
Reise durch den 
Gedankenkosmo

s 
Joe Knipp beginnt Spielzeit am 

Theater am Sachsenring mit 
Ibsens ,Peer Gynt‘

Peer ist ein Fliegenfänger, eine Mischung 
aus Parzival, Hamlet und Kraftmeier, ein 
W e i b e r h e l d , T r ä u m e r u n d 
Geschichtenerzähler. Einer der sofort 
p a c k t , s o s y m p a t h i s c h , l e i c h t 
weltvergessen wie ihn  Richard Hucke 
spielt, der einem von der ersten Minute an 
so sympathisch ist, dass man ihm am 
l i e b s t e n j e d e s e i n e r v e r r ü c k t e n 
Geschichten glauben möchte. Manchmal 
ist er ein Clown und manchmal dauert er 
einen wie Woyzeck.

Ob das gut geht mag man am Anfang 
denken, als er seine Partnerin in der 
ersten Szene beinahe an die Wand spielt. 
Die junge Jennifer Silke ist Äse, Peers 
Mutter, die mit ihm keift als wäre er der 
Ehemann. Aber dann erliegt auch die 
Mutter Peers Charme, der sie umgarnt als 
wäre sie die Frau, der gerade sein Herz 
gehört. 

Aber spätestens dann nimmt diese 
rundum gelungene Inszenierung Fahrt auf 
und hat mit der Dritten im Bunde des 
glänzend aufgelegten Schauspielertrios, 
Signe Zurmühlen, bereits den ersten 
komischen Höhepunkt des unterhaltsamen 
aber eigentl ich nie oberflächlichen 
Theaterabends. Die ist sozusagen 
kostümgleich (Hannelore Honnen mit zum 
Tei l sehr kunstvol len aber in der 
Schnörkellosigkeit der Inszenierung 
ebenbürtigen Kostümen) Schmied Aslak 
und als Dritte im Bunde Symbol für das 
Fest, das Peer nach Mutters Standpauke 
mit Kuscheleinlagen besucht. Die Mutter 

hat ihm gerade vorgehalten, dass er ja 
hätte Ingrid heiraten können, die, die ihren 
Schmied in der Nacht vor der Hochzeit 
später sitzen lässt. 

Mit zwei Lichtleisten, die an die Lampen 
an Spiegeln in Theatergarderoben 
erinnern ,macht Regisseur Knipp  mal eben 
aus dem Publikum im Zuschauerraum die 
Festgemeinde. Eine analoge Lichtleiste an 
der Bühnedecke markiert die Trollwelt. 
Alles ist Schein, alles ist Leben, alles ist 
Phantasie, alles ist Theater. Das ist die 
Marschrichtung des Abends, der auch in 
den engen Grenzen eines kleinen 
Theaters ganz großes sozusagen armes 
Theate rs ze ig t und neben Peers 
Geschichte in einer Welt aus den Fugen - 
wie nah bei uns heute - auch immer 
wieder über Theater und die Lust am 
Theatermachen erzählt.

Verliert man sich bei der Lektüre des 
S t ü c k t e x t e s i n d e n g a n z e n , 
nationalromantischen, letztendlich gar 
nicht notwendigen Szenenanweisungen, 
optischen Gags und Ereignissen, die viel 
eher filmisch, denn theatralisch sind, muss 
sich die Geschichte sozusagen in den 
Versen erkämpfen, erzählen die Menschen 
vom TAS ganz karg und damit klar und 
damit stringent den im Programmflyer 
angekündigten rasanten Bilderbogen, ein 
Spiel, eine Reise durch dichte emotionale, 
absurde, emotionale und komische 
Szenen.

Dabei müssen Peers Antipodinnen 
zuweilen regelrechte Schwerstarbeit an 
Typen- und Kostümwechselnwechseln 
leisten, ihr Hans im Glück (so darf das 
„Hänschen klein“-Lied auch später nicht 
fehlen) muss diesen Parforceritt nicht 
leisten, hat mehr Raum für Emotion und 
Tiefe. Dass dabei gelegentlich auf Teufel 
komm raus chargiert wird, darf aber nicht 
stören, zumal der Regisseur seinen beiden 
Darstellerinnen als Solveig und als 
Knopfgießer/Tod/Teufel dann den Raum 
gibt, der zeigt, dass sie eben auch starke 
Schauspielerinnen sind.



Das meisterl iches Stück, dem ein 
dramatisches Gedicht zugrunde liegt, hat 
der Autor Ibsen, im italienischen ,Exil‘ im 
J a h r 1 8 6 7 g e s c h r i e b e n . D i e 
Gedichtvorlage entstand im Jahr 1866. 
Aber damals war Ibsen noch nahezu 
unbekannt, obwohl er schon viele Jahre 
am Theater tätig gewesen war. Er musste 
bis 1876 warten, ehe er die Uraufführung 
seines Werks erleben dürfte, das aber 
nicht nur Zustimmung erlebte. Vermuten 
wir mal, dass die auch freiheitsliebende, 
manchmal ja nahezu anarchistische Züge 
tragende Figur eines Träumers, der zwar 
seinen Schnitt macht, und reich wird und 
diesen Reichtum wieder verliert, einem 
bürgerlichen Theaterpublikum zu weit ging, 
obwohl es neben Shakespeares Stücken 
und Goethes Faust, vor allem der 
Weltreise im zweiten Teil, nur wenige 
Stücke von solchem Geschichtenreichtum 
u n d s o l c h e r F a b u l i e r l u s t i n d e r 
Theaterliteratur gibt.

