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Macbeth im JVA Wuppertal

Neues aus der Anstalt
von Dietmar Zimmermann

Beim Kaffee und Kuchen mit den Strafgefangenen gab es die eigentliche Uraufführung: den
wohlschmeckenden „Ronsdorfer Gitterkuchen“, eine Kreation der Anstaltsküche. „Schmeckt’s?“, fragte
der junge Inhaftierte beim Treffen am Kaffeespender. Und: „Hat es Ihnen gefallen?“

Es hat. Eine Stunde später als üblich und eine Stunde später als seine nicht schauspielernden Kollegen
durfte der Gefangene heute seine Zelle aufsuchen. Zunächst ging es zur Premierenfeier mit Zuschauern
und Wärtern. Was für ein Tag für ihn und seine Mitspieler, was für ein Tag für den Gefängnis-Pfarrer
Schnitzius, der das Projekt aus der Taufe gehoben hatte, für den Anstaltsleiter Rupert Koch, für all die gut
gelaunten Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, die an der Organisation dieses ungewöhnlichen Theater-
Events mitwirkten – und nicht zuletzt für die Mitarbeiter des Schauspiels Wuppertal, allen voran den
Regisseur Peter Wallgram und die wie auf Wolken durchs (improvisierte) Café in der Gefängnis-Turnhalle
schwebende Dramaturgin Miriam Rösch, die die Proben intensiv begleitet hatte. Zwei Jahre alt ist die JVA
Wuppertal-Ronsdorf erst; 510 jugendliche und heranwachsende Gefangene sind dort untergebracht. Im
Vergleich zu den Bildern, die wir von anderen Gefängnissen kennen, wirkt Ronsdorf überraschend hell,
freundlich und sauber. Er sei „schon überall“ gewesen, bestätigt der junge Strafgefangene, „Bochum,
Siegburg… Hier ist es besser: Nicht nur sauber, vor allem gibt es hier mehr Abwechslung, mehr
Sportmöglichkeiten, mehr Veranstaltungen, Ausbildung und so weiter.“

Und jetzt gibt es Theater. Ein Gruppenerlebnis für die Inhaftierten, die nach dem Mord in der Strafanstalt
Siegburg im Jahre 2006 den sogenannten „Umschluss“, den Besuch von Mitgefangenen in ihrer Zelle nur
noch solo absolvieren dürfen; maximal ein Inhaftierter gleichzeitig darf einen anderen besuchen.
Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Gefangenen – und automatisch eine weitere
Einschränkung der sozialen Kontakte. Die gibt es ansonsten vor allem beim Sport. Und auf Sport mussten
die jungen Schauspieler verzichten, die wie die Profis für eine Dauer von knapp sieben Wochen jeweils
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montags bis freitags drei Stunden lang probten, um eine 60minütige Kurzversion von William
Shakespeares Macbeth einzustudieren. Und nicht nur das: Auch Besuch durften sie während dieser Zeit
nicht empfangen – Freizeit ist knapp bemessen in einer JVA, und Vergünstigungen sind rar.

Und dann dieser eindrucksvolle Beginn: Acht Schauspieler sitzen auf acht Stühlen und blicken stumm ins
Publikum. Nach langer Zeit beginnen sie zu summen; das Summen steigert sich zum Murmeln und das
Murmeln wird zum Schreien: „Falsch ist richtig, richtig ist falsch…“ Von fern klingt Schlachtenlärm
herein; die Gefangenen erheben sich und kommen auf das Publikum zu. „Falsch ist richtig, richtig ist
falsch“ – das ist es, was viele der jugendlichen Gefangenen in ihrem bisherigen Leben erlebt haben: Was
in ihrer Clique Akzeptanz verschaffte, war in der Gesellschaft verpönt; was sie in ihrem familiären
Umfeld erlebten, war nicht das von der gesellschaftlichen Konvention geforderte Rollenmuster. Wie hatte
Miriam Rösch zuvor gesagt: „Macbeth kommt aus dem Krieg. Er hat dort viele Leute umgebracht und ist
ein Held. Zu Hause, als der Krieg vorüber ist, bringt er einen einzigen Menschen um – und ist ein
Mörder.“ Nicht jeder blickt da noch durch.

