
Nrrr einmal brach der Dramatiker Henrik Ibsen aus sei-

ner gediegenen Baumeistenvelc bürgerlicher Salonthearer aus

und jagte seinen Gnom Peer G1'nc rund um die Welt. Peer

unternahm ungeahnteAbenceuer. Doch kein lv{ensch glaubte

ihm.,Peer, du Iügsi', heißt lbsens erster Satz. ,,Nein", log Peer

zur Anrwort. Bei den norwegischen Bali-Truppen, den

abenteuerlichsten Theatertravellern jenseirs der bürgerlichen

Salontheater, iügt Peer mit einem paradoxen,Ja"' ,Ja", sagt

der Lügner Peec ,,ja, ich lüge". Das 
"Ja" 

wurde ftir Norwegens

aufregendste Thearergruppe zu einem Glaubenssarz.

Die Nachhut, wie die norwegischen Bali-Truppeo zu

deutsch heißen, die Wasserträger und Lieferanten derVorhut

und Avant-Garde, zogen aus dem nonvegischen Srädcchen

Bergen aus rvie einst Peer Gynt, quer durch Europa, halb um

die !?'elc - um niemals zu lügen. Nichc wie Ibsen, der um der
'!üahrheit rvillen gelogene Geschichren erzähhe: aufgefühn

von lügenden Schauspielern; in Theatern gespielt, die der
'Wahrheir halber das Licht verlöschen, und nichts in der \\'elr

mehr furchten, als daß ein f,remdes Geräusch, ein Zufali' ein

Unglück aus der rvehren Realirät hinein ins lesr ummauerte

Thearer fillr.

. Die siebenköpfigen Bal-Tiuppen spielen beiweit geöff-

nerer Türe. Draußen regnet es in Strömen. Die Zuschauer

drinnen rauchen und trinken. Das Theater gibt einen Emp-

fa.ng.3zo qm Orienrteppiche dienen als gemeinsame Bühne

für Publikum und Schauspieler, ein Dance-Flor. Eingeladen

wird gastfreundlich zur ,,Spielzeir", sie dauert ein knappes

Sründchen. Das Publikum kauert aufdem gefärbten V<lours,

berrachtet vier Klaviere. Die Schauspielerin Tiine Falch

Johannessen erz:i-l,lr, daß der Himmel, die l?'olken und die

Engel ftir die Kinder ein Wunder bedeuten. Ihre Rede wird

von einer wolkenspendenden Nebelmaschine hoch über ihr

im Harnburger Kanpnagelgewölbe gesrört. Denn das Thea-

ter kennt keinen Himmel und keine'Wolken. Selbst Engel

sehen im Theater srets gelogen aus - wieJungfern im Nacht-

hemd.
lm Theater nicht zu lügen, isr kein einfaches Unter-

fargen. Schon das Geserz der dramatischen Wahrscheinlich-

keir beruht auf einer Lüge. Jedes Drama ist eine Illusion.

Darum erzählen die Bak-Truppen lieber Aaekdoten, nie

envas, das sie nicht auch in einer Kneipe erzählen könnten,

halbseidene und schillernde Geschichten, die,,nichts halbes

und nichrs ganzes sind" (heißr es bei Peer Gynt). Die aktuelle
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Tourder Bak-Truppcn trJgr dcnTirel "Toniqhr" DerTirel ist ickrion des Gehirns möglich macht' Das Gehirn des Schau-

i'.i.rt t"a des Zu'ch-"ut's lügt z'vangsläufig' ":il : t:
.Ii".'i"'.1^ a."ltn kann, " ie die Ereignisse in \Virklichkeir

seschehen.
"---li,,;r.nd dieses einleuchtenden Vorrrags lügt der-ge-

t-n,. V.Jitin., Uans-Pener Dahl' daß sich die Balken bic-

"." 
ti, '.i.t S-ffXTC- die Droge Ecst"1-l:91""i':t

t.rond.r, g.lung.nen Hirnkommunikation) L)re Luge genr

"",.r.-Ot""ft*i.rger 
Zuschauer erliegen dem-Nichtrer-

r"i.^ - "* 
U"f.."nlnis der englischen Sprache' der sich die

Bak-TruPPen bedienen'"."'^t.['r"*, 
*tUt es keine rruglose Verbindung zwischen

z*.tt"".rn *a-Stttaüspie lern' Nur Computer können cine.

lIr"VJtta""ttu'wtlt ättfu"utn- tur \)0'elt der Införma'

ä.;;;ö""Cteinerz fi nde ein gleichweniier Aui;

,"*.t "*t, S*"lto Radiorheorie stan' Hier kommunizien

i.J., -i, i.a.- ,.tn*nsierr' Der Mensch und das Computer-

;;.;ü beide sind ,,inreraktive" Medien' beide können

i"-.Gtt.r.". Nur das Theater kann es nicht' rveil es ein

ä..iJ"",., g.Utieben ist: Einer spricht' der Rest schweigt'

n..,.t f 

"ft-, tt"a l:ihmt das Publikum)' \7as das Theater

"..ir" Jor.t *t,ande sei, ist furdie Bak-Truppe n nichtdas

Verstehenmachen, nur das t'{ichdüge n'

