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Theater: Komik und Tristesse des Alltags
„Expeditionen: Menschen und so...“ im Westflügel Lindenfels - ein dreiteiliger Theaterabend

 von Christina Mergel (25.05.2013)

Die Reihe „Expeditionen“ des Figurentheaters bietet jungen Studierenden die spannende Möglichkeit, ihre
Projekte zu präsentieren. Drei Arbeiten werden an diesem Abend vorgestellt.

Gewissermaßen kommt den beiden Schauspielerinnen der „Himmlischen Tage“ neben ihrer Darbietung
automatisch noch eine weitere Aufgabe zu: Mit dem ersten Auftritt des Abends sind sie es, die dem Publikum ein
erstes Urteil abverlangen und damit auch die Herangehensweise an den weiteren Verlauf wesentlich prägen. Die
Stückbeschreibung verspricht eine Welt voller Absurdität und Komik, umhüllt von einem Hauch bitterer
Wahrheit. Und genau das gelingt den beiden Darstellerinnen eindrucksvoll. Das Bühnenbild – im Grunde nur ein
Wandschrank – wirkt recht simpel. Doch nicht nur kreative Umbaufinessen, Perücken und andere Hilfsmittel
bestimmen die Vielfältigkeit der Szenen. Helen Schumann und Elsa Weise harmonieren in ihrem Spiel und
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überzeugen mit Körpereinsatz und einer sehr pointierten Mimik. Egal ob als menschlicher Wischmopp oder als
streitende Gänse – die beiden sind komisch, ohne dabei geistlos zu werden. Gearbeitet wird mit Textfragmenten
von Samuel Beckett, doch die Atmosphäre des absurden Theaters ist auch ohne tiefere Kenntnisse des Beckett-
Werkes spürbar. Wenn es heißt, „keine Verbesserung, keine Verschlimmerung, keine Veränderung“ vermag all die
unterhaltsame Ironie der dargestellten Alltagswelt für keinen über ihre Monotonie und Sinnlosigkeit
hinwegzutäuschen.

Kein Stück im eigentlichen Sinne erwartet die zahlreichen Zuschauer während der Pause. Beim Ortswechsel vom
ehemaligen Tanzsaal in den unteren Saal, wo das nächste Stück stattfinden soll, schleicht die maskierte Figur „die
Dicke“, dargestellt von Julia Raab, durch die Menge. Doch sie will nicht die konzentrierte Aufmerksamkeit der
Anwesenden erregen, sondern tritt wortlos in Kontakt mit einzelnen, um mehr oder weniger seltsame
Habseligkeiten gegen andere zu tauschen. Befremdlich und intim zugleich ist diese maskierte Figur, die schon vor
mehreren Jahren als Experiment entstand und seither an verschiedenen Orten als Walkact unterwegs ist .

Eine besondere Art des Theaterspiels bieten Samira Lehmann und Stefan
Wenzel im letzten Teil des Abends. Ihr Stück „Einzel Zweizel Mensch“,
welches Lehmann als Einzelarbeit im Rahmen ihres Studiums in Stuttgart
unter der Beratung der belgischen Figurentheaterkoryphäe Agnés Limbos
entwickelt hat, feiert an diesem Abend Premiere. Die einleitend intendierte
Märchenerwartung („Es war einmal...“) wird nicht enttäuscht. Auf einem
Tisch werden mithilfe unzähliger Spielfiguren und anderer kleinteiliger
Requisiten ganze Welten ausgebreitet. Man begleitet eine Prinzessin auf
ihrer Reise durch absurde Szenarien. Dass dabei Napoleon auf einem
Kostümball, bei dem sich jeder als sein Traum-Ich verkleiden soll, als
Kanone erscheint, könnte einfallslos wirken und seinen Effekt verfehlen,
doch der Witz funktioniert. Das liegt nicht zuletzt am Charme von Lehmann
und Wenzel und deren liebevoller Hingabe für das Stück. Was prinzipiell

jeder zuhause nachspielen könnte, wird hier so unterhaltsam auf die Bühne gebracht, dass man nach der
halbstündigen Inszenierung gerne noch mehr davon sehen würde.

Das dabei entstandene Ergebnis ist ein kreativer und unterhaltsamer Abend, der in seiner Seltenheit großes Lob
verdient!

 

Himmlische Tage

Spiel und Ausstattung: Helen Schumann, Elsa Weise

Regie: Frank Soehnle

Die Dicke

Spiel und Ausstattung: Julia Raab

Künstlerische Betreuung: Stefanie Oberhoff

http://www.artiberlin.de/article/Berlin_im_Webfieber_Eventwoche_mit_der_webina
http://www.artiberlin.de/article/Berlin_im_Webfieber_Eventwoche_mit_der_webina
http://www.artiberlin.de/article/Berlin_im_Webfieber_Eventwoche_mit_der_webina
http://www.artiberlin.de/article/Berlin_im_Webfieber_Eventwoche_mit_der_webina
http://www.artiberlin.de/article/Berlin_im_Webfieber_Eventwoche_mit_der_webina
http://www.artiberlin.de/article/Berlin_im_Webfieber_Eventwoche_mit_der_webina
http://www.artiberlin.de/article/Berlin_im_Webfieber_Eventwoche_mit_der_webina


artiberlin.de - Blog Theater: Komik und Tristesse d

http://www.artiberlin.de/article/Theater_Komik_und_Tristesse_des_Alltags[05.06.2013 19:37:25]

Entdecke artiberlin.de

JETZT ANMELDEN!

artiberlin.de - Verzeichnisse

Locations - Verzeichnis

Quicknavigation

Dein Profil 

Deine Startseite 

Deine Mailbox  | Deine Freunde 

Deine Fotos 

Deine Events  | Deine Locations 

Deine Einstellungen

artiberlin.de

Über uns | Kontakt

Impressum | Redaktion

Technische Umsetzung

AGB | Datenschutz

Freunde

© 2013 artiberlin.de - Sonja Laaser.  All rights reserved.

all graphics, logos, designs, page headers, buttons, icons and other service names are the trademarks of nachtausgabe.de GmbH.

Einzel Zweizel Mensch

Spiel: Samira Lehmann, Stefan Wenzel

Künstlerische Beratung: Agnés Limbos

 

Eine weitere Aufführung am 25.05.2013 um 21 Uhr.

Weitere Informationen:

Expeditionen: Menschen und so...

Himmlische Tage

Die Dicke

Einzel Zweizel Mensch

Weitere Artikel von Christina Mergel finden Sie hier.
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