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Noch vor zwei Monaten war Regisseur Mark Weil
(Foto) auf einer Theater-Tournee in Jerusalem und Hannover.
Mit seinem Theaterstück „Weißer, weißer, schwarzer Storch“,
das über Männerliebe in einer Koranschule handelt, hat er die
Gemüter des interessierten Theaterpublikums erhitzt. Es wurde
applaudiert und kontrovers diskutiert. Für ein Theaterfestival
in New York war das Stück zu politisch (inkorrekt?), deshalb
wurde Mark Weil ausgeladen.
In Kabul, wo das Kulturministerium nach den Taliban versucht,
den Anschein des Wiederaufkommens des Theaterlebens zu
erwecken, war das Stück aus „religiösen Gründen“ auch nicht
willkommen. Jetzt ist der bedeutendste Theatermacher
Zentralasiens tot. Auf dem Kopf geschlagen mit einer Flasche
und erstochen von zwei unbekannten Männern vor seiner Wohnung
in Taschkent. Seine Brieftasche und sein Handy ließen die
Täter unbehelligt. Er starb einen Tag vor der Premiere seiner
Inszenierung des Aischylos-Stückes „Oresteia“.
Seine jüdischen Eltern wurden von Stalin nach Zentralasien
verbannt, er selber war unter Beobachtung des KGB, weil seine
avantgardistischen Theateraufführungen nicht in das Bild der
Zensur passten. Nur die aufkommende Perestroika hat sein
Theater vor der Schließung bewahrt. Seitdem war sein Theater

Ilchom ein willkommener Gast in über zwanzig Ländern der Welt.
Auch bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen wurden er und
seine Schauspieler herzlich empfangen. Insbesondere in den
USA, wo Mark Weil einen Zweitwohnsitz und einige
Gastprofessuren hatte, wurden oft Ilchom-Stücke aufgeführt.
Bis auf „Weißer, weißer, schwarzer Storch“, das
höchstwahrscheinlich dort der linken PC-Selbstzensur zum Opfer
fiel.
Ein Opfer ähnlich dem Regisseur-Kollegen van Gogh wurde auch
Mark Weil. Nur wird er nicht im Gedächtnis des westlichen
Massenpublikums bleiben. Eine Kurzmeldung auf Seite 23 einer
Tageszeitung oder eine Online-Nachricht an nicht prominenter
Stelle werden gar nicht gelesen oder verschwinden sehr schnell
aus dem Gedächtnis. Ohnehin ist Usbekistan sehr weit, rauh und
gefährlich, wie ein deutscher Theaterkollege im Interview mit
dem Deutschlandradio feststellt (so weit ist Usbekistan von
Deutschland
keineswegs
entfernt:
die
verhinderten
Selbstmordattentäter und Konvertiten gehörten der Islamischen
Jihad Union, die aus Usbekistan stammt, an).
Zwischen den Zeilen hört man aber: „Selber Schuld, wenn du
solche politischen Themen aufgreifst!“ In einem anderen
Kommentar wird über die Homosexualität in seinen Stücken
gesprochen und suggeriert, dass Mark Weil schwul war. Was nach
allem menschlichen Ermessen kein Todesurteil wäre, abgesehen
davon war Mark Weil verheiratet und hatte Kinder.
Aber auch jetzt wie immer: es wird in alle Richtungen
ermittelt. Man darf keine Vorverurteilungen machen und eine
Religion des Friedens nicht diffamieren. Am Ende werden wie in
Russland und anderen GUS-Staaten die Mörder nie gefunden. Oder
werden tatsächlich ein paar drogensüchtige Straßenstricher
aufgegabelt, die so lange geprügelt werden, bis sie
„gestehen“. Um dann gesteinigt oder aufgehängt zu werden.
Nun ist ein großer Regisseur, Intendant und Theaterlehrer tot.
Bestialisch ermordet in der Mitternacht vom 7. September. Sein

Theater war eine „Zelle des Widerstandes“ im autoritär
regierten Usbekistan. Widerstandes auch gegen den Islam, seine
Diktatur und seine Zensur. In Weils Schauspielschule wurden
hunderte begabte Schauspieler aller Nationalitäten und
Religionen ausgebildet. Die Mutigsten von ihnen werden seinen
Weg fortsetzen.
(Gastbeitrag von Marquis)

