Macbeth: Sprecht, wenn ihr könnt: Wer seid ihr?
Erste Hexe: Heil dir, Macbeth, Heil! Heil dir,
Than von Glamis!
Zweite Hexe: Heil dir, Macbeth, Heil! Heil dir,
Than von Cawdor!
Dritte Hexe: Heil dir, Macbeth, dir, künftgem König, Heil!

William Shakespeare: „Macbeth“, Erster Akt, dritte Szene
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Erster Aufzug: Lopachin

1

Es ging ganz schnell und sah aus wie im Kino.
Männer mit Sturmhauben hatten die Delinquenten
aus dem Theater geführt. Je zwei Mann packten
einen Gefangenen rechts und links an den Oberarmen,
die Hände waren hinter dem Rücken mit Kabelbinder
fixiert, die Köpfe nach vorne gebeugt und mit Stoffsäcken verhüllt. Im Hintergrund, am Verwaltungseingang
trugen derweil Beamte in Uniform Kisten und Computer aus dem Gebäude zu einem weißen Kastenwagen.
Es sollte eine anonyme Aktion sein, doch Justus
Beck war sich sicher: Hier wurde der Intendant Jakob
Oswald verhaftet. Der Mann trat schließlich stets wie
ein Pascha aus 1001 Nacht auf, war auch kopflos gut zu
erkennen an seiner grünen Bauchbinde, den samtenen
Pluderhosen und einer weinroten Kurzjacke. Hinter ihm
wurden offenbar seine Dramaturgen und der Verwaltungsdirektor abgeführt. Vorbei an Männern, die mit
Helmen, schusssicheren Westen und Schnellfeuergewehren wie futuristische Ritter aussahen, schob man sie
wie Schwerverbrecher zu anthrazitfarbenen Limousinen
mit getönten Scheiben, die im Park vor dem Stadttheater
mit laufenden Motoren warteten. Kennzeichen oder
Hoheitssymbole hatten diese Wagen ebenso wenig wie
die Transporter am Verwaltungsportal.
Als Erster war der Intendant dran, ein Beamter verschwand vor ihm auf dem Rücksitz, zerrte ihn an der
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Schulter mit sich, der zweite drückte Oswalds Kopf
ganz nach unten, schob ihn in den Fond, folgte, zog die
Tür zu, und der Wagen fuhr los. In Sekundenschnelle
war der Spuk vorbei, ein halbes Dutzend Theaterleute
verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Nur die
Reifenspuren auf dem nassen Gras und ein Goldbrokatpantoffel des Intendanten erinnerten noch an das bizarre
Schauspiel.
Beck konnte sich von diesem Bild gar nicht losreißen, schaute unvermindert fasziniert durch die großen
Scheiben des Foyers und wäre fast in der Leere dieses
Anblicks versunken, wenn da nicht diese Stimme gewesen wäre: „Was machst Du denn da?“ Paula schob sich
in sein Sichtfeld. „Kommst Du nicht? Wir sind zu spät,
sie fangen gleich an.“ Langsam, wie durch Watte drangen ihre Worte in sein Bewusstsein. Ja, was machte er
da? Justus Beck, Theaterkritiker der „Neuen Post“, war
unterwegs zur nächsten Premiere, seine Haushälterin
Paula wie stets an seiner Seite. Doch irgendwas war
heute anders. Er konnte sich nicht an das Stück erinnern, das sie gleich sehen würden, nur an diesen Fetzen
Actionkino, der eben vor ihm abgelaufen war.
„Hast Du das nicht mitgekriegt? Wie sie Oswald
mitgenommen haben?“
„Spinnst Du? Was ist mit Dir los, komm schon, sonst
verpassen wir noch den Anfang.“ Paula zog ihn mit
sich.
„Was gucken wir jetzt?“
„Willst Du mich veräppeln, Du bist der Kritiker, ich
komme nur mit und passe auf, dass Du nicht wieder
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einschläfst. Schon vergessen? Oder schläfst Du jetzt
schon mit offenen Augen? Auf geht’s, da vorne gibt’s
Deine Karten.“
Paula drängte ihn zum Pressetisch, doch die große
Frau mit dem strengen schwarzen Pagenschnitt und dem
dunkelgrauen Businesskostüm, die dort stand und im
Begriff war, ihre Mappen mit dem Infomaterial zusammenzupacken, kannte er nicht. Beck verstand nicht, was
los war. Warum fühlte sich das alles so seltsam an?
