
EINE ART VON STATUENBAUERN
Attssclntitte aus einem Gespräcb ntiscben dem Regisseur (G.G), dem Ausstatter
(,+M.) und dem Dramaturgen (K.II.), in der Halbzeit nüiscben Probenbeginn und
Premiere:

K.H. Eine 'R & J' Inszenierung vergangene Spielzeit in Basel, diesen
Herbst zwei oder drei in der Suisse Romande, die Shakespeare Com-
pany macht das Stück. Kündigt sich hier, zehn Jahre nach dem Zef-
firelli-Film, ein neuer R & J-Boom an ? Das ist doch eigentlich
überraschend für diese reichlich romantische Liebesstory, die ja nicht
unbedingt zu den "modernen" Shakespeare-Stücken (Hamlet, Lear,
Macbeth) zählt. Woher dieses neue Interesse ?

G.G. Extremsituationen: Liebe - Hass, Liebe bis zur äussersten
Grenze, Aggression bis zur Selbstzerstörung, Genuss bis zur Sucht,
Habgier bis zur Todesbereitschaft, Todessehnsucht, vielleicht ist die
Todessehnsucht das "moderne" an dem Stück. Und dann diese ge-
schlossene Liebesbeziehung, der Rückzug auf die Individualität, als

Lebensschutz gewissermassen. Nach AIDS eigentlich nicht überra-
schend.
A.M. Für mich gibt diese Story bei aller Geschichtsgebundenheit eine
sehr heutige Situation wieder: auf der einen Seite haben wir diese

etablierten Alten, denen es vor allem um Stabilität und die Ausübung
ihrer Macht geht; auf der andern Seite diese kleine Minderheit von
Jugendlichen, deren Hauptzug ihre Überstürztheit ist. Liebe und Tod
! Alles, was die machen ist so furchtbar spontan, direkt aus dem
Bauch, total für den Moment. Natürlich gibts auch die Mehrheit von
jungen angepassten Greisen. In unserem Stück aber geht es um die
andern, die Extremisten.
K.H. Gerade diese Überstürztheit und Extremität wurde ja auch dem
Stück immer wieder vorgeworfen. Vom Standpunkt einer vernünfti-
gen Lebenspraxis her müssen die beiden ja in den Hammer laufen.
G.G. Für diese Lebensvernunft gibts im Stück auch klare Vertreter:
für Herr und Frau Capulet ist Liebe vor allem eine materielle Speku-
lation, eine gute Partie; Paris unterstützt diese Haltung, er ist die gute

Partie; für die Amme gilt das kreatürliche Überleben und dafür
nähme sie einen Gatten für gesicherte Tage und einen Liebhaber für
schöne Nächte in Kauf; für die Dienstboten und Romeos Kumpane
ist Liebe vor allem Stoff für obszöne Witzeleien.
K.H. Und da ist noch der Mönch Lorenzo mit seinem: Liebe massvoll

! Damit steht er ja in einer langen abendländischen Tradition, für die
eheliche Liebe und leidenschaftliche Liebe unversöhnliche Gegensätze

darstellen. Die meisten Liebestragödien fussen darauf, dass leiden-
schaftliche Liebe auf die Dauer nicht ausgehalten werden kann und
daher in der Ehe gemässigt oder aber zerbrechen muss an äusseren

oder inneren Widerständen.
A.M. Liebe als sicherer, aber langweiliger Hafen - das kommt wieder
in Mode bei den Jungen - oder Liebe, die alles will und sich den

Kopf einrennt. Die Frage ist, ob man an einer Liebesbeziehung, die
nicht langweilig wird, grad sterben muss...

