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Leserbrief zu "Unheillges Trelben": Besprechung cles Stückes
"Dle Nonnenn von 20 .IO.17 .

Der Aerger iiber die -I{ritik an der Aufftihrung "Dle Nonnenf'
wurde bei mir nicht durch die negatj-ve Wertung an sieh
hervorgerufen, sondern durch die offensiehtlich oberfl-ächliche
Ausej-nanclersetzung mit dem Konfl-iktstof-f des Stückes und der
Inszenj-enrng.
Dle stark verkürzte Inhaltsangabe verr.ät bereits das Unver-
ständnis des Kritikers, denn mit keinem lri ort erwähnt er den
das stück bestimmenden Konflikt, den die verbrecher mit slch
selbst trnd untereinander haben. Er komrnt über di-e Beschrelbung
der Rahmenhandlung nicht hinaus, wobei er die Problematik
des Stückes 1n ihrer Differenziertheit natürlich nlcht erfassen
kann. Auf dem Hintergrund dieses Fehl-verständnisses muss er
in der rnszenlerung vergebllch nach der spannung suchen, die'
er im Programmheft versprochen fand,

Sol-lte man bei so offensichtlich ungeniigender journallstlseher
vorarbelt nicht vorslchtiger sein mit Ratschlägen für elne
Besserins4enierung?
Kann nlcht der leser eine Begründung d.afür verlangen, warum

"die Horrorgeschlchte (sich) m1t saehte wachsender, verhaLtener
Bedrohlichkeit entfalten'f muss, um wirkungsvoll zu sej-n?
wie leitet der nritiker di-es aus dem stück Eduardo Manets ab?

TatsächLich ist es nicht einfach, sich auf dieses stück und
diese Inszenierung einzulassen, denn die Brutalltät von Thematik
und Hancilung wird voll ausgespielt.
Ergeben sich hleraus Probleme, dann solrte auch offen auf
dieser Ebene diskutiert werden.
seine subjektlvität bekennt der Kritiker aber nur in dem
noralislerenden wort 'rpei-nlichn " warum nicht zu der Betroffen-
hei-t stehen, die sich in dleser absehllessend.en wertung aus-
drückt?
Elne Kritlk, die slch aus intellektueLl-em verstehen und
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enotlonalem Elnlassen ableitet, könnte in sinnvoller Welse

Stilck und Inszenierung in Frage stellen'
M+t sinnvoll melne ichr'dass eine Kritik zum Zlel haben sollte'
d$.e Vermlttlungsmögllchkeiten des Theaters erweltera zn helfen'

In dlesem zusammenhang muss auch noch etwas zu der Art und
r)

welse gesagt werden, iD der in dj.eser Kritik schauspieler

und Regie gegeneinand,er ausgesplelt werden. I{eines wissens

ltegt ein bedeutendes Positivun des Kleintheaters "studlo an

lvlontag" gerade in dern Benühen um eine kritische Auseinand-er-

setzung zwischen a1len an einer Inszeni.eru4g Beteillgten'
An elnen Theaterkritiker soIlte der Anslruch gestellt werden

können, sich ilber ilie Premiere hinaus mit der Arbelt eine"s

Theaters auseinanderzuset zlr' .
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