Wieso war das Stechen in seinem Bein nicht mehr da?
Es war doch sonst nie weg. Und wo war der Kopfschmerz geblieben? Hatte er einen Schlaganfall? Warum passte nichts mehr zusammen?
„Guten Tag, Beck von der Neuen Post, wo ist denn
Frau Fröhlich?“
„Guten Tag Herr Beck, Sie müssen sich nicht vorstellen, ihr Dossier liegt uns vor, wir sind im Bilde. Frau
Fröhlich wurde abberufen, das Leitungsteam ist freigestellt, Herr Oswald ist in Urlaub gefahren. Er lässt Sie
grüßen. Ab heute hat Frau Monvalle die Intendanz
kommissarisch inne.“
Für Beck ergab das keinen Sinn. Geraldine Monvalle
war die Intendantin der Landesbühne im Norden, gute
140 Kilometer entfernt. Wieso sollte sie jetzt zwei
Theater leiten? Und warum erzählte die Dame, die ihren
Namen nicht nannte, vom Urlaub eines Intendanten, der
eben vor aller Augen abgeführt worden war? Was Beck
aber noch mehr interessierte: Was wurde hier gespielt?
Und diese Frage war ihm peinlich. Noch nie war er als
Kritiker ins Theater gegangen, ohne zu wissen, was
anstand und wie es werden würde. Und jetzt das.
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„Was sehen wir heute Abend?“ Sehr leise, aber unüberhörbar kleinlaut war seine Frage. Die strenge Dame
vom Pressetisch reichte ihm das Programmheft und
sagte nur: „Hier!“ Die Broschüre war weiß, und auf
allen Seiten stand auf den ersten Blick – nichts. Dann
merkte Beck, dass auf dem Kartonumschlag etwas eingeprägt war. Er hob das Heft schräg zu den Deckenleuchten und erkannte den eingeprägten Schriftzug
„Carte Blanche“. Nachdem er die vermeintlich leeren
Seiten wie ein Daumenkino durchgeblättert und dann
geschüttelt hatte, als könne ein versteckter Notizzettel
herausfallen, sah er winzige Buchstaben, die wahllos
über die Seiten verteilt zu sein schienen: E – S – K – O
– M – M – T – A – U – F – S – I – E – A – N. „Hier
entlang“, sagte die geheimnisvolle Frau im grauen Kostüm und wies ihnen den Weg zur Hinterbühne. „Es sind
schon alle da.“
Eine Hostess, die Beck auch noch nie gesehen hatte
und die seltsamerweise einen Camouflage-Overall trug,
empfing sie an einer Brandschutztür und leitete sie am
Zuschauerraum vorbei zur Seitenbühne. „Sie werden
gleich gar nichts mehr sehen“, sagte die ServiceAmazone. „Die Feuerwehr hat zwar verboten, dass wir
die Notausgangbeleuchtung ausschalten, aber darüber
müssen wir uns jetzt hinwegsetzen. Kunst braucht keine
Fluchtwege. Wundern Sie sich nicht. Wir haben alle
entsprechenden Hinweisschilder abmontiert. Viel
Spaß.“
Dann wurde es dunkel wie im tiefsten Schlaf. Beck
wusste nicht, wie lang er so dagestanden hatte, doch als
das Licht gleißend anging, war Paula verschwunden,
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dafür erblickte er vielleicht hundert Zuschauer, die alle
wie er ratlos auf der Hinterbühne um einen Mann mit
Hut und Fellmantel herum standen, der Margarine in
großen Stücken mampfte. Dann ging er zu einem Haufen Kleider, aus denen er ein Fellbündel zog. War das
ein toter Kojote? Beck konnte es nicht genau erkennen,
denn der Mann mit dem Hut trug das Bündel eng am
Körper zu einem Farbbottich, neben dem drei nackte
Frauen lagen. Er tauchte den Tierkadaver in blaue Tunke und wischte dann unter großem Geklecker mit ausholenden Bewegungen über die Damen, die sogleich begannen, sich am Boden zu wälzen. Während Beck sich
noch fragte, warum ihm das alles so bekannt vorkam,
preschte aus dem Dunkel der Seitenbühne plötzlich ein
weiß geschminkter Clown mit einer roten Kugelnase,
die halb so groß war wie sein Kopf, durch die Menge
und schrie „Fricken, flicken, ihr Rotzenwlotzen.“ Schon
war er durch.