K.H. Da wird ja heute auch noch ein anderer Ausweg gewählt: der

Liebesverzicht, die Single-Existenz, aus Angst vor Verletzung oder

aus Rücksicht auf die Karriere und das soziale Umfeld. - Hier im
Stück aber haben wir es zu tun mit einem totalen Liebesanspruch, der

vor nichts zurückschreckt.
G.G. Dieser totale Liebesanspruch wird am klarsten von Julia vertre-
ten. Sie sagt: Wenn du ja zu mir sagts, dann glaub ich dir und morgen
heiraten wir und das gilt für immer. Von ihrer gesunden Beziehung
zur Amme her bringt sie gute Voraussetzungen für eine Liebesbezie-
hung mit. Sie kommt ja direkt aus dem Kinderspielzimmer, wird
zunächst mit einer hektischen Mussheirat konfrontiert und trifft
gleich darauf die Liebe ihres Lebens. Von da an hat sie den Kopf
nicht mehr frei für andere Gedanken, und sie hat einen harten, stu-
ren Kopf, wie die andern. Aber sie ist die Vertreterin der Ganzheit
und hat ganz klare Vorstellungen von der Liebe. Das zeigt sich auch
an ihrer Sprache, etwa wenn sie ihre erste Liebesnacht herbeisehnt'
Da ist für sie schon klar: Liebe oder Tod. Bei Romeo ist das zwie-
spältiger, der lebt in zwei Welten und treibt mit seinen Freunden
weiterhin die üblichen Macht- und Machospielchen. Er gerät in eine
andere Extremsituation: zuerst macht er dem Tybalt eine Liebeser-
klärung und dann bringt er ihn um.



A.M. Den Romeo habe ich manchmal im Yerdacht, dass er Angst hat,
sich voll und ganz in diese Liebe einzulassen, aus Angst vor den
Konsequenzen. Da sagt er sich: Lieber gleich sterben als die ganzen
Troubles nachher.
G.G. Nein, weshalb gleich so zynisch ? Diese Liebesgeschichte dauert
ja kaum drei Tage. Da denken die doch nicht an die nächsten zwan-
zig, dreissig Jahre. Lassen wir den beiden doch ihre Utopie (wo wir
doch grad so schön aufs utopische Jahr zugehen). Romeo hat vor al-
lem eine panische Angst vor Liebesentzug, nach seiner gestörten Be-
ziehung zu seinen Eltern, nach der verknorksten sexuellen Beziehung
zu den Freunden, nach all diesen kompensierenden Machtspielen. Er
sagt sich: dahin will ich nicht zurück, dann gleich lieber sterben. Ka-
mikaze aus Liebe.
K.H. Du sprichst da den andern Aspekt des Stücks an: die Aggres-
sion, den Hass, die Konfrontation, das Behaupten von Macht. Das
war ja ein Ansatzpunkt für unsere mehrsprachige Inszenierung in
Freiburg. Nun lässt sich natürlich diese Gruppenfehde nicht einiach
l:l auf unsere Sprachsituation übertragen. Strassenschlachten gibts