Internalisierte Rollenzuschreibungen sind es, mit denen viele der jungen Strafgefangenen von früh auf zu
kämpfen hatten. „Du wieder“, „Immer bist Du es, der…“ – negative Erwartungshaltungen der Umwelt
aufgrund erster schlechter Erfahrungen mit den entsprechenden Kindern werden häufig zu einer ‚self-
fulfilling prophecy’ und führen dazu, dass aus schwierigen Kindern in schwierigen Verhältnissen spätere
Straftäter werden. Diesen das Erlebnis zu vermitteln, aus solchen Rollen ausbrechen zu können, ist ein
Anliegen von Peter Wallgramms Inszenierung: Für die acht Schauspieler gibt es keine festgelegten
Charaktere, sie schlüpfen in Sekundenschnelle von einer Rolle in die nächste. Zum besseren Verständnis
wird dies angezeigt durch blaue Schärpen, auf denen die Namen derer stehen, die der jeweilige Spieler
gerade verkörpert. Dem Fluch der bösen Tat zu entrinnen, auszubrechen auch aus dem Teufelskreis, in
dem sie sich befinden, sollen die jugendlichen Straftäter lernen: Etwas, was dem Ehepaar Macbeth nicht
gelang. Diejenigen, die den mehr als sechswöchigen Probenprozess durchgehalten haben – und das waren
beileibe nicht alle, die das Projekt zu Beginn in Angriff nahmen - erleben, dass sie etwas können, was
ihnen den Beifall anderer Menschen einbringt. Und sie haben gelernt, sich zu konzentrieren auf einen
schwierigen Text, sich einzulassen auf eine fremde Welt, die doch überraschende Parallelen zu ihrer
eigenen aufweist: eine Welt voller Verrat und Gehorsam, voller Macho-Gehabe und nicht immer ethisch
motivierter Führer-Allüren.

Naturgemäß bewältigt jeder der acht Laienschauspieler diese Herausforderung auf seine Weise. Da gibt es
den jungen Mann, der immer mal wieder mit seinen Bekannten im Publikum flirtet – und prompt seinen
Text vergisst. Da gibt es den groß gewachsenen selbstbewussten jungen Mann, der sich traut, wie ein Profi
beschwörend Kontakt mit dem Publikum aufzunehmen und der dadurch Charisma entwickelt, und den
Bärtigen, der die Zuschauer spielerisch einbezieht. Da gibt es die scheueren Typen, die den Blick eher zu
Boden richten. Doch wenn jemand „hängt“, helfen sich die jungen Schauspieler gegenseitig; gespielt wird
immer mit Enthusiasmus, manches Mal auch mit Ansätzen von Humor – insbesondere dann, wenn die
Schauspieler, die sämtlich über Migrationshintergrund verfügen, die schwierige Shakespearesche Sprache
mit eigenem Slang durchmischen oder Banquo mit einem herzlichen „Salam“ begrüßt wird. Man habe den
Shakespeare-Text gelesen, berichten die Schauspieler beim Kaffee, man habe Filme über den Stoff
gesehen, viel diskutiert und auch eigene Erfahrungen und eigene Textpassagen einbringen können.

Und man hat erkennbar ein paar Kunstgriffe von den Profis abgeschaut: Einer der Schauspieler überzeugt
mit perfektem Gitarrenspiel; die Siegesfeier auf dem Anwesen der Macbeths wird mittels einer
wunderbaren Choreographie angedeutet; das Anfangsmotiv („Falsch ist richtig…“) wird erneut
aufgenommen, als Macbeth das geeignete „richtige“ Messer zur Ermordung König Duncans sucht; auch
chorische Szenen tauchen noch einmal auf: Die Schauspieler im Hintergrund sprechen leise mit, was
Macbeth von seinen Träumen berichtet, und die wiederholten, immer stärker anschwellenden Rufe nach
dem Mord: „Wacht auf, wacht auf, läutet Alarm“ haben Suggestivkraft. Auf solche chorischen Szenen
hätte Regisseur Peter Wallgram noch häufiger setzen sollen, denn sie entfalten stärkere Wirkung als die
Einzelauftritte.
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Mit amüsiertem Lächeln quittieren die über die gesamte Spieldauer auf der Bühne verbleibenden
Schauspieler, wenn einer der ihren gerade etwas tut, was in ihrer alten Welt ungewöhnlich war. Schlaflos
in Ronsdorf? Macbeth shall sleep no more, Macbeth hath murdered sleep? Macbeth lacht sich kaputt, als
seine Kombattanten auf der Bühne mit rauen, aber harmonischen Männerstimmen ein Guten Abend, gut’
Nacht für ihn anstimmen. Eine gute Nacht haben die Schauspieler nach der Aufführung sicher gehabt:
Beifallumtost standen sie auf der Bühne, wurden zurückgeholt aus ihrer „Garderobe“, weil das Publikum
sie noch einmal sehen wollte. Es applaudierte einem Projekt, das seinen sozialen Zweck ohne Zweifel
erfüllt hat und das zur Wiederholung empfohlen sei. Wie sagte Pfarrer Schnitzius, der zunächst natürlich
Widerstände zu überwinden gehabt hatte: „Heute Abend werden alle sehen, dass keiner fehlt und dass in
der Anstalt noch genauso viele Betten belegt sind wie vorher. Und dann sind alle beruhigt und glücklich
über den Erfolg.“

