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Der Steppenwolf und die Wüste in uns
Das Theater Heilbronn zeigt eine überzeugende Inszenierung der Bühnenfassung von Hermann Hesses Kult-Roman „Der Steppenwolf“
Von Brigitte Fritz-Kador

bar. Dabei fallen die
Götter vom Thron oder
Harry Haller alias Hermann
der Lächerlichkeit anHesse ist eine der „klassiheim wie die „Kunstschen“ Faust-Figuren, die
figuren“ Goethe und
die Literatur zu Dutzenden
Mozart, herrlich geaufgenommen hat: Zwei unspielt von Sabine Unversöhnliche Seelen in einer
ger und Sven-Michael
Brust, die ewige Frage nach
Voss, der auch als Padem Sinn des Lebens, die
blo
beziehungsweise
Unvereinbarkeit des PrivaDiseuse im Glitzerfumten und des Politischen, sumel der Transen die
chend nach dem Helden der
Herzen rührt.
Zeit und Bildung, konfronBei all diesen Betiert mit dem Bösen, das
gegnungen, stellt sich
treibt ihn. Manche sagen,
die erste Frage der InHesses „Steppenwolf“ sei
szenierung
fortwäheiner der ersten „modernen
rend: Durch welche Tür
Menschen“, eine Erklärung
geht Harry Haller? Sie
auch für den Hype und die
ist das erste Requisit der
weltweite Verbreitung dieInszenierung. Wo endet
ses Romans, der 1927 noch
er dabei? Wird er erlöst
unter dem Eindruck des
durch Lebenslust- und
Ersten Weltkrieges ent-überdruss von Hermistand. Das Theater Heilne (Sonja Isemer) oder
bronn hat ihn auf die Bühne
die konkreten Verfühgebracht, in der Bühnenfasrungskünste von Maria
sung von Joachim Lux.
(Malin Kemper)? Die
Dass Regie, Bühnenbild
Antworten sind nicht
und Musik aus einer Hand
eindeutig, die Rollen
kamen, von Malte Kreutzzeigen, dass die Inszefeld, sollte sich als ein benierung – samt der gut
sonderer Glücksfall erweichoreografierten Aufsen. Man erlebt ein „Hörtritte
der
„Gesellbuch mit Bildern“, mit geschaft“ – eine überzeufährlich schönen, poetigende Ensemble-Leisschen und realistischen Biltung bietet.
dern, unter Nutzung des geBleibt noch Stefan
samten Bühnenraums, eines
Eichberg als Harry
Spiels aus der Tiefe des Stefan Eichberg überzeugt als Harry Haller und Sonja Isemer (auch mit Wolfsmaske) als Hermine in Hermann Hesses „Step- Haller: Er ist ein sehr
Raums kommend und dazu penwolf“ am Theater Heilbronn. Foto: Thomas Braun/Theater Heilbronn
guter Schauspieler, von
dann der Teppich aus MuGestus und Habitus
sik: Sphärenklänge oder von mark- der Lust am Töten. Aber das nimmt man Sehnsüchte, Orientierungslosigkeit und schon die Idealbesetzung, in seiner Rolerschütternder Dramatik, wenn der in Kauf, wissend dass die Wirklichkeit Verunsicherungen konzentrieren, darin lengestaltung und im Einsatz der Mittel
Komtur aus Mozarts Don Giovanni droht. noch schrecklicher ist und die Frage er- gipfelnd, dass der Mensch des Menschen für alle Facetten der Darstellung dieses
Der ruhige, epische Erzählfluss hält die tragend, wie es mit der eigenen Selbst- (Steppen)Wolf ist: Das „homo homini lu- zerrissenen Menschen souverän agiepus“ (Der Mensch ist des Menschen Wolf) rend. Das Publikum hat das so verstanSpannung, baut sie gelegentlich auch auf findung steht.
römischen
Komödienschreibers den und applaudiert ihm, aber auch alHarry Haller ist die zeitlose Figur, in des
oder lässt sie kulminieren, etwa in der
drastischen Darstellung des Krieges und der sich die Wüste in uns, die Konflikte, Plautus ist auch heute tagtäglich erleb- len Beteiligten, ausgiebig.