hier nicht und keiner hasst den andern wegen seiner Sprache.
G.G. Ich glaube nicht, das sich die beiden Familien im Stück hassen.
Es geht einzig darum, Feindbilder aufrechtzuerhalten, um sich selber
zu definieren. Das zeigt ja ganz schön die Anfangsszene. Diese Schlä-
gerei, diese guerre-de-boutons-Situation wird doch gemacht, um sich
gegen den andern abzugrenzen. Diese Diener könnten sich auch für
einen andern Chef schlagen. Aber sie definieren sich über den Streit,
um Mängel, Frustrationen zu kompensieren. Die typische Haltung des
kleinen Mannes.
K.H. Nun braucht es ja dort, wo Menschen verschiedener Sprachen
und Kulturen zusammenleben, Reibungsflächen und Konfrontationen.
Hier wird ja durch Gesetze, Sprachregelungen etc. alles daran gesetzt,
um Konfrontationen zu verhindern und so zu tun, als ob es keine
Probleme gäbe.
G.G. Die Frage ist, wie mit diesen Gegensätzen umgegangen wird.
Ein Grossteil an Energien wird dazu verschwendet, Feindbilder auf-
zubauen, um von den wirklichen Problemen abzulenken. Was machen
wir denn jetzt mit den ganzen Energien, die durch den Abbau des
Feindbild vom "bösen Russen" frei werden ? Da haben doch viele
Leute Angst davor, allen voran die Politiker, die sich überlegen müs-
sen, gegen wen sie neue Waffen kaufen können. - In unserer zwei-
sprachigen Theaterarbeit gibts ja auch Reibungen, Verständigungs-
schwierigkeiten, Blockaden; aber es geht darum, sie produktiv einzu-
setzen, für das gemeinsame Erforschen dieses Stücks. Darin liegt eine
grosse Chance des Theaters gegenüber der Politik, wo immer so getan
wird, als gäbe es keine Probleme, aber im Grunde leben die Politiker
von den Problemen, die sie nicht für wahr halten wollen.
K.H. Das zeigt sich im Stück an den beiden Familienchefs, die sich ja
zugeben, dass sie in ihrem Alter fähig sein sollten, im Frieden zu le-
ben. Aber dann braucht es zuerst das ganze unsinnige Gemetzel, bis
sie sich über den Leichen ihrer Kinder die Hand reichen...
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G.G. ...und beschliessen, ein Denkmal zu errichten, also wieder mate-
riell zu investieren. Da ist eine enorme Liebesfähigkeit kaputt gegan-
gen, und aus Angst vor der Leere wird gleich wieder Arbeit be-
schafft. Ein Denkmal kann ja auch später wieder geschleift werden.
Wirklich gelernt haben die nichts, nicht mal zur echten Trauer sind
die fähig.
K.H. Ich möchte noch auf das visuelle Konzept zu sprechen kommen.
Die Kostüme scheinen mir doch stark im Historischen verhaftet zu
sein. Hätten wir da, gerade in der Konfrontation mit diesem histori-
schen Raum, nicht stärker aktualisieren können ?

A.M. Also ich bin allergisch gegen diese krampfhaften Aktualisierun-
gen. Da fühle ich mich auf Schritt und Tritt in die Schülerrolle ge-
drängt, wo man mir sagt: Pass auf, das könnte auch heute passiert
sein. Der wache, intelligente Zuschauer schlägt die Brücken selber
und braucht diese Bevormundung nicht.
K.H. Ich denke natürlich nicht an diese platten Modernismen ä la
Hamlet im Frack. Ich meine nur, dass das Theater im 20.Jahrhundert
für jedes Stück eine eigene Aestherik finden muss, weil es sich nicht
auf eine verbindliche, geschlossene Theatertradition verlassen kann -
wie etwa das fernöstliche Theater oder das Theater der Shakespeare-
Zeit.
G.C Viele Situationen im Stück sind verschieden von heute, dennoch
kör-iren wir sie verstehen. Wir sollten ein Theaterstück in seiner Zeit
und in seinem Raum belassen und diese historische Distanz theatra-
lisch nutzen. Mich interessiert Shakespeare, weil mich die Thematik
interessiert, die Konfrontation, nicht weil es Shakespeare ist. Dieser
Raum ist so gut, dass wir hier nicht konkurrenzierdnd, zerstörend
eingreifen können ohne zurückzubleiben. Das Bollwerk als theatrali-
scher Raum hat eine Perfektion, rvie wenn eine Katze über die Bühne
läuft. Da schaut jeder die Katze an, man kann spielen, was man will,
am besten, man geht auf die Katze ein.
A.M. Ich bin hier in einer einzigartigen Situation: Ich muss diesen
Raum einfach annehmen, weil er stark ist, weil er alle Möglichkeiten
bietet, weil er theatralisch nutzbar ist, weil er seine eigene Aesthetik
hat. Aber bei den Figuren, den Kostümen, da muss ich eine Löurng
finden. Ich wünsche mir, dass alle Kostüme auf eine Art nicht genau
definiert sind, sodass eine Irritation, eine Desorientierung entsteht
beim sensiblen Zuschauer. Also weder ein historisierendes Kostümfest
d la Zeffirelli noch Hamlet im Frack. Das ist eine ständige Gratwan-
derung.
G.G. Jede Inszenierung ist eine Annäherung an ein Stück und der
Versuch, dem Zuschauer den Einstieg zu ermöglichen. Wir gehen an
das Stück von einer bestimmten Perspektive, der Zweisprachigkeit.
Das Theater lebt von frisch-fröhlichen Behauptungen. Ich weiss nicht,
manchmal denke ich, wir sind auch eine Art Statuenbauer...Ich muss
zur Probe!
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UNE SORTE DE FAISEURS DE STATUES
Extrait d'un entretien, ein plein milieu des röpötitions, errtre le metteur en scöne

