Nrrr einmal brach der Dramatiker Henrik Ibsen aus seiner gediegenen Baumeistenvelc bürgerlicher Salonthearer aus
und jagte seinen Gnom Peer G1'nc rund um die Welt. Peer
unternahm ungeahnteAbenceuer. Doch kein lv{ensch glaubte

Die siebenköpfigen Bal-Tiuppen spielen beiweit geöffnerer Türe. Draußen regnet es in Strömen. Die Zuschauer
drinnen rauchen und trinken. Das Theater gibt einen Empfa.ng.3zo qm Orienrteppiche dienen als gemeinsame Bühne

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

für Publikum und Schauspieler, ein Dance-Flor. Eingeladen
wird gastfreundlich zur ,,Spielzeir", sie dauert ein knappes

zur Anrwort. Bei den norwegischen Bali-Truppen, den
abenteuerlichsten Theatertravellern jenseirs der bürgerlichen
Salontheater, iügt Peer mit einem paradoxen,Ja"' ,Ja", sagt

wurde ftir Norwegens
der Lügner Peec ,,ja, ich lüge". Das
"Ja"
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

um niemals zu lügen. Nichc wie Ibsen, der um der
rvillen gelogene Geschichren erzähhe: aufgefühn
von lügenden Schauspielern; in Theatern gespielt, die der
'Wahrheir halber das Licht verlöschen, und nichts in der \\'elr
die !?'elc

-

'!üahrheit

mehr furchten, als daß ein f,remdes Geräusch, ein Zufali' ein
Unglück aus der rvehren Realirät hinein ins lesr ummauerte
Thearer

fillr.

.

Sründchen. Das Publikum kauert aufdem gefärbten V<lours,
berrachtet vier Klaviere. Die Schauspielerin Tiine Falch

und die
Johannessen erz:i-l,lr, daß der Himmel, die l?'olken
Engel ftir die Kinder ein Wunder bedeuten. Ihre Rede wird
von einer wolkenspendenden Nebelmaschine hoch über ihr
im Harnburger Kanpnagelgewölbe gesrört. Denn das Theater kennt keinen Himmel und keine'Wolken. Selbst Engel
sehen im Theater srets gelogen aus - wieJungfern im Nachthemd.

lm Theater nicht zu lügen, isr kein einfaches Unterfargen. Schon das Geserz der dramatischen Wahrscheinlichkeir 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

Thcant

bei Peer Gynt). Die aktuelle
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n mit Mickey-Mouse-Srimmc Ar\wahrleben' Um
\üun"h-' Traum- und

piepse

kurz

Sieben zwischen ihren knappen Texten
es stets aus wic einc komischc Schlangenbe-

Sie sprin,.i*ort"g "a.t *it ein mißglückter Schuhplanlcr'
tchlagen mit den Händcn aufdie Hacken'
g;t it di. i"n
""a

Daß sie nichc wirliJich ranzen, rvenn sie tanzen, und nichr
wirklich singen, wenn sie singen, ist kein Zeichen prärenriösen Ungenügens, sondern das Eingesrändnis, tarsächlich

Thearer" im Cafd Opera in Bergen. Sie spieften im Tieprorver
Park in Berlin.Fußba.ll zrvischen Ibsens Frauen und Srrind-

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

bergs Männern" und erreilten unter dem Tirel ,,Die Kunst zu

lügen.

verwelken" freimürige Auskunft über sich selbsr. Pünktlich zu
Kriegsbeginn spiehen sie aufdem kroatischen Eurokaz Fesri-

Die aufrechren, wahrheirsliebenden Bak-Truppen gründeren 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 rvarteten aufeine Zeir nach dem Tod der Demokrarie, in der die
Freiheit als ein todesbewußres und sexuelles Vergnügen empfunden werden würde. Ihre nächste Produkrion, ,"{lles" von
auflbsens Drama,,Brand" und rrtrde in einem
Srahlturm aufgefrihrr. Das Thema war der \{llle, die Velt zu
beherrschen, um die Sehnsuchr nach paradiesischen Zu1988, basiene

ständen zu stillen. Den Abschluß der Tiilogie über den Zeitgeist Norwegens bildete,,Körer" von r989, eine Burleske über
zwei norwegische Familien, die Weihnachten feiern. lm selbenJahr enatand,,GermaniaTod in Be rlin" von Heiner Mül-

Bat-Truppcn

nit

ihrzt Hambury.x?.r;?nc.

"Tonight"

,,mit den Füßen im Vasser" und gaben ein ,,unsichrbares

val in Zgreb ,Wenn wir Toten erwachen", eine ,,Mulci PurposeAll 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 paraphrasieren allerlei Texrarren, bedecken die Texre mir einer
ironischen Schicht, wie es der norwegische Thearerwissenschaftler 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

in Erffiungsprogramm axf Kampnagel Hambwg.

Foto Marhas scholz

ler, die norwegische Ersrauffiihrung eines Müllerdramas
überhaupt. Der Srofi das Fiasko deurcher Uropien, besirzr
in Norwegen keine direkten und glaubhafien Parallelen.

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

Darum cntschlossen sich die Bak-Tiuppen, das von ihnen als
.Kuriosum" impfundene Srück Hein., Müllers mit seinen
geschichrsträchtigen Auftrirren als ein privares Monologthcarer zu behande]n. Georg Heyms expressionisrischer

dieZufllJe,

Gesäag wurde gegen den sentimenralen norwegischen

Dich-

ter Claes Gill ausgerauscht und Bachs ,Brandenburgisches
Konzen" mir Edvard Griegs ,,Morgenstimmung" konfronticrr. Das
Srück fand vor einer langen Barstarr.
"privarisierre"
Dahinter arbeireren ein Komponist und ein Musiker. Die
Schauspielcr hielten sich wie in einer Kneipe aui Mit,Germania 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 lustige A-ktionen und Happenings, lasen norwegische Lyrik

Theater selbst isr bereia die ganze Wahrheir. Die Menschen,
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
vergleichen. Sie sind ansteckend in ihrer Auf"Voyzeck"
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.)
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