Beck wollte gerade seinen Spiralblock aufschlagen,
um sich Notizen zu machen, da trat ein Mann mit kurzem struppigem Haar auf ihn zu, der ihm zwei Köpfe
größer zu sein schien und herrschte den Kritiker an:
„Weg mit dem Ding, hier geht’s lang, alle mitkommen.“
Und im nächsten Moment hatte er Beck Stift und Block
entwunden, und alle trotteten zur Hinterbühne, durch
ein Gewirr von Treppen, bis alle Besucher im Ballettsaal ankamen. Der Mann rückte Becks Block nicht mehr
heraus. Er würde sich beim Intendanten beschweren.
Oder bei der Intendantin, dachte sich Beck. Wer auch
immer das hier zu verantworten hatte. Als er noch überlegte, über wen er sich jetzt am besten ärgern sollte,
kam eine Frau auf ihn zu und jammerte: „Sie haben die
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gesamte Theaterleitung eingesperrt. Wegen Untreue und
Korruption, haben sie gesagt. Und jetzt habe ich auch
Blut an den Händen.“ Beck schaute sie zunächst ratlos
an, begriff aber schnell, als er über die verspiegelten
Wände die Mitte des Saals sehen konnte. Die Zuschauer
hatten eine Schlange gebildet, an deren Ende eine
Schlachtbank und Dutzende Hühnerkäfige standen.
„Jeder kommt dran, das muss so sein beim Mitmachtheater“, rief ein dicker Mann, der außer einer rot gesprenkelten Schürze aus weißem Kunststoff nichts anhatte.
Der Metzger drückte einem Zuschauer ein Beil in die
Hand, hob dessen Arm hoch, griff ein Hühnchen aus
seinem Käfig, schmetterte es hart auf die blutige Ablage
und führte den Arm des Zuschauers mit schnellem
Schwung nach unten. Der Kopf des Hühnchens hüpfte
in einen Korb, der schon fast voll war. „Hier ist alles
authentisch“, rief der Metzger triumphierend und
schnappte sich den nächsten Zuschauer.
Beck nutzte den Moment und verließ den Ballettsaal.
Er kannte sich doch aus im Stadttheater, er musste Paula
finden – und dann nichts wie raus hier. Doch wohin er
auch ging, alles kam ihm vertraut, aber verwirrend labyrinthisch vor. Ohne zu wissen, wie er hingekommen
war, stand er plötzlich vor den Theatertoiletten. Ein
Drang zog ihn zu den Herren. Doch als er die Tür öffnete, lag da eine Frau mit geschlossenen Augen vor ihm.
Vielleicht Mitte zwanzig, mager und nur mit einem
Lappen über ihrer Scham und drei Gläsern mit Rotwein
auf dem Waschbrettbauch. War hier eine alkoholkranke
Putzfrau kollabiert? Sollte er einen Sanitäter holen?
Oder drehten sie jetzt im Theater einen Porno? All das
brauste Beck im selben Moment durch den Kopf, doch
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er nuschelte nur „Oh, Tschuldigung, falsche Tür.“ Er
wollte sich verschämt weghdrehen und gehen, doch eine
Männerstimme herrschte ihn an: „Nein, Sie sind hier
ganz richtig.“ Ein junger Kerl in einem offenen weißen
Hemd, mit einem purpurfarbenen Schal um den Hals
schaute ihn aus einer der Klosettkabinen an und flüsterte
durchdringend: „Knien Sie, beten Sie zur heiligen Ludmilla der Latrinen! Trinken Sie Ihr Blut und vergießen
Sie es aus Ihren Lippen über ihren Leib.“
„Was ist das? Experimentelle Eucharistie?“
„Nehmen Sie den Wein und füllen Sie den Bauchnabel der Heiligen“, predigte der Abort-Apostel aus seinem Beichtstuhl mit Wasserspülung.
