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Naturalismus (1880-1900) 

    

 Bezug zum 
Schülerbuch 

vollständige Fassung von 276-2 
vgl. S. 277, Aufgabe zur Kompetenzentwicklung 4 

 

 Kurzbeschreibung 
des Textes 

Die Rezension vertritt die Ansicht, Thalheimers 
Rose-Bernd-Inszenierung treffe gerade nicht „mitten 
ins Herz“, sondern „in die Nieren“: „Mit kurzen, 
harten Schlägen.“ 

 

 Textsorte Rezension  

 Epoche Zeitgenössische Literatur nach 1990  

    

 

Gerhard Stadelmaier: Hauptmanns Nieren 

Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 13. März 2006 zur Inszenierung von Gerhart 
Hauptmanns Stück „Rose Bernd“ am Thalia Theater in Hamburg, Regie Michael Thalheimer. 
 
Der berühmteste, der Schlusssatz aus Gerhart Hauptmanns Rose Bernd, einem Drama des Jahres 
1903 im schlesischen Dialekt, ist hier, im Hamburger Thalia Theater, gestrichen: „Das Mädel … 
was muss die gelitten han.“ Das Mädel Rose hat soeben ihr neugeborenes Kind „mit a Hända der-
wergt“. Widerwillig verlobt mit dem Buchbinder und so frömmelnden wie epilepsieanfälligen, 
jedoch wohlhabenden hässlichen „Mucker“ August Keil, ist Rose vom verheirateten Gutsbesitzer 5 

Flamm, den sie wahr liebt, geschwängert worden. Der Maschinist und Macho August Streckmann, 
der Rose und Flamm hinterm Gebüsch beim Schwängern beobachtet hatte, erpresst Rose und ver-
gewaltigt sie, ist auf sie „nieder gebrochn wie a Raubvogel“.  

Nachdem Streckmann dem Verlobten Roses ein Auge ausgeschlagen hatte, schwört diese vor 
Gericht einen Meineid: Sie habe mit keinem Mann etwas gehabt. Während Flamm und Streck-10 

mann Eide schwören: Sie hätten sie sehr wohl gehabt. Roses Grund: „Ich hoa mich geschaamt.“ 
Sonst schämt sich niemand in diesem Drama, das von nichts anderem handelt, als von dem, was 
„itze is halt ieber uns alle gekomm“: Gier, Gewalt, Sex, Neid, Hass, Verzweiflung. In tiefster 
schlesischer Welt-Provinz. Und der Dramatiker opfert, was er in seinen anderen Dramen (Hanne-
les Himmelfahrt, Und Pippa tanzt) auch gerne opfert: die Unschuld. Auf deren Seite er ist. Das 15 

Mädel, die Kindsmörderin … was muss die gelitten haben. In Hamburg gestrichen. 
 
Dem Werk merkwürdig treu 

Kein Wort davon. Dafür ein Gesicht. Eine Gestalt. Ein kleines, ovales, immer wie leicht staunend 
bis auf den lieb-naiven Horrorgrund bleich entblößtes Gesicht, auf dem der blonde Schopf sitzt 
wie eine Art wirr verdrehter Schraubverschluss, der den Kopf des Mädels davor zu schützen 
scheint, die Schreckensbilder rauszulassen, die darin verschlossen sein müssen. Die junge Schau-20 

spielerin Katrin Wichmann steht als Rose in einem Brautkleid an der vorderen Kante einer vom 
Bühnenhintergrund zum Zuschauerraum hin abstürzenden Rampe im großen, leeren Bühnenge-
häuse. Einmal sagt sie bei Hauptmann (und hier auch), dass es ihr sei, wenn sie die Menschen um 
sich herum wahrnehme, als höre sie „reißende Tiere schrein“. 
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Also stehen hinter Rose wie eine Mauer Menschen, die große Papiertütenmasken über den 25 

Köpfen tragen, auf die grässliche Tierfratzen gemalt sind. So prompt funktioniert hier die Regie 
Michael Thalheimers. Dem Werk und seinem Gesage direkt und merkwürdig sklavisch treu. 
 
Rose Bernd mitten ins Herz getroffen 

Mit der Werktreue, diesem blödsinnigen, völlig nutzlosen Begriff (denn wie kann man einem 
Werk treu sein, das erst dadurch ewig entsteht und weiterlebt, dass man es allen möglichen Lieb-
habern durch die Jahre und Jahrhunderte promiskuitiv ausliefert? – aber halt, eben Liebhabern, 30 

nicht Böshabern!), mit der Werkliebe also ist es nämlich folgendermaßen bestellt. Sie wähle alle 
Mittel, die sie will, leise, laute, grelle, stille, bunte, lärmende, diskrete, brutale, abstrakte und so 
fort – nur treffe sie eine Figur, eine Szene, ein Drama, einen Vorgang: bitte mitten ins Herz. Dort, 
wo es zitternd und blutend schlägt – und unser Herz mitzuschlagen, mitzubluten anregt. Dort auch, 
wo es explodieren, zerreißen, zerspringen kann – vor Wut oder Gelächter oder Angst. 35 