Joe Knipp hat nun diesen in Gänze kaum 
spielbaren Text klug zusammengestrichen, 
die überbordenden Szenen auf ihren Kern 
reduziert, dabei aber ganz viele, feine 
Theate rmi t te l e ingese tz t , d ie d ie 
Geschichte klar und direkt zupackend 
erzählen, wobei man sich zuweilen nicht 
nur in punkto Slapstick und Chargieren an 
bestes Volkstheater erinnert fühlt, ohne 
dass deswegen die Dialoge untergehen, 
die Tiefe und Emotion haben. 

Peer ist einer, der immer schon weg ist, 
bevor er eigentlich ganz da war, von zu 
Hause zu den Trollen, von den Trollen zu 
Solveig, von Solveig in den Wald, vom 
Wald zurück zur Mutter, die er sterbend in 
den Armen hält. 
Äse die Mutter ist auch Solveig die junge 
Frau, die ihn liebt, aber erst nicht will, weil 
sein Ruf so schlecht ist, ihn sozusagen wie 
der Tod der Mutter am Ende des ersten 
Teils in einer rührenden Szene auch 
hinaustreibt in die Welt.
Da wird der auch laute Peer ganz still und 
in einer Art umgekehrter Pieta hält er die 
sterbende Mutter im Schoss, die ihren 
Atem aushaucht, während er nicht ganz 

wahrhaben möchte, was da gerade 
passiert und nichts davon hören will, dass 
da ja schon wieder eine ist, die ihn liebt. In 
dieser Szene kann man im Publikum eine 
Stecknadel fallen hören. 

Und so halten Peer auch sonst immer 
wieder die Frauen fest, ob  zuhause oder in 
der Fremde, möchten ihn festhalten, bevor 
er beinahe wie ein Troll, wie ein Irrwisch 
wieder fort ist, sich den Armen, die ihn 
schützend halten möchten, wieder 
entwunden hat. Und all diese Frauen 
verbindet die Schauspielerin der Äse und 
Solveig, auch wenn sie nicht alles spielt, 
sondern vor allem die, die ihn nicht aus 
irgendeinem Grunde wollen, sondern vor 
allem Anderen lieben, so wie er ist, egal ob 
er lügt oder nachdenklich dahergrübelt.

Ja so geliebt, zieht Peer in die Welt, wird 
reich, verarmt, wird bestohlen. Ein 
Kabinettstückchen, der bei Ibsen für die 
Szene geplante Untergang von Peers 
Schiff nachdem die beiden angeblichen 
Gentleman Master Cotton und Monsieur 
Ballon es gestohlen haben, den Knipp als 
Mauerschau - die Augenreibegeste 
empfand ich a ls aufgesetzt - mi t 
Echokommentaren aus dem Fond des 
Zuschauerraums unterlegt, die fast in 
Comicmanier beschreiben, was geschieht. 
Das ist ganz großes Theater in der Vielfalt 
der kargen Mittel.

Peer begegnet den Affen, die sich in 
Tänzerinnen und Anitra verwandeln, 
wieder eine Frau, die Peer umgarnt. 
Köstlich der leicht gockelige Weiberheld 
Peer, dem man aber seine Liebe zu den 
Frauen abnimmt, fühlt sich schon fast an 
Truffauts tragischen Mann, der die Frauen 
liebte, erinnert, der sich in seiner 
Sehnsucht zu Tode verzehrt, weil es ihn so 
gelüstet, verführt zu werden. Peer 
andererseits aber dann wieder zu toll wie 
mit den Trollen. Ja, den Kosequenzen, 
denen weicht der Prinz Peer, der auch ein 
Hans im Glück ist, lieber aus, vor allem 
wenn sie allzu schmerzhaft sind oder 
scheinen.



Der Kargheit und der Größe der Bühne - 
die Lichtstimmungen leuchten eher heller, 
denn zurechtgedimmt, schattenspielartig 
an der Bühnenrückwand - aus, was nötig 
ist, dienen aber dem Ganzen .Entsprechen 
die verwendeten Mittel an Requisite und 
vor allem Bühnenbild. Die Bühne ist ein 
schwarzer Guckkasten, dessen Frontalität 
durch Auftritte aus der vor der Bühne 
liegenden Fluchttür und durch den 
Zuschauerraum hindurch durchbrochen 
wird, so dass das ganze Theater immer 
wieder als Theater deutlich wird und so 
immer klar macht wird, dass die da oben 
und vor der Bühne auch von der Lust am 
Theatermachen erzählen, davon fast wie 
K i n d e r i n R o l l e n z u s c h l ü p f e n , 
Geschichten zu erzählen, Spässe zu 
machen und urplötzlich so ernst zu 
werden, dass es einen mitten ins Mark 
trifft, ins Mark des Lebens. Überhaupt ist 
das die große Kunst von Joe Knipp, der 
keinen großen oder experimentellen 
Regieansatz verfolgt, sondern einfach jede  
Geschichte schlicht und mit direkten 
Mitteln erzählt und so ständig die Tempi 
wechselt, dass der Rezensent kaum zum 
M i t s c h r e i b e n k o m m t u n d d a s 
Mitgeschrieben nachher kaum lesen kann.