„Mein Herr, ich betreibe eine Weinhandlung. Ich
spucke prinzipiell keinen Wein auf Menschen. Weder
mit rotem noch mit weißem. Was soll der Quatsch? Die
Dame auf dem Boden verkühlt sich doch bloß.“
Die Dame rührte sich nicht.
„Das ist immersives Installationstheater, da müssen
Sie ihre Konsumenthaltung ablegen. Öffnen Sie sich für
die Situation“, lautete die frohe Botschaft aus der Klosettkabine.
„Guter Mann, ich bin Kritiker, ich schreibe für die
Neue Post. Und ich trinke nicht im Dienst.“
Das war glatt gelogen. Den Abort-Apostel überzeugte es auch nicht. „Sie müssen sich aus Ihrer Rolle lösen.“
„Kommt ja gar nicht infrage. Schon mal was von kritischer Distanz gehört? Ihren Wein können Sie selber
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trinken.“ Beck blickte zum nackten Getränketablett zu
seinen Füßen. „Meine Dame, entschuldigen Sie die Störung.“ Und raus war er. Aus der Damentoilette kamen
gerade zwei Frauen, eine hatte noch ihr Glas in der
Hand. Durch den Türspalt konnte Beck einen nackten
Mann auf dem Boden erkennen. Unglaublich, was in
diesem sonst so verschlafenen Provinztheater plötzlich
los war. Beck schaute sich um, war aber immer noch
nicht wieder orientiert und stolperte weiter. Die Neonröhren flackerten.
Am Ende eines Gangs voller Kulissenteile auf Rollwagen öffnete er eine Tür und war plötzlich auf einer
Probebühne, die er noch nie gesehen hatte. Da stand
Paula offenbar verzückt vor einer Garteneisenbahn, die
quer durch den Raum führte. Darauf saßen die sieben
Zwerge. „Schau mal, sind die nicht süß?“ Erst jetzt erkannte Beck, dass auf dem Zug kleinwüchsige Menschen mit Zipfelmützen hockten, die offenbar geistig
beeinträchtigt waren. „Die dürfen jetzt auch mitmachen,
das ist Inklusionstheater, hat mir eine Dramaturgin gesagt. Die sind so goldig. Wollen wir einen mitnehmen?“
Paula fragte gar nicht, wo er gewesen sei, und Beck war
jetzt auch nicht nach Diskussionen.
„So ein Quatsch, komm, wir müssen hier raus.“
„Aber Du musst doch drüber schreiben.“
„Kann ich nicht, Sie haben mir meinen Block geklaut. Ich werde mich beim Intendanten beschweren.
Oder bei der Intendantin. Wer immer das hier zu verantworten hat. Auf jetzt!“
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Sie verließen den Probenraum durch eine Tür am anderen Ende und standen plötzlich im Foyer, wo gerade
eine Lesung über die Bühne ging. Ein zappeliger Autor
mit blonder Krähennestfrisur war auf dem Podium dabei, sich mit einem Messer die Stirn zu ritzen, während
eine junge Kollegin daneben erklärte, sie werde keine
eigenen Texte mehr vortragen, sondern nur noch die
Klassiker sampeln. Woher kannte Beck diesen hibbeligen Jungen bloß, der jetzt mit den Fingern in seiner
Schnittwunde puhlte und an dem Hautfetzen zog, als
wolle er sich skalpieren? War das Sam Hawkens, der
von den Pawnee skalpiert wird? Nein, dachte er, mit
Karl May hatte das nichts zu tun und stellte sich schützend vor Paula, denn der Autor hatte schon vier Finger
in die blutende Spalte auf seiner Stirn gekrallt und zog
immer fester an seinem Struwwelpeterschopf.
Aus dem Publikum kamen Buhrufe von einer Gruppe schlohweißer Männer und Frauen, die Transparente
hochhielten, auf denen „AFW“ stand. „Sind das Rechtsradikale“, fragte Paula. „Nein, das sind die Abonnenten
für Werktreue“, antwortete Beck und fragte sich, woher
er das eigentlich wusste. Aus der greisen Gruppe drangen Pfiffe, dann flogen Tomaten zum Pult, eine traf den
Dichter mit der blutigen Stirn, dessen Kopf selbst mittlerweile wie eine geplatzte Tomate ausschaute. Ein fauliger Geruch stieg Beck in die Nase. Es roch schweflig.
