
Rauf auf die Gipfel der Verzweiflung, hinab ins fins tere Tal der Welt- und Selbstent-
fremdung: „Den 20. ging Lenz durchs Gebirge.“So hebt sie an, Ge org Büchners Er zäh-
lung „Lenz“; einer der bis heute dich testen, quälerischsten und zugleich diagnos tischs-
ten Prosatexte deut scher Sprache. Am Mitt woch konnte man ihm im Westflügel anläss-
lich des „Fragment Festi val Büchner“der Schaubüh ne lauschen – ei ne Deutschland-
premie re.

Von den „Gipfeln der Verzweif lung“verstand auch der rumä nische Philosoph Emile
Cioran genug, um nach diesen gleich eines sei ner Frühwer ke zu benennen und darin,
freilich ohne dass es inten diert war, eine Zustands beschreibung zu liefern, die wie maß-
geschneidert auf Büchners Lenz (Fi gur wie Text) passt: „Kennt ihr die schauder volle
Empfindung des Auftauens, wenn man fühlt, als verausgabe man sich, um wie ein Fluss
zu fluten, wenn die eigene Ge genwart in organische Auflösung umschlägt?“, fragt
Cioran und setzt fort: „Es ist, als ob all deine Konsistenz und Substanz zerflös sen und
dir nur noch das Haupt erhalten bliebe.“
Manch mal sei es ihm „unan genehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen“könne, schreibt
nun wiederum Büchner über seinen Titelhelden, der dem Sturm-undDrang-dichter Ja -
kob Michael Reinhold Lenz (1751–1792) nachempfunden ist. An fang 20 war der, als bei
ihm die ersten Symptome einer parano iden Schizophre nie zutage traten.
Aber was ist schon so ein Fachterminus gegenüber der poetischen Be schreibung eines
Taumels zwi schen Überreizung und Apathie, Klarsicht und Umnachtung? Gegen all das,
was Büchner herauf beschwört in seinem „Lenz“und was diesen Lenz zer malmen wird.
Und das in der Inszenie rung dieses Tex tes durch den Regisseur Nils Torpus als ununter-
brochener Fluss aus der Schauspiele rin Mona Pe tri strömt.
„Ununterbro chen“ist wört lich zu nehmen. Tor pus verzichtet auf Mu sik, Spielszenen,
Ver fremdungs effekte. „Organische Auflösung“als insze nato rische Aske se und Redukti-
on – in heutigen Zeiten kläglich verküm merter Auf merksamkeits spannen ist das gera-
dezu kühn.
Dass es dennoch funktioniert, ist maßgeblich Pe tris Darbietung zu verdanken. Im Büh-
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nenlicht sitzt die auf einem Stuhl und spricht. Die Tonlagen: so emo tional wie nötig,
aber nie auch nur einen Grad mehr als das. Und wie die In to nation ist auch die Körper-
sprache ei ne, die nichts forciert, aber immer kor respondiert. Petri ist wie ein Text-reso -
nanz raum, aber keiner, in dem Pauken und Trompeten dröhnen, son dern auch in Wahn
und Seelenschmerz Nuancen zum Klingen kommen. Man kann auch sa gen: Gut, dass
gerade den Text eine Frau spricht.
Ungefähr 80 Minuten dauert diese Wanderung mit „Lenz“. Bis zum Ende eines Schein-
friedens, eines Daseins in Apathie: „So leb te er hin“ist der letzte Satz der Erzählung.
Weiß Gott, Büchner spricht nicht nur von Lenz.