Macbeth

William Shakespeare

Premiere
27.04. 2013

Eine Koproduktion der JVA Wuppertal-Ronsdorf mit dem Schauspiel Wuppertal und der Evangelischen
Gefängnisseelsorge
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Peter Wallgram
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JVA Wuppertal

Kurz und bündig

Junge Strafgefangene finden in Shakespeares Macbeth Parallelen zu ihrer eigenen Welt: Verrat und
Freundschaft, Kriegsgeheul und Schuld und Sühne. Und vor allem. „Fair is foul, and foul is fair…”
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Welt am Sonntag 05.05.13

Viele Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen fördern das Theaterspiel. Die
inhaftierten Schauspieler entdecken dabei, dass sie mehr können, als sie
glauben Von Stefan Keim

Vier Schleusen, vier Sicherheitstüren. Personalausweis und Handy musste ich an der Pforte
abgeben. Ein Freitagnachmittag in der Forensik Eickelborn bei Lippstadt, einem ehemaligen
Rittergut. Vor 20 Jahren ist ein Insasse ausgebrochen, hat ein Mädchen vergewaltigt und
ermordet. Das soll nicht noch einmal passieren, deswegen die vielen Zäune und Gitter.

Hier soll ich Theater spielen, meinen Heinz-Erhardt-Abend, heitere Gedichte,
Wortspielereien, ein paar Liebeslieder. Ich tu so, als wäre ich ganz locker. Hinter mir fällt
wieder eine Tür ins Schloss. Ich weiß, dass ich wieder raus darf. Dennoch wird der Nacken
steif. Das alte Ibach-Klavier ist verstimmt. Aber das ist egal, ich spiele sowieso nicht so gut.
Fünf Minuten vor Beginn sind nur einzelne Männer da. Der rote Faden des Programms ist,
dass ich Damen im Publikum mit Erhardts Gedichten anflirte. Für Eickelborn muss mir wohl
etwas anderes überlegen. Punkt 16 Uhr ist der Raum plötzlich voll. Fast nur Männer, alle
Generationen. Eine Frau hat sich in die letzte Reihe verkrümelt, wirkt verschüchtert, kriecht
fast in ihren Begleiter hinein. Eine zweite sitzt mit offenem Blick in der ersten Reihe. Ich neige
nicht zur Nervosität. Aber es gibt Ausnahmen.

Der Aufritt läuft überraschend gut. Alle sind aufmerksam, reagieren auf Fragen, lachen an
den richtigen Stellen. Ganz normale Zuschauer. Ein Gedicht habe ich bewusst weggelassen.
Nach der Show fragen einige direkt danach: "Machen Sie doch das mit der Zelle!" Wirklich?
Die Männer nicken. Na gut, wenn ihr so wollt. "Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer
Zelle. Manchmal endet's auch in einer solchen, bei Strolchen." Lautes Gelächter. Es klingt
ehrlich.

Wir stehen noch eine halbe Stunde beisammen. Es geht um Geschäfte in Dortmund, um
Fußball, ums Theater. Ein großer, breiter Mann erzählt, er habe letztens Gott gespielt. Im
Vorspiel zu Goethes Faust. Jedes Jahr kommt eine Regisseurin aus Berlin
(Link: http://www.welt.de/themen/berlin-staedtereise/) in die LWL-Klinik nach Eickelborn und inszeniert ein
Stück mit den Patienten.

