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Stets souverän und immer wieder überraschend anders: Schauspieler André Jung. (FOTO: TANIA FELLER)

Im Kasemattentheater

„Vorbei, verweht,
nie wieder“

André Jung liest aus Philip Roths „Die Demütigung“

V O N  V E S N A  A N D O N O V I C

„Er hatte seinen Zauber verloren“,
eröffnet Philip Roth seinen Roman
„Die Demütigung“. Im Kasematten-
theater bedurfte es allein der in ih-
rer bestechenden Wandlungsfähig-
keit stets aufs Neue überraschenden
Kunst eines André Jung, um der Ge-
schichte des unaufhaltsamen Nie-
dergangs des Schauspielers Simon
Axler die verloren geglaubte Magie
und eine zuweilen bis an die
Schmerzgrenze reichende Mensch-
lichkeit einzuhauchen. Unberührt
konnte die (Selbst-) Inszenierung
dieses stummen Schreis der Seele
niemanden lassen.

Er ist der ewige Kandidat – denn
schon mehrmals wurde der ameri-
kanische Schriftsteller Philip Roth
als Nobelpreisträger gehandelt,
doch die Ehre wurde ihm – bislang
– noch nicht zuteil. Und vielleicht
ist es diese im Vergleich zu allen
anderen öffentlichen Wertschät-
zungen seines Talents, wie dem
Pulitzer-, dem Man-Booker- und
dem Prinz-von-Asturien-Preis, an
sich kleine, persönliche Enttäu-
schung, die die Feder des 1933 im
übermächtigen Schatten New
Yorks in Newark geborenen Au-
tors so spitz für die Befindlichkei-
ten der menschlichen Seele macht.

Dabei wurde seinem 30. Werk,
„The Humbling“, für das Al Pacino
sich bereits im Erscheinungsjahr
2009 die Filmrechte sicherte, ein
eher gemischter Empfang bereitet:
Vom „The Guardian“-Kritiker
William Skidelsky als „empören-
der Firlefanz“ abgetan, sah der
Kritiker der „Süddeutschen“,
Christopher Schmidt, darin einen
„Roman, der das Leben als grim-
mige Komödie entlarvt: zutiefst
lächerlich und schmerzhaft zu-
gleich“, indes Albert Ostermaier in
der FAZ die „antike Wucht“ dieses
„Tinnitustons der Verzweiflung“
lobte. Letzterer Meinung schließt

sich auch André Jung – seit 2004
festes Mitglied des Ensembles der
Münchner Kammerspiele – an, der
am Freitag- und Samstagabend
den für einen Roman eher kurzen,
jedoch für eine Lesung recht um-
fangreichen Text im Kasematten-
theater präsentierte.

Dabei hat er sich so mit Roths
Text auseinandergesetzt und des-
sen Handlung und Charaktere der-
art verinnerlicht, dass es Jung, der
selbst die Auszüge ausgewählt
und zusammengestellt hat, gelang,
trotz notwendiger Ellipsen die
Quintessenz des Romans zu erhal-
ten und schlüssig zu vermitteln.
Das Resultat war dann auch eine
über zwei Stunden dauernde, je-
doch bemerkenswert kurzweilige
Lesung. 

Nicht Ikarus' Fall,
sondern Dädalus' Siechen

Gemein hat der Interpret mit der
Romanfigur Axler allein den Beruf.
Denn wo der erste eindeutig am
Zenit seiner schauspielerischen
Kraft steht und mit der Stetigkeit
eines Fixsterns seine Berufung ge-
funden hat, hat für den anderen der
unweigerliche Abstieg begonnen.
Im Gegensatz zum fulminanten
Sturz eines jugendlichen Ikarus
verläuft der Fall des in die Jahre
gekommenen Simon jedoch in
einer qualvollen Zeitlupe, deren
scheinbarer Höhenflug noch be-
drückender ist als ihr Fall.

