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Einer kehrt vom Krieg heim
Das Stück «Draussen vor der Tür» von Wolfgang Borchert zeigt eindrücklich, was der Krieg mit den
Menschen anstellt. Die Schulaufführung der Kantonsschule Im Lee hatte am Donnerstag Premiere und
wird heute nochmals gezeigt.

In schäbiger Nachkriegskleidung markiert der Chor auf dem Bühnenboden eine graue Masse von Toten, im
Hintergrund zeigt ein Film ausgebombte Städte und Strassenzüge. Liegend intonieren die über 120
Singenden ihr erstes Stück, während die leblosen Körper auf der Bühne begutachtet und gezählt werden:
«Wie die Fliegen», konstatiert der Bestatter nüchtern. Und mittendrin, wie ein Gespenst: Beckmann, der ins
Wasser gehen will.

Der Zweite Weltkrieg ist seit drei Jahren vorbei im 1947 uraufgeführten Heimkehrerstück «Draussen vor der
Tür» von Wolfgang Borchert. Deutschland liegt in Trümmern. Ausgezehrt ist Beckmann aus der
Gefangenschaft in Sibirien zurückgekehrt und versucht, sich zurechtzufinden – doch die Gesellschaft hat
keinen Platz für ihn. Nicht mal die Elbe will «dieses armselige Leben» und spuckt ihn wieder aus.

Und dann ist da noch «der Andere», der ihm gut zuredet, der ihn «auf die Strasse» zurückführen will und von
der Elbe weg. Beckmann lässts geschehen, doch wird er wieder und wieder abgewiesen und enttäuscht. Von
einer Gesellschaft, die bereits wieder auf dem Weg nach oben ist, die vergessen und mit Macht verdrängen
will.

Er bleibt ganz unten: Beckmann ist ein Opfer, dessen Tragik darin besteht, dass er unter Zwang selber auch
Täter wurde, Schuld auf sich geladen hat. Opfer ist er auch, weil sein kleiner Sohn tot unter all dem Schutt
liegt, seine Frau nun einen anderen hat, ihm alle Türen verschlossen bleiben: Der Mann kann nicht mehr
leben – aber auch nicht sterben.

35 Darstellerinnen und Darsteller teilen sich die 17 Sprechrollen des Stücks: Beckmann, «der Andere» und
die Elbe sind jeweils gleich sechsfach besetzt, eine Vervielfachung, die auch einen verstärkenden Effekt hat.

Berührende Leistung

Und einmal mehr ist die schauspielerische Leistung der jungen Laien oder vielmehr: Amateure – denn sie
spielen ihre Parts mit viel Liebe und grosser Hingabe –erstaunlich: Wohl gibt es stärkere und (sehr vereinzelt)
schwächere Stimmen, doch gemeinsam überzeugen sie mit einer Leistung, die unter die Haut geht.
Beeindruckend mit seiner Grösse, seiner szenischen Präsenz in den choreografierten Auftritten sowie
natürlich mit seinem Gesang ist auch der Chor, der im Original zwar nicht vorkommt, hier aber eine neue
Dimension schafft, die Beckmanns Einsamkeit und Verzweiflung nur noch deutlicher macht.

Zusätzlich setzt das 23-köpfige Orchester, das aus Schülern des musischen Maturaprofils sowie einigen
Zuzügern besteht, mit anspruchsvoller Musik – unter anderem von Henryk Miko?aj Górecki und Igor
Strawinsky – berührende Akzente.

Alles nur noch «Fun»

«Damit alle Schüler im Verlauf ihrer Schulzeit einmal dabei sein können, machen wir im Dreijahresrhythmus

Die Amateure spielen mit grosser Hingabe: Szene
aus Wolfgang Borcherts «Draussen vor der Tür».
(Heinz Diener)
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solche Grossprojekte», erklärt Olivia Keller-Klauser, die das Stück gemeinsam mit Beat Müller inszeniert hat
(musikalische Leitung: Peter Nussbaumer). Bisher kamen leichtere Stoffe zum Zug, diesmal nun wünschte
sie sich ein ernsteres Stück, weil sie das Komödiantische «angesichts der heutigen Welt nicht mehr für
angezeigt» hält.

Nachdem man auf den schwer verdaulichen Borchert gestossen sei (der in den Schulen kaum mehr gelesen
wird), habe sich die Frage gestellt, wie dieser heute zu interpretieren sei. «In musikalischer Form haben wir
nun eine Antwort gefunden», sagt Keller-Klauser. Und wie haben die Jugendlichen «Draussen vor der Tür»
aufgenommen? «Obwohl wir in einer kriegerischen Zeit leben, ist das Thema Krieg für sie sehr weit weg»,
sagt Keller-Klauser. «Je länger sie sich aber damit auseinandergesetzt haben, desto mehr waren sie betroffen
und begriffen auch die Tragik Beckmanns.» Alex Hoster

Draussen vor der Tür: Heute, 16 und 20 Uhr, Aula der Kantonsschulen Rychenberg und Im Lee.

Alex Hoster
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