal durfen si!2h auch
Obersetzervorkommen, als heb-
ten sie einen Schatz. Peter Urban'
wird es nicht anders ergangen
sein bei seiner ersten Begegnung
mit dem Autor Daniil Charms.
1905 als Daniil Iwanowitsch

Juwatschow in st. Pet~rsburg ge-
boren, hatte Charms, so sein spa-
teres' Pseudpnym, weder viel
Gluck im .Leben noch wurden Leben unter Gewaltherrsehaft: Dag,ny Barsdatjwld Dietmar Kahn in Daniik Charms "Zwisehenjalle" am
seine' Texte Bestseller. Gerade Freiburger Th¢ater im Marienbad. FOTO: PR/OTT
zwei Gedichte wurden zu seinen
Lebzeiten veraffentlicht, ab 1927 Deutsche ubersetzte, hat viel da- . ka-Kuche, jener von oben' ver-
versuchte er, sich mit der Arbeit zu beigetragen, dass man den oidneten Zwangswohngemein-
fUr ein Kinderinagazin uber Was- Russen in einem Atemzug mit schaft, waren bei Charms kein
ser",,;zuhalten, seine Prasa und Samuel Beckett, Franz Kafka und Widerspruch. Satze wie "Aus
Theaterstiicke konnte er nicht Eugenelone$co nennt. Wenn Pe- dem Haus kam ein Mann. (...)
publizieren. Reihum wurden ter Urban am 13.Januar im Thea- . Seitdem ist er verschwu'nden"
Freimde Nerhaftet, und auc;h ter im Marienbad aus seinen leimten sich auch immer gegen
Charms wurde 1941 erneut in- Werken liest, wird er nicht nur den Stumpfsinn und die Willkur
haftiert, ein Jahr spater starl? el' auf die Irisz~ierung von der Gewaltherrschaft seiner Zeit
in der Militarpsychiatrie - wahr- Charms' Texten "Zwischenfalle" auf.
scheinlich verhungerte er wah- einstimmen, er wird auch einen D~ss man diese Modernitat
rend der Blockade von Lenin-Blick auf die Zeit werfen. Daniil Charms' .ernst neh,men
grad. Noch 1983 wurde MichaiI Charms, in dessen·lakonischen musse und seine Texte nicht
Meljach verhaftet, weil er Texte Texten das Ungeheuerliche mir konventionell. erzahlen kanne,
. von Charms in der Sowjetunion nichts dir nichts'um die Eckebie- ist sich Stephan Weiland sicher.
verlegen wollte. Erst spat setzte gen kann oder Menschen ein- Li~ber spricht er von einer Mon-
die RezeptionderWerkeCharms' fach so verschwinden, war ein tage der Szenen, die. sich am
ein. wacher Zeitgenosse. Er befasste Schnitt des Filme~ orienti,ert und
Iri Freiburg wird- das Kinder~ "sich mit dem Film,.bewunderte von,e'iner 'Annanertmg·"lll"das

und J1:lgendtheater~im M-a-rien- di'e'-'+Bildervon K'a'sjmir' Male- TaQ~theater. "Die Bew:egµ'ng:er-
bad nun nicht den' Autor von witsch, wolltesicb.iJ.icht mit dem laubt~h au'S de; "narrati¥:ell
Kinderliteratur vorstellen- eine .sozi~listischen Realismus abfin- , Zwangslage zu lasen'; sagt. W~i-
Entscheidung; die mit der fUr den und stattdessen mitseinen' :land. - '
seiI).e Theatertexte einherging, Mitstreitern eine neue Wahrneh- Eine Nahe zum Slapstick und
so Regisseur Stephan Weiland. Er mung des Lebens und.seiner Ge- dem Traum ist durchaus er-
inszeniert den eineinhalbstiin- genstandebegrunden: eine rus- wi,inscht,aucp .zu existentiellE;n
digen Abend, der sich an Erwach- sische Variante der absurden U- Fragen. Gary Joplins Choreogra-
sene und Jugendliche richtet. teratur. Avantgarde und alltagli- phie und die Komposition von
Peter Urban, der Charms in che :' Stragenszenen _oder Amir Teymuri sollen in Weilands

den 1970er Jahren erstrrials ins Zwischenfalle inder Kommunal- InsZenierung eine Klammer bil-

Seine Werke waren in der
Sowjetunion verboten, Ken-
ner nennen Daniil Charms
in einem Atemzug mit Sa-
muel Beckett, Franz Kafka
lind Eµgene Ionesco. Dem
Autor, der einst in St. Pe-
tersburg verhungerte, wid-
met das Theater im Marien-
bad gleich :(:weiProduktio-
nen.

ANNETTE HOFFMANN

den, die die einzelnen. Szenen
miteinander verbindet. Das tra-
gisehe Leben'des Autors machte
man im Theater im Marienbad
siehtlich nicht mit seinen Sze-
nen aus den "Zwischenfallen"
und "Jelisaveta Bam" bebildern.
';:-Nir wollen nicht der Versu-
chung erliegen, eine Gesell-
schaft von Hungerndenabzubil-
den'; betont Stephan Weiland
und aueh Dramaturgin Sonja
Karadza erkennt in den Texten
eine groge Zeitlosigkeit. Dazu
beitragen wird. sicherlich
Charms' Witz, beidem kein Wort
zu,viel und der so gen'au wie ein
Schweizer' Prazisionswerk ist.
Auch' ein LebensaJter spat~r
funktioniert er noeh pr-aihtig.

> DIE KUNST 1ST EIN SCHRANK.
Lesung von Peter Urban, 13. Januar
itn Theaterirr Marienbad, 20 Uhr.

> ZWISCHENFAllE, Premiere am
20. Januar, 20 Uhr. Weitere Auffuh-
rungen: 22./24. und 25. Januar 19
Uhr,27. und·28. Januar, 20 Uhr,
Theater im Marienbad.
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