Fast immer sind es Klassiker in freien Bearbeitungen. Zwei Aufführungen sind immer offen
für Publikum von außerhalb. Die Patienten sind stolz darauf, freuen sich auf die
Theaterarbeit, erzählen von ihren Erfolgen. Man spürt, wie wichtig ihnen das ist. Und wie
selten die Momente sind, in denen sie die vielen Gitter, Zäune und Schleusen vergessen
können. In denen sie sich wie normale Menschen fühlen dürfen. Theater im Knast erlebt
gerade eine Konjunktur. In diesen Wochen gibt es mehrere Aufführungen, die professionelle
Theaterleute mit Inhaftierten erarbeitet haben, in Köln (Link: http://www.welt.de/themen/koeln-staedtereise/)

und Wuppertal zum Beispiel. Und die Burghofbühne Dinslaken hat für das örtliche
Frauengefängnis sogar ein "Knast-Abo" aufgelegt. Vier Theaterstücke zeigt das kleinste der
vier Landestheater hinter Gittern, finanziert vom Lions-Club. Darunter "Softgun", ein
Solostück aus Schweden (Link: http://www.welt.de/themen/schweden-reisen/) über einen jungen Mann, der
mit Gewalt aufgewachsen ist. Es macht ihm Spaß, auf Wehrlose einzuprügeln und auf
spielende Kinder zu schießen. Doch er muss erkennen, dass es immer einen gibt, der noch
stärker ist. "Er hat Muskeln wie ein Mann und ein Hirn wie ein Kind." So beschreibt Thorsten
Weckherlin, Intendant der Burghofbühne, den Helden dieses Stücks.

Hinter Gittern kommt er anders an als bei Aufführungen draußen. "Die Frauen lachen an
anderen Momenten." Es sind nicht die coolen, knallharten Sprüche, die hier ankommen. "Die
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meisten sind nicht wegen brutaler Delikte im Knast", erläutert Weckherlin, "sondern wegen
kleiner Vergehen. Da hat jemand eine Strafe nicht bezahlt, oder eine Drogensüchtige ist
rückfällig geworden." Dafür gibt es ein paar Wochen Haft.

Harte Jungs trifft man in Wuppertal-Ronsdorf. Auch hier hat die Burghofbühne schon
gespielt. Nun war ein Team des Wuppertaler Schauspiels einige Wochen dort, um mit
inhaftierten Jugendlichen Shakespeare zu inszenieren. "Macbeth – Schlaflos in Ronsdorf"
heißt das Stück, beide Aufführungen waren sofort ausverkauft. Um die Justizvollzugsanstalt
herum ist eine riesige Baustelle. Innen drin ist alles neu, sauber, perfekt. Die Gefangenen
leben in Einzelzellen, es gibt auch keine Gemeinschaftsduschen, man isst in kleinen
Gruppen, nicht in einer großen Kantine.

Wer eine Fußballjugend im Ruhrgebiet verbracht hat und weiß, wie weh es tut, auf Asche zu
grätschen, bekommt beim Anblick des Fußballplatzes in der JVA Maulsperre. Ein
wunderbarer, satter Kunstrasen. Es soll sogar Stollenreinigungsgeräte geben. Hintergrund
dieser Umbauten ist der Foltertod eines Inhaftierten im Jugendgefängnis von Siegburg vor
einigen Jahren. Das Land Nordrhein-Westfalen investiert in die jugendlichen Straftäter, will
sie nicht aufgeben, ihnen Perspektiven öffnen.

Das Stück beginnt mit einer Schlacht, die nicht im Text steht. Soldaten kämpfen
gegeneinander, die Bewegungen sind genau choreografiert, statt Blut spritzt Wasser. Erst
später färbt sich die Flüssigkeit rot, wenn Macbeth zum Mörder wird und außerhalb des
Schlachtfeldes tötet. "Ist das ein Dolch, den ich vor mir erblicke?" Die Frage aus dem Stück
bekommt hier besondere Bedeutung. Wie kommt es zu einer kriminellen Tat? Warum rutscht
der Held in die Bestialität? Auf solche Fragen müssen die 17- bis 22-Jährigen eine Antwort
finden. Auf der Bühne können sie damit spielen, mehrere Möglichkeiten ausprobieren. In
jeder Szene wechseln die Rollen. Jeder ist Macbeth, jeder ist mal Täter, mal Opfer. Im
Publikum sitzen die Angehörigen der Spieler. Das ist das Wichtigste für sie, sie können
zeigen, dass sie mehr drauf haben, als sie selbst geglaubt haben.