Nichts kann er tun, um die tragi-
sche Verkettung von Ereignissen,
die seinen Niedergang beschlie-
ßen, zu stoppen. Mehr noch, statt
sich seinen inneren Dämonen zu
stellen, blickt er (selbst)verliebt in
den trügerischen Spiegel der zum
Scheitern verurteilten Beziehung
zur 25 Jahre jüngeren Pegeen, der
lesbischen Tochter eines befreun-
deten Schauspielerpaars. Denn
während sie sich im Liebesspiel
bewusst, gar berechnend zur Ma-
rionette machen lässt, dreht er sich

aus den Schicksalsfäden, die die
Moiren ihm scheinbar anvertraut
haben, den eigenen Strick. Den-
noch vermag die theatralische Dra-
matisierung seiner Existenz, in die
Axler sich hineinsteigert, den Zu-
hörer zu berühren: Seinem
Schmerz, Streben und letztlichen
Scheitern wohnt eine aufwühlende,
gar kathartische Humanität inne.

Man mag nun vielleicht denken,
dass dem ausführenden Schauspie-
ler nur wenig Raum bleibt, um sich
bei einer Lesung neben Autor und
Figur zu behaupten. Doch man
würde irren, täte man dies. Denn
zieht man die durchaus passende
Parallele zur Malerei, in der sich in
Da Vincis Zeichnungen oder Ro-
dins scheinbar flüchtigen Skizzen
nicht nur das Handwerk des Künst-
lers, sondern ebenfalls seine Beob-
achtungsgabe offenbart – so ist die
Lesung deren darstellerisches Pen-
dant. Jung spielt nicht den Schau-
spieler, seine Freundin oder deren
verlassene, verzweifelt schmach-
tende Liebhaberin – er ist Axler,
Pegeen und Louise Renner. Ebenso
unwiderlegbar wie glaubwürdig
zeichnet er ihre Konturen, arbeitet
sie aus dem Nichts heraus auf die
spartanisch ausgestattete Bühne
und lässt sie, allein mit der Macht
seiner Stimme, vor dem geistigen
Auge der Zuschauer Fleisch wer-
den. 

Unweigerlich hört man in der
Stille, nachdem das tiefe Grollen
der Lawine der Selbsttäuschung in
einem kurzen Schuss verhallt ist
und Axler sich selbst in der persön-
lichsten aller Rollen, dem eigenen
(Frei)Tod, hinter Anton Tsche-
chows als Abschiedsbrief hinter-
lassenem, letzten Satz aus „Die Mö-
we“ verstecken muss: „Die Sache
ist die: Konstantin Gawrilowitsch
hat sich erschossen.“ Dunkel. Stille.
In der Ferne läutet Tucholskys
„Vorbei, verweht, nie wieder“ wie
eine Totenglocke. Applaus. Großes
Theater. „The Rest is silence...“

«L'art au concret»:
la visualisation de la pensée
Une exposition d'Oskar Holweck à l'espace Mediart

Une sérigraphie d'Oskar Holweck. (PHOTO: MEDIART)

P A R  N A T H A L I E  B E C K E R

En collaboration avec la galerie St.
Johann de Sarrebruck, Mediart
propose de découvrir une sé-
lection d'encres, de sérigraphies et
de papiers déchirés de l'artiste
allemand Oskar Holweck. Né en
1924 à St. Ingert dans la Sarre,
Holweck est un représentant ma-
jeur de l'Art concret en Alle-
magne. Après avoir fréquenté
l’Ecole des arts appliqués à l'In-
dustrie et l’Académie de la Grande
chaumière à Paris, l'artiste devient
membre du groupe Zero fondé à
Düsseldorf en 1957 par Mack et
Piene.