Also haben die Bak-Tiuppen die Bühne ar das

Com outernerzu erk ',lnterner" angeschlossen' Alles' was.an

Informarionen durchs rvelrq eite Nerzrle rk brummr' u ird ltve

arJ .in." ,,Sprach-encoder" in den Raum übertragen'

i",", "tt a.- gieichen t'terz'verk projizieren die Bak-Tru.p-

cen an die Vand. Dazu ranzen sie einen Surftanz' "5urlen 
lm

\;;.;k"' in diesem Zugleich 'on gelogenen und unge-

f 

"*."." 
i^i'.t-*tnen, die trie ein riesiger digitale r Gehirn-

strom dieVelt umsPannen'

Si. gt"ub.n 
"n 

äx Thearer nur' s'eil es eine Realität ist -

""a,"L].a. 
n.Al,'t sei es im Grunde eine Realität garz ohne

I n fo rmarions"u,ta,,sch ' Darum gibt es fur die Bak-Truppen

kein Rechr' alles zu lersrehen' tvas Theater vormacht' 5le sel-

l.l ,rtta.- sich über ihr Tün nicht minder' Äls in einer

i*ft.*" Atmtf.^"g versehenrlich ein Hocker unter dem

ä...U.n, .t"* Schalspielt's zusammenbrach' grinsten die

i'J-ir"oo." tf *uich, "'eil 
die ' irkJiche liüahrheir und das

;;"tiü: Räe 'ndlich 
auf ihrer Seire standen ln ihrem

..""t1;;.; Stück ',Super-Per" 
zünderen sie einen anriken

X"non.nr.nt"g, nltht ohne at'tu-e'ken' daß eraus r8-Karat-

nf",,g"fd b.i.i"dt' Sie sagen die lWahrheit' Nie würden die

B"k-älrpp.n ihre Stimme verstellen' Stattdessen beugen sic

;.ft uU."'.;. Helium-Gasflasche ' nehmen eine laäftigen

t;; ;"rrt, und piepse n mit Mickey-Mouse-Srimmc Ar-

;kd""; "t, ih,.i \üun"h-' Traum- und \wahrleben' Um

nicht zu lügen."'-'vt*n"al. 
Sieben zwischen ihren knappen Texten kurz

on".n, ri.h, es stets aus wic einc komischc Schlangenbe-

,.i*ort"g 
"a.t 

*it ein mißglückter Schuhplanlcr' Sie sprin-

g;t it di. i"n 
""a 

tchlagen mit den Händcn aufdie Hacken'

die reine Wahrheit'*'ä;t 
" heißt das Srück, r'eil es nur un he ute abend

n.lr, trn ä;** eine Zusanrmenrreffen nrit dem lublikum
t""r** 

" 
tra alles ande r' Veil icder Auftrirc s irklich ge-

,.iiä, und ;.d., r/ersprecher unmöglich zurückgenommen

*"ri." f"".,.*lf Ales, tu"s p"tsi"tr' rarcächlich passierr' isr

ar.sit.",.r .i" Echtes' Dennoch erscheini nur im Theater

iL .i"iln.t". to-um? In ihrem jüngsten Stück "Tonight"

li"i.^ lt. Bak-Truppen' die Bühnenillusion habe *ahr-

i.i.t"f'.ft a^-,, ^, 
äaß d"s mtnsthliche Ye rsre he n und Er-

,,trugic bullthit bttttall1 fattk cxplaixed as rhird-degree looft'a!ikc

. 'otlight" 
Foto Ma'hu Sthalz

funktioniert, um das Gesprochene aufder BüIne als gleich-

u,ahr zum Sprechen eines Nachbarn an der Ecke zu emp-

finden. Versr.h"n und Erinnern hinken dem Gesehenen

nach, Verstehen und Erinnern dämmern langsamer als das

lTirkliche. Darum halten sie am Overhead-Proiektor einen

Vor,r"g ilb., das ,,Over-Head"' Das Over-Head' das \rer-

- ,r.h.n"r,nd Erinnern, erklärt der Schauspieler Hans-Petrer
"oJf 

, t" a* Zusamenrreffen 'on 
chemische n Bote nsroffen

i^1.r,,w.*-e' faem Körper im Unrerschied zur Hard- und

Soft*ar.). Die Bühne kann nicht lügen' rveil es kein Orer-

S,"g. giir. Nu. d., Over-Head kann lügen' *'eil er eine Pro-
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Daß sie nichc wirliJich ranzen, rvenn sie tanzen, und nichr
wirklich singen, wenn sie singen, ist kein Zeichen prärenriö-
sen Ungenügens, sondern das Eingesrändnis, tarsächlich

weder singen noch tanzen zu können. Ä,n der n fal ls rvürden sie

lügen.