(G.G.), le scönograpbe (A.M.) et le drannaturge (K.H.) ,

K.H. Une mise en scöne de R & J derniörement ä Bäle, cet automne
deux ou trois mises en scöne en Suisse Romande, la mOme piöce au
programme de la Royal Shakespeare Company: cette piöce connait,
vingt ans aprös le fim de Zeffirelli, un regain d'int6r€t. Etonnant tout
de m€me pour cette histoire d'amour romantique qui n'est pas parmi
les.piöces "modernes" de Shakespeare (Lear, Macbeth, Hamlet). Pour-
quoi cet interet ?

G.G. Les situations extr6mes: I'amour - la haine, I'amour extr6miste,
I'aggression jusqu'ä I'autodestruction, le plaisir jusqu'au bout, I'avidite
jusqu'ä €tre disposd ä mourir, la nostalgie de la mort, ce qu'il y a
peut etre de plus moderne dans cette piöce.Et puis cet amour en-
ferm6, ce repli sur soi-m6me comme protection vitale. Ce ph6nomöne
n'est pas etonnant aprös toute cette campagne contre le SIDA.
A.M. Pour moi cette histoire reflöte une situation tout ä fait actuelle:
d'un cöt6 nous trouvons les vieux bien etablis que concernent essenti-
ellement la stabilit€ et I'exercice du pouvoir; de I'autre une minorite
constitu€e de jeunes gens se distinguant tout particuliörement par leur
pr€cipitation. Amour et mort. Tout ce qu'ils font est terriblement
spontan6, totalement sur le moment, ga vient du ventre. Bien sür,
parmi les jeunes il existe aussi une majoritö d'adolescents söniles qui
empruntent la tiajectoire des vieux. Dans notre piöce on a affaire aux
autres, aux extr6mistes.
K.H. C'est justement ce que l'on a souvent reprochd ä cette piÖce: que

les deux amants sont trop emportes, trop ardents et qu'au fond ils ont
bien meritö leur sort tragique. C'est le point de vue d'une expörience
de la vie raisonnable.
G.G. Quant ä ce point de vue raisonnable, nous trouvons ses repr6-
sentants dans la piöce: pour Monsieur et Madame Capulet I'amour est
avant tout une sp6culation materielle, un bon parti; Paris soutient
cette position, il est le bon parti; pour la nourrice c'est la survie exi-
stentielle qui compte, elle prendrait un mari pour la securit6 de ses
jours et un amant pour la beautd de ses nuits; pour les serviteurs et
les copains de Rom6o I'amour est pr6texte ä des plaisanteries ob-
scÖnes.
K.H. Et il y a encore le Fröre Lorenzo, representant de I'Eglise, avec

son "amour modere". Il se place dans une longue tradition occidentale
qui pr6sente toujours l'amour dans le mariage et I'amour-passion
comme des antagonismes inconciliables. La plupart des tragedies
d'amour se fondent justement sur le fait que la passion ne peut pas

durer et qu'elle doit 0tre calmee dans le mariage ou alors an€antie par
des obstacles interieurs ou ext6rieurs.
A.M. C'est justement lä que I'on trouve l'6norme actualite de notre
piöce: I'amour comme un port s6curisant mais ennuyeux - 9a revient ä

la mode - ou alors I'amour qui veut tout et se casse la figure. Reste ä

öavoir si I'on doit mourir d'une relation amoureuse qui ne devient pas

ennuyeuse...
K.H. Et aujourd'hui apparait aussi une autre issue: le renoncement ä