Insofern trifft Michael Thalheimer, der Regisseur, der Stücke und Figuren entblößt bis auf 
den skelettierten Kern und ihnen oftmals nicht den Hauch einer Seelenhaut lässt, die Rose Bernd 
des Gerhart Hauptmann tief und mitten ins Herz. Als einzige. Die anderen trifft er anderswo hin. 
Das Mädel von 1903 tickt und pulst und zerspringt wie von heute. Die herb eminente junge Katrin 
Wichmann spielt nicht das Mädel-Opfer, nicht die sinnlos Geschändete, Düpierte, Zerstörte. Sie 40 

bleibt wundersam unzerstört, aber tief berührt. Getroffen in ihrem Selbst, das nur noch Form ist. 
So präsentiert sie sich wie ein reines Projektionsgefäß, in das die Unreinen ihre Lüste, ihre Gier, 
ihre Fantasien, ihre Gewalt werfen. Ein toller unzerbrochner Krug. Mit unsagbaren Schmutzrän-
dern. Man muss am Ende gar nicht mehr sagen, „was die gelitten“ haben muss. Man muss es nur 
miterleben. 45 

 
Ihr blieb nichts, als ihr Kind zu töten 

Mit einem Schrei betritt, bekeucht, bekraucht sie die abschüssige Bühnenfläche, als Flamm sie 
hinterm Busch genommen hatte. Mit einem starren Lächeln, dem Hinweis, dass dort hinter den 
Weiden man ihr totes Kind finden könnte („Ihr wisst ebens nischt! Ihr seht ebens nischt!“), endet 
sie. Dazwischen hat sie erduldet, dass der wie ein Stier fauchende und geilende Streckmann sie 
mehrmals a tergo vergewaltigte, ein Akt, der bei Hauptmann zwischen den Akten passiert; hat sie 50 

dem in Zappelphilipp- und Springteufelposen sich zerbrüllenden Herrn Flamm einen scheuen Kuss 
auf den Schrei-Mund gedrückt; ist einem völlig berserkerhaften Vater Bernd ausgeliefert gewesen, 
bei Hauptmann ein stiller Herrnhuter Bibelliebhaber, hier eine dauerexplodierende Sprengmasse; 
hat mit ansehen müssen, wie ihr verdruckster Verlobter sich dauernd krampfhaft in den Schritt 
fasste; hat eine völlig durchgeknallte Frau Flamm, die sich auch dauernd in den Schritt fasste, 55 

erlebt (bei Hauptmann eine rollstuhlkranke fortschrittlich Verständnisvolle, die ein uneheliches 
Kind wie jedes Kind für ein Glück und keine Schande hält); hat im rosafarbenen Tüllkleidchen 
wie im Brauthabit eigentlich nur sie selber sein wollen. Und hat es nicht gedurft. Ist von Masken 
und Lemuren und Männern so brutal am Selberleben gehindert worden, dass ihr nichts anderes 
blieb, als ihr Kind zu töten. Unter einem gottesleeren Himmel. In jämmerlicher Barbarenwelt. Das 60 

ist der rohe, reine Hauptmannsche Herzenskern der „Rose Bernd“. Den hat Thalheimer großartig 
getroffen. 
 
Sie ist das Drama 

Den Rest, wie gesagt, trifft er anderswo hin. Nämlich in die Nieren. Mit kurzen, harten Schlägen. 
Es sind schon auch Gerhart Hauptmanns Nieren. Die Männer reden bei ihm ja blumig bis unver-
blümt von ihren Gelüsten und gerne auch drumherum. Aber im Kern sind sie triebgesteuerte, 65 

egoistische Durchlauferhitzer. Aber wenn Peter Moltzen als Flamm nur ein grell krähender und 
armezappelnder Schnellvögler, Frauendauerbegrapscher und Schürzenjäger aus Kurpfalz und kein 
um außerehelichen Sex und pseudowahre Liebe drumherumschwärmender alternder Junge ist; 
wenn Peter Kurth als Vater Bernd ein durchaus unverständlicher Brüll- und Kotz- und Gewaltbro-
cken und kein verhärmter, bibelfroher Stiller im Lande ist; wenn Felix Knopp als Streckmann 70 

gleich den brutalen Deckhengst und nicht erst den verquälten Verliebten gibt und dem August kein 
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Auge ausschlägt, sondern ausbeißt; und wenn Andreas Döhler den Verloberich der Rose Bernd als 
zuckend Verklemmten sofort zynisch fertigmacht, aber das tiefe, alles verstehende und alles ver-
zeihende Empfinden dieser Figur nicht einmal andeutet, die mit die schönsten Sätze im Stück 
sagen darf; und wenn alle gleich eingetütet maskierte Raubtiere sind und die Inszenierung weniger 75 

auftrumpfende, gemeine Barbaren vorführt, als vielmehr selbst barbarisch gemein auftrumpft – wo 
soll da noch ein wahres Drama sich ereignen? Außer im einverstandenen plumpen Die-sind-ja-so-
böse-Kopfnicken? 

Das Drama ereignet sich hier einzig und allein in der Gestalt der Rose Bernd. Sie ist das 
Drama. Eine junge Schauspielerin trägt es. Mit dem Herzen. Womit sonst. 80 

Quelle: http://www.faz.net/s/Rub4D7EDEFA6BB3438E85981C05ED63D788/ 
Doc~E4AB62B6FB11241E98ECE0B0286B011CA~ATpl~Ecommon~Scontent.html (22.10.2010) 


