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Franziska mag es, wenn ihre Mutter im roten Ballkleid ausgeht. Doch normalerweise steht diese am Herd und kocht oder näht Kleider
für ihre sechs Kinder. So möchte Franziska nicht werden. Sie beginnt, sich von ihrer Mutter zu distanzieren. Nach deren Tod erbt
sie das rote Kleid und stellt eines Tages mit Erstaunen fest, dass sie hineinpasst. Die Tochter schaut die Welt aus dem Kleid der Mutter
an und stösst dabei auf eine ihr unbekannte Frau.
Der Monolog «Das rote Kleid – Ein Stück Mutter» reflektiert die gesellschaftliche Entwicklung des Frauenbildes in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Die Mütter der 50er und 60er Jahre waren häufig ehrgeizige Hausfrauen, die selbstverständlich bei der
Heirat Beruf und finanzielle Unabhängigkeit aufgaben. Später wurden sie dafür von ihren Töchtern verachtet, eine häufig explosive
Situation. Eine Variante dieses Konflikts erzählt Franziska von Blarer in ihrem neuen Stück.
Das Stück und die Inszenierung
Ausgehend von einzelnen Sätzen der Geschichte «Rotes Kleid–1946» von Alice Munro beginnt Franziska von Blarer sich an ihre
Mutter zu erinnern: An den speziellen Gutenachtkuss der Mutter im roten Ballkleid, an ihre Kopftücher, für die sich die Tochter
schämte, an die Frau, von der sie sich dezidiert abgrenzte, an die Mutter als «Opfer der patriarchalischen Verhältnisse», an die sorglose und an die besorgte Mutter, an die unbekannte junge Frau, die zwei Jahre in den USA verbracht hatte und an die alte Frau,
die am Ende ihres Lebens nur noch in Komplimenten sprach.
Die Inszenierung spielt mit drei Textebenen: Erzählebene, Figurenebene und Kommentarebene. Die Schauspielerin wechselt laufend
zwischen diesen Ebenen hin und her. Das rote Kleid spielt auf allen Ebenen eine Rolle.
Der Erzählstrang des Stücks verläuft nicht streng chronologisch, auch wenn er in der Kindheit beginnt und nach dem Tod der Mutter
aufhört. Viel eher könnte man sagen, die Autorin geht – manchmal assoziativ und manchmal angeregt durch Sätze aus Munros
Geschichte – einer Spur nach, die zu neuen Erkenntnissen führt. So anerkennt sie im Laufe des Erinnerns, dass es durchaus Ähnlichkeiten zwischen ihr und ihrer Mutter gibt: Ganz praktische, wie der Autofahrstil oder eher verschlungene, wie die Eigenart, mit
verstorbenen Menschen zu sprechen. Die wichtigste Erkenntnis könnte allerdings sein, dass jedes ihrer fünf Geschwister eine andere
Geschichte über die Mutter erzählen würde: «Wir hatten alle dieselbe leibliche Mutter und doch war sie für jede und jeden von
uns eine andere.»
Immer wieder verlässt die Tochter als Erzählerin den direkten Kontakt zum Publikum und wird für einige Sekunden zu einer Figur aus
dem bunten Kabinett ihrer Grossfamilie. Spontan spielt sie dann die Personen, von denen die Rede ist: den wortkargen Grossvater,
die mit viel Vibrato singende Grossmutter, den reklamierenden Bruder, sich selbst als trotziges Kind am Klavier, als feministische
Studentin und als Mutter mit Baby auf dem Arm. In diesen Momenten wachsen aus der Erzählung kurze Spielszenen. Die Verwandlungen passieren mit sparsamen schauspielerischen Mitteln: einer veränderten Miene, einer typischen Körperhaltung und einem
spezifischen Sprachduktus.
An manchen Stellen kommentiert die Tochter als Schauspielerin im Dialekt, sozusagen mit dem Herzen auf der Zunge, was ihr spontan zu dem einfällt, was sie gerade erzählt oder gespielt hat. Es sind zum Beispiel Kommentare darüber, was sie vielleicht nicht
gemacht hätte, wenn sie keine Kinder gekriegt hätte oder auch darüber, dass sich ihr Sohn in einem gewissen Alter in der Innenstadt
nicht mit ihr zeigen wollte.
Die Ausstattung und die Musik
Das originale rote Ballkleid der Mutter steht sowohl inhaltlich wie auch optisch als Kostüm und Ausstattungsgegenstand im Zentrum.
Anfangs liegt es in einer Plastikhülle über einer Truhe, in der auch die anderen Erinnerungsstücke der Mutter aufbewahrt werden, eine
lederne Handtasche und eine Nerzstola, die beide schon immer zum roten Ballkleid gehört hatten. Später und bevor es die Schauspielerin anzieht, hängt das Kleid an einem schlichten Kleiderständer. Gegenüber und ebenfalls am Bühnenrand steht ein Klavier mit
Klavierstuhl, im Zentrum ein schlichter Stuhl mit Beistelltisch wo das Stück beginnt und endet.
Das Klavier ist für die Tochter als Kind der ideale Ort, um verschiedenen Zumutungen des Lebens musikalisch entgegenzutreten. Zwei
solche Momente lässt sie mit einem einfachen Klavierstück aus dem «Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach» aufleben. Das
schlichte Menuett unterstützt schon am Anfang des Stücks, wenn es von der Technik eingespielt wird, die Atmosphäre. Später untermalt es in einer verfremdeten Version den Moment, in dem sich die Tochter entscheidet, das rote Kleid der Mutter anzuziehen.
«Let’s Call The Whole Thing Off» von Billie Holiday baut im zweiten Teil eine Brücke zu der unbekannten Mutter, die vor ihrer Heirat
zwei Jahre in Amerika gelebt und gearbeitet hatte.
Sponsoren: Baselländische Kantonalbank, ERNST GÖHNER STIFTUNG, Kanton Solothurn, Migros Kulturprozent,
Werner Hasenböhler Stiftung, Peter Forcart, Anton Schorer
Kontakt: franziska.vonblarer@kulturundcoaching.ch
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