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Die ersten beiden Sätze eines Buches entscheiden über seine

Zukunft. Letzten Herbst machten diese ersten Sätze auf dem

deutschen Buchmarkt Karriere: «Meine Mutter war eine

Tasse Zucker. Man konnte sie jederzeit ausleihen.» Jennifer

Clement beginnt so ihren Roman «Gun Love», und nur wer

ein Herz aus Stein hat, konnte die 252 Seiten ungelesen aus

«Gun Love» im Theater am Neumarkt: Wenn Waffen
zu sehr lieben

Das Theater Neumarkt hat keine Angst vor grosser Literatur. Mit der

Uraufführung des gefeierten Romans «Gun Love» von Jennifer

Clement setzt das Haus furchtlos auch auf eine Publikumsöffnung:

Gespielt wird in englischer Sprache.

Daniele Muscionico

18.03.2019, 05.30 Uhr

Motelzimmer-Tristesse in Beige. Pearl (Lucy Wirth) hat gelernt: Um des Todes

würdig zu sein, darf man nicht zu vorsichtig leben. (Bild: Maurice Korbel)
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der Hand legen. Und wer es las, dieses aufwühlende Stück

über Liebe, Güte, Träume – und den zweiten Zusatzartikel der

amerikanischen Verfassung über das Recht, Waffen zu

besitzen und auf sich zu tragen – , wartete darauf, dass

Hollywood dieses Buch entdecken würde.

Das tut nun das Zürcher Theater Neumarkt als Erstes im

deutschen Sprachraum und führt damit seinen erfolgreichen

Lauf fort: Das Haus hat letzte Saison Robert Menasses

Brüssel-Roman «Die Hauptstadt» dramatisiert, und erst vor

kurzem legte man die deutschsprachige Erstaufführung der

«Vernon Subutex»-Trilogie vor. Nun also der dritte Streich,

«Gun Love», die Autorin (und Präsidentin von PEN

International) Jennifer Clement war an der Uraufführung

anwesend.

Dem Regisseur und Musiker Tom Schneider und Sandro

Tajouri, Schauspieler und Musiker, ist eine suggestive und in

amerikanischem Englisch gesprochene musikalische Ballade

geglückt: «Gun Love» als teilweise innerer Monolog der

amerikanisch-schweizerischen Schauspielerin Lucy Wirth in

der Hauptrolle ist auf der Bühne so cool wie der Free Jazz von

Ornette Coleman. Und so hundeelend traurig wie das

Klagelied «Alabama» von John Coltrane. Lucy Wirth spielt mit

grosser Emphase und dem Irrsinn, der von sich selbst nicht

weiss, ob er lieben oder töten will.

Wenn sie in der Erinnerung ihre Kinderliebe heiratet, tut sie

das mit der Stehlampe; wenn sie sich an einen ihrer

Pflegeväter, Mister Brodsky, erinnert, ist sie der Krümel in

seiner Hand. Eine Sozialarbeiterin bringt ihr ihre Mutter

Die Vergangenheit klagt an
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zurück, und sie reibt mit deren Asche jeden einzelnen

Körperteil ein.

«Gun Love» ist der Roman, in dem Miss Sweet Mister Bad

trifft, denn das Süsse sehnt sich nach dem Bösen, und Mister

Bad erkennt Miss Sweet immer schon von weitem. So erzählt

der Teenager Pearl über seine Mutter, Margot France, und den

Mann, Eli Redmont, der ihr Leben verpfuschen wird – und

auch das von Pearl. Denn Mister Bad ist ein Waffenschieber.

Jennifer Clement erzählt aus der Perspektive von White Trash,

Menschen in einem Trailerpark, im Süden des Landes, im

Bodensatz. Und Amerika ganz unten ist ein Land unter

Waffen. Geschossen wird auf alles, was sich bewegt, bis es

sich nicht mehr bewegt.

In Amerika können selbst psychisch Kranke wieder eine Waffe

besitzen. Der Präsident will es so. Ein Maschinengewehr?

Nichts leichter als das. Eine automatische Waffe ist zwar nicht

legal zu haben, aber handelsübliche Ware lässt sich ohne

weiteres umbauen. Doch Amerika ist nicht verrückt nach

Waffen, wie die Statistik leicht glauben macht. Die Waffe ist

verrückt nach den Menschen. Und wen sie besonders liebt,

dem schenkt sie den Tod, so beschreibt es in «Gun Love»

Jennifer Clement. Waffen und Menschen, lässt sie ihre

Protagonisten sagen, sind füreinander bestimmt.

In ihrem Vorgängerroman, «Gebete für die Vermissten»,

recherchierte die in Mexiko-Stadt lebende amerikanisch-

mexikanische Autorin über Drogenkartelle und den von ihnen

organisierten Menschenhandel und schrieb über das

Schicksal verschleppter junger Frauen. Ein Mädchen ist auch

«Ich? Ich wuchs in einem Auto auf »
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in «Gun Love» die Hauptfigur, sie heisst Pearl. «Ich? Ich

wuchs in einem Auto auf », sagt sie, wenn sie im Roman zum

ersten Mal nicht über die wichtigste Person ihres Lebens, ihre

Mutter, spricht, sondern über sich selbst. Pearls Zuhause sind

die Vordersitze eines alten Mercury Topaz Automatik, der im

Indian Waters Trailerpark und dort auf dem

Besucherparkplatz steht. «Meine Mutter dachte, wir würden

nur ein oder zwei Monate bleiben, aber dann wurden es

vierzehn Jahre.»

Lucy Wirth als Pearl sitzt auf der Bühne von Simeon Meier auf

einem Queensize-Bett in einem üblen Motel. Die Zimmerecke

ist gezeichnet von Wasserflecken, auf dem Boden breitet sich

Pearls Leben aus: Junkfood-Reste und aufgewühlte grosse

Kleidertaschen. Sie ist neben einer Müllkippe aufgewachsen

und richtet jetzt ihr Zimmer so ein. Sie trägt das alte

Hochzeitskleid ihrer Grossmutter, der Stoff ist

blutverschmiert wie die Hände und das Gesicht der Trägerin.

Das Mädchen gleicht dem indigenen Krieger auf dem Bild

hinter ihr: Es ist ein Timucua, ein Ureinwohner von Florida.

Er und das Mädchen sind vom Stamm der zum Tode

Bestimmten.

Tom Schneider nimmt das Buch sehr vorsichtig in seine

Hände, und er lässt es szenisch von hinten aufrollen: Nach

einem Trail of Tears, wie ihn die nordamerikanischen

Indianer machten, ist Pearl wieder dort angelangt, wo sie

aufgebrochen war, in Putnam County. Jetzt hat sie die Pistole

in der Hand und wiederholt, was ihr angetan wurde. Ihr

Verbündeter ist der Timucua-Krieger. Pearl rächt sich an der

Gegenwart mit den Geistern aus der Vergangenheit des

Landes. Sie lebt im Land der Freien und der Tapferen. Jetzt

hat sie das Tapferste vor sich – und schiesst sich frei.