Er musste in der Mitmachtheaterhölle gelandet sein,
dachte er sich. Doch Paula war wie immer näher dran
am Leben und erkannte sofort: „Igitt, Stinkbomben!“
Aufs Stichwort „Bomben“ stürmten bewaffnete
Männer mit Baretten und Munitionsgurten über der
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Schulter den Saal und feuerten in die Luft. Paula schrie.
Der Decke konnte ihr Geballer nichts anhaben. Nur
Platzpatronen, sagte sich Beck. Aktionstheater, das
kannte er schon. Die Zuschauer aber drängten sich verängstigt in eine Ecke. „Wir sind das Kommando Claus
Peymann und fordern Freiheit für alle Gefangenen des
Schweinekunstsystems“, rief ein massiger Kerl mit
schweißverklebten Haarsträhnen, die über die Pockennarben auf seinem Gesicht fielen. Beck konnte ihn sich
sehr gut als Brechts Baal vorstellen, doch bevor sich der
Gedanken vertiefen ließ, hob der Mann seine Pistole
und feuerte drei Schuss in die Menge der Zuschauer.
Ein älterer Herr, ein junges Mädchen und der Wirt der
Theaterkantine, den Beck vorher gar nicht gesehen hatte, schlugen sich zeitgleich auf die Brust, knickten auf
die Knie, und es platzte das Blut aus ihren Leibern wie
aus prall gefüllten Schweinsblasen. Der rote Saft spritzte über die Menge. Statt nun aber in Panik zu verfallen
oder erste Hilfe zu leisten, gerieten die besudelten Zuschauer in Zorn. „So eine Sauerei“, riefen sie. „Die
Rechnung der Wäscherei kriegt das Theater!“ Und die
AFW-Gruppe skandierte aus dem Stand: „Regietheater
ist nicht fein, die Bühne, die soll sauber sein!“
Wo war er hier bloß hingeraten? Beck drehte sich
suchend um und sah Paula am Rande des Abonnentenaufstands, wie sie hektisch an ihrem rot verschmierten
Kleid rubbelte. „Komm, das kannst Du später sauber
machen. Wir müssen hier raus.“ Er packte sie so jugendlich energisch, wie er sich selbst gar nicht kannte
und zog sie durch eine Tür zum Lieferanteneingang.
Das Stahltor, hinter dem die Laderampe im Innenhof
des Stadttheaters liegen musste, war allerdings verrie17

gelt. Davor stand eine Hostess im Kampfanzug, und
eine Handvoll Zuschauer kauerte kläglich am Tor. Als
sie näher kamen, hörte Beck ihren Jammer. „Wir wollen
hier raus – Sie quälen uns – Wir können nicht mehr.“
Doch auf Bitten und Flehen hatte die Torwächterin immer nur ein freundliches Lächeln und einen Satz:
„Theater muss sein!“
Aber musste es denn so sein? Ratlos schlug Beck die
Pressemappe auf, die er bislang keines Blickes gewürdigt hatte. Ein einziges Blatt lag darin, eine fotokopierte
Kritik aus der „Neuen Post“ mit dem Datum von übermorgen. Er las die Überschrift: „Theater wird zum Tollhaus – Irrer Erfolg im Schauspielhaus: ,Carte Blanche’
mit Blut geschrieben. Von unserem Mitarbeiter Justus
Beck.“ Wie seltsam, dachte er sich, da spürte er einen
Ruck an seiner Schulter, und das Elend vor seinen Augen verschwand.
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Er blinzelte. Aus dem verschwommen Dunkel
drang eine starke, aber weinerliche Stimme an
sein Ohr. „Oh, wenn nur alles bald vorüber wäre!“ Beck schaute sich um. Er fühlte sich matt gedämpft. Wo war er? Wo war das verschlossene Theatertor, wo die Wächterin? An seiner Schulter rutschte Paula ab. Sie schlief. Wie konnte das sein? Paula Berlepp
kam nur mit ins Schauspiel, um ihn zu wecken, wenn
der Theaterschlummer ihn wieder niederdrückte. Und
jetzt schlief auch sie. Anscheinend tief und fest. Beck
schob sie wieder gerade auf ihren Sitz. Und die Verhaftung des Intendanten, die Machtübernahme durch Ge18

raldine Monvalle, der Gang durch die neun Kreise der
Mitmachtheaterhölle? Hatte er das alles nur geträumt?
