
Uraufführung mit stehenden Ovationen

Neuburger Publikum zollt Winfried Freys Stück und Inszenierung "Die ~[keusche Hur]~"
beachtlichen Beifall und viel Lob
Von unserem Redaktionsmitglied Barbara Würmseher

In der provinziellen Welt der Birgl Rieder mit ländlich-idyllischem Schauplatz schlummern
Themen mit provokantem Potential: Latente Brutalität, Ausgrenzung und Ächtung, verlogene
Moral, ja offene Inhumanität sind Motive, die Winfried Freys Stück "Die ~[keusche Hur]~"
markant kennzeichnen. Damit steht der Neuburger Autor in der Tradition des Volkstheaters,
dem man Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begegnete. Eines dialektgeprägten,
gesellschaftskritischen Theaters mit durchaus lehrhaften Zügen, das meilenweit entfernt ist
vom Schmalz einer anspruchslosen Bauernkomödie. In Neuburg feierte "Die ~[keusche
Hur]~" am Donnerstag als dritte Eigenproduktion des Stadttheaters ihre mit stehenden
Ovationen honorierte Welturaufführung.

Das Schicksal der Bauerntochter Birgl steht im Mittelpunkt dieses Stücks, das sich durch
eine hermetische Struktur auszeichnet. Der tugendsamen jungen Frau wird schreckliche
Gewalt angetan, durch die sich ihr bisher so unbeschwertes Leben völlig verändert. Unrecht
geschieht ihr, dem sie völlig wehrlos ausgeliefert ist. Eben noch geachtet, sieht sich Birgl den
Anfeindungen ihres Peinigers ausgeliefert, der eine ganze Horde selbst ernannter,
scheinheiliger Moralapostel um sich zu rekrutieren versteht.
In einer ausgeklügelten Balance stellt Winfried Frey in dieser Handlung extreme Gegensätze
einander gegenüber: Glück und Leid, Trauer und Ausgelassenheit. Mitunter ist der Grat sehr
schmal, auf dem der Autor sich bewegt, wenn er scheinbar Unvereinbares dicht an dicht
stellt. Wenn im wilden Getöse des Haberfeldtreibens, das Todesangst vermittelt, ein
Stotterer für Komik sorgt. Wenn die klamaukhafte Verwirrtheit des Messdieners in der
Beerdigungsszene auf die schwermütige, gedämpfte Atmosphäre unter den Trauergästen
trifft. Die Gefahr, dass die Stimmung in solchen Momenten umkippt, ist erheblich. Allzu leicht
könnte sich das Publikum der Versuchung ergeben, im Kielwasser einer Komödie
mitschwimmen zu wollen.

Notwendigkeit der Kontraste
Doch Winfried Frey versteht es immer wieder, die Weichen in die gewünschte Richtung zu
stellen. Die Notwendigkeit der Kontraste ergibt sich aus dem Dasein, das nun mal diesem
Muster folgt. Glück und Leid im Stück gehen Hand in Hand, weil es eben im Leben auch
nicht anders ist. Der Grundtenor der "Keuschen Hur" jedoch bleibt konsequent durchgängig
ein tragischer.
Ein exzellentes Ensemble, in dem sich Profis mit Amateuren erfreulich homogen mischen,
sich prominente Gesichter mit Neuburger Theaterleuten harmonisch vereinen, agiert vor
einem angenehm traditionellen Bühnenbild. Hier ergeht sich nicht der Wunsch, der Kunst
näher zu sein, als der Kulisse, in ästhetischer Abstraktion, sondern dem Charakter des
Volksstücks wird Rechnung getragen. Hier tut auch die musikalische Gestaltung ein Übriges.
Mit Anklängen an Orff und Kurt Weill, Elementen aus dem Chanson und der Gregorianik hat
Martin Wolfrum eingängige, keineswegs aber volkstümelnde Weisen komponiert.
Und auch sonst verpflichtet sich die Inszenierung konventionellen Idealen. So verzichtet die
Vergewaltigungsszene beispielsweise auf jegliche fleischliche Provokation. Gloria Iberls
markerschütternder Schrei in eine plötzliche Dunkelheit ist dennoch an Eindringlichkeit kaum
zu überbieten.
Ein leiser Abgang
Oftmals ist der Zuschauer gefordert, sich selbst mit Gefühlen, Gedanken und seiner
Vorstellungskraft einzubringen. So auch im Finale, das überraschend, fast unbemerkt
kommt. Kein spektakulärer Schlussakkord beendet "Die ~[keusche Hur]~", sondern ein
leiser, fast banaler Abgang.