In den Strichen gewinnt das Stück auch 
befreit von historischem Zeitballast seiner 
Entstehung, einzig die fatal aktuellen 
Griechenlandanspielungen bleiben, an 
Stringenz und Tempo, wird von seinen 
durchaus kitschigen Stellen ,befreit‘. Die 
Entscheidung für die Übersetzung von 
Christian Morgenstein - nachzulesen bei 
http://gutenberg.de - und die Entscheidung 
für klares Spiel gegenüber Textfluss und 
Reimklang trägt sehr zur Verständlichkeit 
bei. Im ersten Teil fehlt die Musik, ist 
Sprachmusik, im zweiten Teil nach der 
Pause, wird ein wenig gesungen. Diese 
scheinbare Nüchternheit läßt Raum, 
vertraut den DarstellerInnen und klebt Sinn 
nicht überbordend zu.

Ja das ist einer von uns, dieser Peer, mit 
dem kann man Pferde stehlen, dem 
möchte man folgen, mit dem hat man 
Spass und er ist so nah, so heutig, ohne je 

platt zu werden. In den ständigen 
R o l l e n w e c h s e l n , d e r b e i d e n 
Darstellerinnen und im Spiel von Peer geht 
keine Symbolebene verloren, keine 
B e d e u t u n g s e b e n e w i r d p l a t t 
eingeschränkt, es tun sich vielmehr, immer 
wieder ganz offene neue Assoziationen auf 
und die starken Striche bedankt man als 
Zuschauer am Ende mit einer Pause auch 
mit geistiger Frische. Und dann immer 
wieder diese Hände des Peer. Sie sind 
groß, sie sind wuchtig. Peer benutz sie 
zuweilen als könne er kaum glauben, dass 
er solche spielenden und tanzenden 
Hände besäße, als wären diese so 
feinfühlig wirkenden Pranken gar nicht 
seins.

Ich erinnere mich noch gut, dass ich nach 
Karin Baiers ,Peer Gynt‘-Inszenierung 
2009 ziemlich erschöpft war. Im Theater 
am Sachsenring war ich es nicht, sah ich 
dem we ißges i ch t i gen Teu fe l /Tod /
Knopfgießer - dem roten Faden des 
zweiten Teils - zu, der die singende 
Solveig dabei beobachtete wie sie ihren 
Peer in den Schlaf sang, in den Tod?, ihn 
tröstet, diesmal in einer rollengerechten 
Pieta, Peer in Solveigs Schoß, vielleicht in 
die ewige Sehnsucht, besungen mit dem 
Sandmannlied des DDR-Fernsehens, ein 
Anklang an Kindertage. 

Den einen mag dieser eine von vielen 
Regieeinfällen wie einige wenige andere 
auch stören, mich nicht. Nur das, was 
bleibt, ist nicht nur Schweigen, obwohl es 
auffallend lange im Zuschauerraum ruhig 
bleibt, bis begeisterter Applaus die 
Schauspieler für ihre Leistung belohnt. Zu 
recht meine ich, b in aber ke iner 
Diskussion über das Gesehene abgeneigt, 
auch wenn ich nur der Rezensent bin. 

Im Stück sind gegen Ende alle alt 
geworden, Solveig, der Knopfgießer und 
Peer. Bei Knipp bleiben sie jung, vielleicht 
eine Metapher dafür, dass Jungbleiben 
und Älterwerden, nicht nur bei den Trollen, 
keine Frage des reinen Alterns, sondern 
der Lasten sind, die einem die Erfahrung 
und das Leben auf die Schultern laden. 



Immer bleibt die Inszenierung in ihrer 
d i r e k t e n A r t s o i n d e r 
Schwingungsschwebe der Bilder und 
Assoziation, dass der Reichtum des Textes 
nicht durch vordergründige Aktualiierung 
oder Politisierung eingegrenzt sondern 
man im eigenen Kopf ein Feuerwerk der 
Fantasie zünden kann.

Jedenfalls sollte man sich diesen PEER im 
Theater am Sachsenring unbedingt 
a n s e h e n , u n d n i c h t n u r i n d e r 
Ausschnittversion der Theaternacht am 2. 
O k t o b e r a b 2 0 . 0 0 U h r. W e i t e r e 
V o r s t e l l u n g e n a m 
03./04./05./10./11./12./17./18./19.10.2013

Facebookgruppe/Theater in Köln und 
veröffentlicht auf den facebook-Seiten/
Gruppen Nettwerk Köln, Kölner Klüngel  
n.e.V. und auf namkoartist.wordpress.com. 
Weitere sollen folgen.
 