Ce groupe d'artistes était tourné
vers une nouvelle forme de spiri-
tualité, voulant faire table rase
d'un passé lourd pour mieux s'en-
gager dans le renouveau de l'art.
Leurs réflexions portaient vers de
nouveaux moyens d'utiliser la sur-
face d'une toile pour y faire jouer
des phénomènes universels. Dans
cet esprit, Oskar Holweck va ex-
plorer toutes les possibilités esthé-
tiques du papier, en faire le sup-
port de prédilection de ses re-
cherches plastiques sérielles.

Disparu en 2007, l'artiste qui
rejetait dans ses travaux le narratif
au profit de la concrétisation de
manière optique de sa pensée, va
œuvrer sur le papier en le déchi-
rant à l'aide d'un clou, en le grif-
fant, en le scarifiant en le tachant.

En découlent des œuvres éton-
nantes, emplies d'une grande mu-
sicalité, d'un rythme. Tout est or-
donné, structuré chez Holweck.
Rien n'est laissé à l'aléatoire ou au
hasard. Il invente sur le papier à
l'encre ou l'aide du clou une nou-
velle calligraphie, une écriture
quasi automatique mais entière-
ment régie par la pensée.

Les mesures d'un sismographe

Parfois au regard de certaines séri-
graphies, nous avons l'impression
de lire les mesures d'un sismo-
graphe. Le geste est réfléchi, or-
donné, le pinceau a déposé l'encre
au millimètre. L'action se répète à
l'identique et nous sommes ébou-
riffés devant la minutie de l'artiste,
devant cette rythmique qui fait de
l'œuvre un espace spirituel pur
que l'anecdote ne vient pas brouil-
ler ou encombrer.

Ce travail, pure expression
d'une mesure, de la mobilisation
de la conscience de l'artiste dia-
logue dans l'epace Mediart avec
les sculptures en carton pressé de
Jo Enzweiler qui nous offrent des
volumes géométriques clairs et
précis ainsi qu'avec les œuvres en
acier de Corten de Nic Joosens,
spécialisée dans la sculpture de
formes minimales et épurées.

Jusqu'au 14 juin. Ouverte tous les jours ouvrables
de 10 à 18 h et sur rendez-vous les week-ends au
26 86 191. 31, Grand-rue à Luxembourg.

«Pinocchio» au Festival d'Annecy
Depuis hier et jusqu'au 15 juin, les rives
du lac d'Annecy accueillent la 37e édition
de son Festival international du film
d'animation, l'un des plus grands au
monde, avec une programmation allant
du dernier-né des studios Pixar aux
courts métrages d'avant-garde. Le film
«Pinocchio» d'Enzo d'Alò est en compéti-
tion dans la série des long-métrages.
Pour réaliser «Pinocchio», la société
luxembourgeoise Iris Productions avait
constitué une équipe d'une cinquantaine
d'employés qui ont travaillé pendant
plusieurs mois au Luxembourg. Le Film
Fund luxembourgeois avait accordé une
enveloppe de deux millions d'euros à
cette production qui par ailleurs s'enri-
chit de l'allègre musique du compositeur
Lucio Dalla.

D’étranges créatures débarquent par
ailleurs sur les berges du lac pour le
festival du film d’animation. Les person-

nages de «Monstres Academy», der-
nier-né des studios Pixar, ont ouvert le
festival hier. Ce sont des professionnels
de la peur mais ils n'ont rien d'horrifique.
Doux comme des agneaux, ils puisent
dans les cris des enfants l'énergie néces-
saire à faire vivre le monde parallèle des
monstres… Ce résumé évoquera aux fans
du studio racheté par Disney, celle de
«Monstres et Cie» (2002), l'une des plus
grandes réussites esthétiques et scéna-
ristiques de Pixar. Se conformant à la
mode des prequels, ou antépisodes,
comme les appellent les Québécois,
Monstres Academy narre la rencontre
des deux compères Bob et Sulli, lors de
leurs études supérieures, avant qu'ils ne
deviennent des «terreurs d'élite». Moins
original que son prédécesseur, cette
suite qui n'en est pas une est esthétique-
ment impeccable et dans tous les cas
très divertissante.