I'amour, par peur d'€tre blesse ou de passer ä cÖt6 des relations so-
ciales, de la carriöre. Mais dans R & J subsiste cette revendication
totale ä I'amour que rien ne peut effrayer.
G.G. Cette revendication totale concerne surtout Juliette: Elle dit: si
tu dis oui alors je te crois et demain nous nous marions et ce sera
pour toujours. Et par sa relation saine avec la nourrice, gräce ä son
intelligence et sa sensibilite elle a une bonne disposition ä mener ä

bien une relation amoureuse. Elle sort tout droit de sa chambre
d'enfant pour etre confrontee ä un mariage forc6 avant de rencontrer
I'amour de sa vie. Juliette c'est I'int6grit6 meme, tetue comme tous les

autres, mais avec des id6es d'une grande clarte. Cela s'exprime egale-
ment par le langage qu'elle tient lorsqu'elle d6sire qu'arrive la nuit
d'amour. A ce moment-lä, il n'y a que I'amour ou la mort. Chez Ro-
m6o c'est diff6rent, il vit dans deux mondes et continue de se livrer
avec ses amis aux jeux usuels du pouvoir et du machisme et puis il
tombe dans une autre situation extremiste: ayant fait ä Tybalt une
ddclaration d'amour, il le tue juste aprös.



A.M. J'ai parfois I'impression que Rom6o craint de se laisser aller
complötement ä cet amour, par peur des cons€quences. C'est pourquoi
il se dit: Mieux vaut mourir qu'avoir tous ses ennuisaprös...
G.G. Non, pourquoi 0tre si cynique ? Cet amour dure ä peine trois
jours. On a pas le temps de penser aux vingt prochaines ann6es.
Laissons donc ces deux amants planer bien haut dans I'utopie (si dejä
nous nous engageons dans I'annde utopique). Romeo, avant tout, a une
peur panique d'Otre soustrait ä I'amour, aprös sa relation encrorJtde
avec ses parents, ses relations sexuellement coinc6es avec ses amis,
aprös tous ces jeux de pouvoir entre hommes. C'est ä cela qu'il ne
veut plus avoir affaire, alors il vaut mieux mourir. Kamikaze par
amour!
K.H. Tu 6voques lä d'autres aspects de la piöce: I'aggression, la haine,
la confrontation, le souci du pouvoir. Ca a 6tö un point de d6part
pour notre mise en scöne plurilingue. Bien sür, il n'est pas question
de calquer la situation des deux groupes hostiles de la piöce sur la si-
tuation linguistique ä Fribourg. Il n'y a plus de combats de rue ici et
personne ne hait I'autre ä cause de sa langue.

G.G. Je ne crois pas que les deux familles de la piöce se haissent
vraiment. Il s'agit pour elles de maintenir I'image de I'ertnemi pour
mieux se d6finir. C'est ce que montre trös bien la premiöre scöne.
Cette bagarre, cette situation de guerre de boutons, est faite pour se

d6marquer de I'autre. Ces serviteurs pourraient tout aussi bien se

battre pour un autre chef. Mais ils se d6finissent pour combler un
vide en eux.
K.H. Pourtant, lä oü vivent des gens de culture et de langue diff6-
rentes, on peut s'attendre ä des frictions, des conflits. Ici, tout parait
de resoudre avec des röglements, des lois etc. Faire comme s'il n'y
avait pas de problömes.
G.G. La question est, comment eluder ces oppositions. Une grande
part d'dnergie est gaspillee pour se constituer une image de I'ennemi
et ainsi se d6tourner des problömes r6els. Que va-t-on faire de toute
cette 6nergie en reste maintenant que l'image du "m6chant Russe" est

tomb6e ? C'est de ga que les gens ont peur, surtout les politiciens qui
se demandent contre qui ils pourront acqu6rir de nouvelles armes.
Dans notre travail th6ätral il y aussi des conflits, des difficultes de
communication, des blocages, mais il s'agit de les rendre productifs
pour une röalisation en commun de cette piöce. C'est lä que r6side la
chance du thöätre ä la politique oü on agit toujours comme s'il n'y
avait pas de problömes. Mais au fond tous les politiciens vivent de ces
problömes qu'ils ne veulent pas considerer comme vrai.
K.H. Ceci apparait 6galement dans la piöce lorsque les deux chefs de
famille admettent ä un moment donn6 qu'ils devraient 6tre capables ä

leur äge de vivre en paix. Pourtant ce n'est qu'aprös tout ce massacre
qu'ils arrivent ä se tendre la main au-dessus des cadavres de leurs
enfants...
G.G. .,.et d€cident d'6riger un monument, donc de s'investir de nou-
veau materiellement. Puisqu'une grande capacit6 d'amour a 6te de-
truite, on procure tout de suite du travail, on 6rige un monument