„Wenn es sich nur bald irgendwie ändern würde, unser ungereimtes, unglückliches Leben“, sprach die
Stimme vorne. Beck konnte nur Schemen erkennen, rieb
sich die Augen. Was sahen sie hier? Der Tonfall kam
ihm bekannt vor. Ja, das war doch Tschechow, jetzt
hatte er es: „Kirschgarten“. Das war der Kaufmann
Lopachin, der da sprach. Der Dramaturg hatte ihm im
Vorfeld verschwörerisch erklärt, die Inszenierung werde
ein Kommentar zu Spekulation und Wohnungsnot in der
Stadt. Schließlich ersteigert Lopachin hier die große
Obstplantage der einstmals reichen Witwe Ranjewskaja,
die gerade aus Paris angekommen ist und ihre verlorene
Kindheit auf dem Lande sucht. Der Landadel ist runtergekommen, ein Nachkomme ihrer Leibeigenen wird das
Gut kaufen, die Bäume fällen und Datschen drauf bauen.
Kommt auf der Bühne ja oft sehr elegisch daher,
kann man aber auch mal politisch rangehen, selbst wenn
Tschechow kurz vor seinem Tod 1904 von der Revolution 13 Jahre später noch nichts wissen konnte. Die
Spielzeit stand ja unter dem Motto „Machtspiele“.
Schließlich schaute die Stadt gespannt auf die Wahl im
Mai, bei der die Verhältnisse im Parlament durcheinandergewirbelt werden konnten. Da durfte dann auch ein
Tschechow kurz vor Ostern gerne mal aktuell sein. Ja,
jetzt erinnerte Beck sich wieder. Bloß hatte der Regisseur von diesem Plan der Direktion entweder nie etwas
gehört, oder es hatte ihn nicht interessiert.
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Kurt Fels hatte seine Lehrjahre an den Berliner Bühnen der Achtziger verbracht, und so sah sein „Kirschgarten“ heute noch so aus, wie man sich das damals
gerne vorstellte: Herren in cremefarbenen Stoffhosen
und eine Hausherrin mit breitkrempigem Hut, Federn
und Schleier; vorne ein Berg von Reisekoffern neben
Salonmöbeln mit Flicken; auf einem Beistelltisch ein
dampfender Samowar; an der linken Seite ein Miniaturbirkenwäldchen; hinten Wände mit vergilbten Tapeten
und halb offenen Lamellentüren, hinter denen ein von
innen lichtdurchflutetes Kirschblütenmeer aufragte, mit
Zweigen, die durch die Ritzen drängten. Diese Schönheit würde untergehen, deshalb klang Lopachin, der das
Gut gerade gekauft hatte, auch so kläglich, als Beck
erwacht war.
Kaum war der Kritiker der „Neuen Post“ wieder einigermaßen bei sich, wurde es dunkel. Es musste das
Ende des dritten Akts sein, der vierte sollte noch folgen.
Verzweifelt forschte Beck in seinen Erinnerungen. Da
waren nur die ersten Szenen von Andrejewnas Ankunft.
Hatte er wirklich drei Akte verpennt? Wie sollte er über
diesen Abend schreiben? Als es auf der Bühne erneut
hell wurde, schaute Beck sich verstohlen um. Wer hatte
gemerkt, dass er wieder auf Wache weggetreten war?
Die Antwort überraschte ihn: niemand! Um ihn herum
überall Theaterschläfer mit offenem Mund, zur Seite
gefallenem Kopf. Hier blinzelte einer, da wurde leise
geröchelt. Rund um seinen Stammplatz Nummer 75
schien alles wie im Dornröschenschlaf, erst am Ende
seiner siebten Reihe sah er, dass ein Mann angestrengt
nach vorne gebeugt war und sich die Schläfen massier20

