
RETTUNG

Was ist schon Fernsehen? Betrug, hübsch zurechtgebürstet.
Selbst live bleibt am Ende nicht viel mehr als Glas und Scheibe.
Und Theater? Das ist die Rettung des Wunderbaren vor der All-
täglichkeit. Es geht nicht anders. Theater? Kein Problem. Theater!
Die Lösung.

HINWEIS

Der folgende Text enthält Spracherweiterungsvokabular. Am
Samstag, 21. Februar, um 18 Uhr lädt das Theater mini-art in Bed-
burg-Hau zu einer Premiere ein. Auf dem Spielplan: „Vom Prin-
zen, der auszog, die Liebe zu finden.“ Das klingt ein bisschen wie
beim Bachelor – ist es aber gar nicht. Im Flyer findet sich der Hin-
weis: Für ein Publikum ab fünf Jahren und Erwachsene.Vielleicht
muss man sich die beiden letzten Wörter fett gedruckt vorstellen,
denn das neue Stück ist auf eine charmant anrührende Weise zau-
berhaftwitzigundrealistischwirklich und somit vor allem auch für
Erwachsene empfehlenswert. Unrealistischwirklich – ein Wider-
spruch? Woanders vielleicht. Im Theater geht alles.

MITLEBENKÖNNEN

Es gibt eine Strafe. Sie lautet: „Wir spielen dir eine Viertelstun-
de aus unserem neuen Stück.“ Obacht!: Die Strafe ist nicht das Vier-
telstundentheater – die Strafe ist, dass plötzlich nichts mehr ist –
dass der Zauber anhält. Theater offenbart seine heilende Wirkung
manchmal erst nach dem letzten Vorhang. Dann geht es ganz
unsensibel ins eigene Leben zurück .

Und wo liegt, bitte schön, der Unterschied zum Fernsehen? Es
ist das Miterlebenkönnen – das Mitlebenkönnen. Es ist der Atem
der Schauspieler. Es ist da Nichtkalkulierbare. Das emotionale
Bereitstellungspotenzial. Es ist die Erkenntnis, dass Theater mit ver-
meintlich kleinen Dingen so unendlich großartig sein kann.

SCHWANSTEIN

Für das Königreich des Theaters braucht es kein Neuschwan-
stein – es reicht eine Pappkrone und das kleine Pappschloss lässt
Herrlichkeiten im Kopf entstehen, von wo sie unbelichtet den Weg
in die Betrachterseele finden. Das beweisen Crischa Ohler und Sjef

van der Linden auch in ihrer neuen Produktion. Das Stück nach
dem Märchen „Der verliebte Prinz“ von Ron Langenus (Bühnen-
bild: Liesje Knobel; Kostüme: Sandra Nienhaus; Grafik: Dorus
van der Linden, Irma Jeckel; Übersetzung: Crischa Ohler, Sjef van
der Linden; Organisation: Anne Gollasch; Regie: Rinus Knobel)
schafft mit verblüffend einfachen Mitteln die „Entführung aus
dem Uneigentlichen“. Theater ist ein Sprachlabor.

WORTLOS

„Vom Prinzen, der auszog, die Liebe zu finden“ offenbart die
Möglichkeit, Sprache beim Erwachsensein zu erleben. Sprache –
das ist nicht dieses verquaste und zur Pseudosachlichkeit gestutz-
te politischkorrektniemandenaußenvorlassende Ersatzprodukt –
Sprache ist das eigentlich Wunderbare im Erlebniszentrum. Wenn
sich eben das mit dem Einfallsreichtum des Theaters, der Kulis-
sen und der Atmosphäre des geschützten Hinsehens vermischt, ent-
steht etwas, dem sich – hier setzt der Widerspruch ein –  mit Wor-
ten kaum beikommen lässt. Sprache wird im Angesicht des Wun-
derbaren schnell zum stumpfen Instrument. Eben hier liegt der
Theaterschatz. Wer je als Kind die Augsburger Puppenkiste gese-
hen hat, der weiß, dass ein Ozean nichts anderes ist von unten aneg-
blasene Plastikplane. Und doch ist nichts echter als das Puppen-
kistenwasser. Um das Wirkliche in den Kopf zu holen, braucht es
keinen computergestützten Technikwettlauf.Was sie in Hollywood
brauchen, um zwei Minuten Film zu belichten, der wirklicher ist
als alles Reale – dafür könnten sie hier fünf Jahre lang  Träume
anrichten.

ANGESOGEN

Das Stück vom Prinzen, der auszog, die Liebe zu finden, ist ein
Spiel mit den Erwartungen.„Das Märchen vom Prinz ist zunächst
so wie alle Märchen eben sind“, heißt es im Programmhefttext:„Es
handelt von Abenteuern, die der Prinz bestehen und Ängsten, die
er besiegen muss. Und vom Mut, die Liebe gegen alle Anfeindun-
gen zu verteidigen ...“ 

Aber war das nicht gerade die Sonntagabendschnulzenunter-
haltung? Antwort: Nein. Theater ist ein Trichter mit glattem Rand:
Wer sich nähert, rutscht hinein und wird angesogen.

EXKURSION INS

WUNDERBARE