I
qu'on peut 6ventuellement d6truire ä nouveau, on matdrialise, par
peur du vide. Au fond ils n'ont rien appris, ils ne sont mOme pas ca'
pables d'Otre tristes.
K.H. Je voudrais encore parler de la conception visuelle. Les costumes
me paraissent trös orient6s vers une "historicit6n. N'aurions-nous pas

pu aller davantage vers une actualisation, comme contraste avec cet
espace de jeu historique?
A.M. Eh bien, je suis allergique ä toutes ces actualisations convulsi-
ves. Lä je me sens confin6 dans le röle de l'61öve ä qui I'on dic Fais
attention, cela pourrait se passer aussi aujourd'hui. Le spectateur re-
veill6 et intelligent 6tablit les ponts lui-m€me, il n'a pas besoin de
cette tutelle.
K.H. Ce n'est pas cela que je pensais, cette plate modernisation genre
Hamlet en frac. Mais je crois que le th6ätre au 20öme siöcle pour
chaque piöce doit chercher une esthdtique car nous ne pouvons pas

nous appuyer sur une tradition theätrale €vidente et obligatoire
comme dans le thöätre oriental ou encore comme au theätre eliza-
b6thain.
G.G. Bien des situations dans la piöce sont tout ä fait diff6rents
d'aujourd?hui, pourtant nous les comprenons parfaitement. Nous
devrions laisser une piöce de th6ätre dans son 6poque et son lieu et
utiliser thöätralement la distance qui nous en s6pare. Shakespeare
m'int6resse par la thömatique, la confrontation, et non pas parce que

c'est Shakespeare. Je veux utiliser cet espace th6ätralement et cet es-
pace est tellement bien qu'on ne gagnerait pas ä I'aborder en le

dörangeant ou en essayant de le concurrencer. Le Belluard en tant
qu'espace th6ätral a une perfection, comme lorsqu'un chat traverse la
scöne. Comme tout le monde regarde le chat on peut jouer ce qu'on
veut, alors il vaut mieux de jouer avec le chat.
A.M. Je me trouve ici devant une situation tout ä fait exceptionnelle:
Je dois tout simplement accepter cet espace, parce qu'il est fort, parce
qu"il offre toutes les possibilit6s, parce qu'il est utilisable theätrale-
ment, parce qu'il a sa propre esthetique. Mais pour ce qui colcerne
les acteurs, les costumes, je dois trouver une solution. Je voudrais que

tous les costumes d'une certaine fagon ne soient pas döfinis exacte-
ment, de telle sorte qu'une irritation, une d6sorientation naissent chez

le spectateur sensible. Donc ni I'esthdtisme historique de Zeffirelli ni
Hamlet en frac. C'est une constante promenade sur des crÖtes.

G.G. Chaque mise en scöne est une nouvelle approche d'une piÖce et

une tentative de partager cette approche avec le public. Nous avons

choisi une perspective d6termin6e, celle d'une version trilingue. Le
theätre vit d'assertions vives et audacieuses. - Je ne sais pas' parfois
j'ai le sentiment que nous sommes nous aussi des faiseurs de sta-
tues...Je dois aller ä la r6petition !

Romöo et Juliette est la pibce du "deux" (du duel, du duo),
I'indöcidable point de rencontre entre I'amour et la haine, le iour et la
nuit, l'homnte et la femnte, le Nord et le Sud, l'alouette et le rossignol,
Ie Capulet et le Montaigu, le Rontöo et la Juliette, le Nom et le Corps,
la parole et l'öcriture, l'acteur et le personnage, la scbne et la salle.
Daniel MESGUICH