Rückblende, Montag vor der Premiere. Einer der Jungs macht nicht mehr mit. Seine Rollen
werden unter den anderen aufgeteilt. Keiner meckert. "Ja, klar", sagt Amesia, einer der
Spieler, "wenn es ein schöner Tag ist, die anderen spielen Fußball, und ich bin hier drin beim
Proben, da hatte ich auch schon mal keinen Bock mehr. Aber dann hab' ich mir gedacht: Ich
hab mir ein Ziel gesetzt, und das zieh' ich jetzt durch."

Das Erlebnis, eine Sache zu Ende zu bringen, auch wenn es Konflikte gibt, kennen viele
Jugendliche nicht. Diesen Erfolg vermittelt ihnen ein Theaterprojekt. Übrigens hört man
solche Sätze auch oft von Jugendlichen außerhalb der Gefängnisse.

Regisseur Peter Wallgram leistet Schwerarbeit. Viele Jugendliche sind unkonzentriert,
obwohl die Premiere naht. Manche hören erst mit dem Kichern auf, als ihre Kollegen sie
anstupsen. Muskulöse Testosteronpakete, die schnell explodieren und manchmal wirken, als
vergäßen sie die ganze Welt um sich herum. Jeder von ihnen hat eine Arbeit in der JVA
Ronsdorf. Sie machen Flur- und Küchendienste, lernen, versuchen einen Schulabschluss zu
machen. Der Titel "Macbeth – Schlaflos in Ronsdorf" hat direkt mit ihrem Alltag zu tun. "Die
Unruhe ist sehr groß", sagt Seelsorger Jönk Schnitzius, der bei jeder Probe dabei ist. "Sie
fragen sich: Wie geht es weiter? Hab' ich noch jemanden, der zu mir hält? Wollen meine
Eltern noch was mit mir zu tun haben? Bekomme ich einen Therapieplatz, werde ich noch
eine Ausbildung machen?" Niemand will wie Macbeth enden, brüllend und einsam, einer
feindlichen Welt entgegenschauend.

Szenenwechsel. Die JVA Köln-Ossendorf. Hier spielen Frauen und Männer zusammen die
Legende von Dädalus und Ikarus. Die Geschichte von Vater und Sohn, die sich Flügel bauen
und in die Luft steigen. "Ikaria – Träume der Freiheit" heißt das Stück, "Flucht" ist das
Schwerpunktthema des "Sommerblut"-Festivals, in dessen Programm diese Aufführung läuft.
"Die Beziehung zu den Vätern spielt eine große Rolle für die Gefangenen", sagt die
künstlerische Leiterin Elissavet Hasse. "Viele Inhaftierte haben auch Kinder, obwohl sie zum
Teil selbst noch sehr jung sind."

Eine Profischauspielerin erzählt die Rahmengeschichte, dazu kommen Texte, die von den
Teilnehmern selbst geschrieben wurden. "Geschehen schlimme Dinge", fragt zum Beispiel
Jasmin, "damit wir Menschen bedingt durch unsere Natur, Fehler zu machen, nicht
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vergessen, wie das Gute sein sollte? Damit wir uns daran erinnern, wie selbstverständlich
uns manchmal die wirklich wertvollen Dinge erscheinen?" Hinter Gittern ist nichts
selbstverständlich. Andere bestimmen, wann man schläft, isst, Fernsehen schauen darf.

Das Gefängnis kann auch ein Schutzraum sein. Hier bestehen Menschen das Abitur, das sie
draußen niemals schaffen würden. Es kommt darauf an, den Mut und die Energie zu finden,
die Chancen zu nutzen, sich nicht ablenken zu lassen. Dabei hilft das Theater. Die Welt im
Spiel. Die Augenblicke der Freiheit. Das Vergessen der Gitter, wenigstens einen Moment
lang. Und das Erlebnis, etwas schaffen zu können.

"Ikaria – Träume der Freiheit" läuft am 22., 23., 25. Mai in der JVA Köln-Ossendorf; Infos
unter (Link: http://www.sommerblut.de+)
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