Die aufrechren, wahrheirsliebenden Bak-Truppen grün-
deren sich 1986 im nomegischenr verregneren Bergen. lhre
erste Produktion, ,Ja, ich laufe zu den Hunden über" von
I987, gaben sie in einem Bunker in einer Berghöhle - sie rvar-
teten aufeine Zeir nach dem Tod der Demokrarie, in der die
Freiheit als ein todesbewußres und sexuelles Vergnügen emp-
funden werden würde. Ihre nächste Produkrion, ,"{lles" von
1988, basiene auflbsens Drama,,Brand" und rrtrde in einem

Srahlturm aufgefrihrr. Das Thema war der \{llle, die Velt zu
beherrschen, um die Sehnsuchr nach paradiesischen Zu-
ständen zu stillen. Den Abschluß der Tiilogie über den Zeit-
geist Norwegens bildete,,Körer" von r989, eine Burleske über
zwei norwegische Familien, die Weihnachten feiern. lm sel-

benJahr enatand,,GermaniaTod in Be rlin" von Heiner Mül-

ler, die norwegische Ersrauffiihrung eines Müllerdramas
überhaupt. Der Srofi das Fiasko deurcher Uropien, besirzr
in Norwegen keine direkten und glaubhafien Parallelen.
Darum cntschlossen sich die Bak-Tiuppen, das von ihnen als

.Kuriosum" impfundene Srück Hein., Müllers mit seinen
geschichrsträchtigen Auftrirren als ein privares Mono-
logthcarer zu behande]n. Georg Heyms expressionisrischer
Gesäag wurde gegen den sentimenralen norwegischen Dich-
ter Claes Gill ausgerauscht und Bachs ,Brandenburgisches
Konzen" mir Edvard Griegs ,,Morgenstimmung" konfron-
ticrr. Das 

"privarisierre" Srück fand vor einer langen Barstarr.
Dahinter arbeireren ein Komponist und ein Musiker. Die
Schauspielcr hielten sich wie in einer Kneipe aui Mit,Ger-
mania Tod in Berlin", das zur Experimenra 6 nach Frankfurt
am Main und spärer nach Berlin eingeladen u.urde, gelang
den Bak-Tiuppen r99o der Durchbruch. Sie vollfühnen lu-
stige A-ktionen und Happenings, lasen norwegische Lyrik

,,mit den Füßen im Vasser" und gaben ein ,,unsichrbares
Thearer" im Cafd Opera in Bergen. Sie spieften im Tieprorver
Park in Berlin.Fußba.ll zrvischen Ibsens Frauen und Srrind-
bergs Männern" und erreilten unter dem Tirel ,,Die Kunst zu
verwelken" freimürige Auskunft über sich selbsr. Pünktlich zu
Kriegsbeginn spiehen sie aufdem kroatischen Eurokaz Fesri-

val in Zgreb ,Wenn wir Toten erwachen", eine ,,Mulci Pur-
poseAll Round Ibsen Producrion".

Seirher erscheinen ihre dialekrischen Spiele zwischen
Theater und Compurer, lVahrheir und Lüge, Realirär und
Darstellung wie eine ambulanre Rerr:e der Vahrheir. Sie pa-

raphrasieren allerlei Texrarren, bedecken die Texre mir einer
ironischen Schicht, wie es der norwegische Thearerwissen-
schaftler Knur Ovc Arnrzen mal nannce: ,,als ein Recycling
von Botschaften und Informarionen, die sie der Virklichkeir
zurüclgeben". Arnrzen siedelre die Bak-Truppen,,zwischen
dem enchronten Brechr und derVoosrer Group" an, als eine
Spaßguerilla im Namen der'Wahrheit, als eine glücks-
lachende Combo gegen die ,,ldassische Verluampfung" des

Theaters und seiner vielfäldgen Versuche, der Inrerpre-
tationen de! V'eft ihr die \üahrheir abzujagen. Nein, das

Theater selbst isr bereia die ganze Wahrheir. Die Menschen,
dieZufllJe, de rOn, die Ze ir, die Musik. Nichrs interpretieren
die Bak-Tiuppen. Sie spielen Donald Duck, den ewigÄusge-
nuzten und Unglücklichen, den-sie luswoll mir Büchners

"Voyzeck" vergleichen. Sie sind ansteckend in ihrer Auf-
richtigkeit, um dami't im Grunde forrwährend so zuscheitcrn
wie cin Woyzeck, den die wahre Veft immerzu überfdllr, mar-
ten und suaft. Mir einem Unterschied: Die Bak-liuppen
sind zum lachen. Aber nichts ftirchren sie mehr, als daß das

l:chen über sie zur N'lerhode wird. Vie Donald Duck, so

furchten die Bak-Truppen nichts mehr, als daß man über sie

selbcr lachr, so, wie mar über das nur'Wirldiche lachen kann

- weil es nichrs bedeurer.
(Bah-Tizppn giclcn .Tonigbt" uom t7.-zo.rr.94 im Theatet

am Tutm, Frankfun.)

Bat-Truppcn nit ihrzt Hambury.x?.r;?nc. "Tonight" in Erffiungsprogramm axf Kampnagel Hambwg. Foto Marhas scholz
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