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Marchenonkel Momo
Die Vereinigten Bùhnen Bozen spielen den Hezenswàrmer ,,N/lonsieur lbrahim und
die Blumen des Koran". Eine lnszenierung, die nur Konsens und keine Reibung eaeugt

llie Vereinigten Bùhnen Bozen (VBB) begin-

I lnen die Covid-Saison (oder soll man sie schon
l/N".h-Covid-Saison nennen?) mit Wohl-
fùhltheater, mit ,,Monsieur Ibrahim und die Blumen
des Koran" von Éric-Emmanuel Schmim (61 , franz6-
sischer Autor, der in Brùssel lebt).

Das Buch, 2001 erschienen, ist ein Herzens-
wàrmer, im dem sich jeder wiederfinden kann. Es

fordert nichts, au8er einverstanden zu sein - mit der
Botschaft von Toleranz und Gùte, die es verstròmt.
Der Roman ist ein W'eltbestseller.

Im Studio des Bozner Stadtrheaters ist genug Platz,

der Nebensitz immer frei. Es ist das erste Mal, dass wir
wieder hier sitzen dùrfen.

Auf der Bùhne steht ein àlterer Herr (verkòrpert
von Lukas Lobis, einem der bekanntesten Sùdtiro-
ler Schauspieler). Grau das Haar, grau die Kleidung.
Moses, Momo oder auch Mohammed genannt. Er
spricht sehr bedàchtig. Er erzàhlt abgeklàrt und mit
milder Ironie von sich selber als jungem Mann, und
von Ibrahim, dem Kràmer in der StrafJe, in der er au[-
gewachsen ist. Der junge Moses, Sohn eines jùdischen

Rechtsanwalts, hat den weisen Alten einst beklaut, der
wie an seinen Stuhl angeschwei8t in seinem Laden
sitzt. Das hat eine grofie Freundschaft begrùndet, der

Jude und der Moslem 6nden zueinander, gehen mitei-
nander auf eine Reise - einfach weil sie gute Menschen
sind.

Regisseur Philipp Jeschek làsst Lukas Lobis die
Geschichte alleine erzàhlen. Er nimmt alle Rollen ein,
den Kràmer, den Vater, die Mutter, den Polizisten.
Die Kurve der Emotionen ist eher fach, Gestik und
Mimik gezùgelt, das Gehen eher ein Schreiten. In den
Spiegeln, mit denen Sina Barbara Gentsch (Ausstat-

tung) die Bùhne kanrig gegliedert hat, sieht er sich

selber, wie er einmal war. Eigentlich war es geplant
gewesen, dieses Sdck mit ]ugendlichen zu machen.

Brav geht es von einer Episode zur anderen, der
Romanvorlage entlang, strukturiert durch die Musik
von Jakob Lakner, die tatsachlich ein Hinhòrer isr.

Eine philosophische \Weisheit folgt auf die nàchste.

Liest man nach, was im Buche steht, wird man in der
Inszenierung alles wiederfinden. Lobis hat es uns vor-
gespielt, vorgesagt, vorgelesen.

\Wenig hat die Inszenierung ausgelassen, wenig hin-
zugefùgt, kaum etwas, was eigen wàre. Die Gegenwart
dringt kaum in das Buch vor, ohnehin spielt das Stùck
in einer Zeit, in der alles anders war. Geschichte gibt
es nur, als Ibrahim Moses erklàrt, dass die Eltern seines

Vaters von den Nazis deportiert und ermordet wurden
und als die Schauspielerin Brigitte Bardot (1934) in
Ibrahims Laden kommt, weil sie in der Stra8e gerade

einen Film dreht.
Das Buch ist seit seinem Erscheinen in den letzten

20 Jahren schlecht gealtert, die Sinnsprùche wirken
wohlfeil, das Frauenbild abgestanden. Der minderjàh-
rige Moses geht erwa zu Prostituierten, um zum Mann
zu werden.

Monsieur Ibrahim entfùhrt uns in eine ideale

Welt. Es ist betulich erzàhlt und inszeniert. Es ist
eigenrlich die Interpretation eines Standards, Regisseur

Phitipp Jeschek hat dabei wenig Mut gezeigt. Es ist
ein Silck, gegen das sich nichts sagen làsst, es erzeugt
keine Reibung.

Schòn, dass wir wieder ins Theater dtirfen - es ist
eine kleine Freiheit. Schòn, dass alle sich freuen wie
Irene Girkinger, die Intendantin der VBB. Man hòrte
an ihrer Stimme, wie die Theaterleute unter der Pan-

demie gelitten haben. Aber, mit Verlaub, uns nach
dem Schlussapplaus zu erklàren, was wir vom Stùck
und der Inszenierung zu halten haben, das wàre wirk-
lich nicht norwendig gewesen' 
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Lukas Lobis
erzàhlt uns

Wohlfùhl-
geschichten von

Moses und
Monsieur

lbrahim: Es
bleibt nichts

anderes ùbrig,
als zu nicken.
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