verwenden?

Ein Beispiel: Wir arbeiten mit Begrifflichkeiten aus der Occupy-Wall-Street-Bewegung. Der Slogan „99 Prozent“ thematisiert
die wachsende soziale Ungleichheit. Wir haben unsere Zuschauer nach der Einschätzung ihrer persönlichen Situation gefragt.

Bei den jüngsten Wahlen nicht nur in
Deutschland fällt auf, dass die großen
etablierten Parteien es immer schwerer
haben, glaubwürdig zu wirken. Wird sich
dies fortsetzen, ist das etwas, was Camus
schon in seiner Gesellschaftskritik formuliert hat?

Ich vermute, ja. Politische Parteien verlieren zunehmend an Glaubwürdigkeit.
Die Zukunft politischen Handelns liegt
meiner Meinung nach in außerparlamentarischen Bewegungen. Politische Parteien können mit ihrem
starren und unflexiblen Instrumentarien die Bedürfnisse der
Bürger nach politischer Partizipation nicht mehr ausreichend befriedigen.

Es gab einmal eine ganze Generation junger Menschen, die sich
im hohen Maße Camus verbunden fühlte. Kennen Sie diese,
waren Sie eventuell auch dabei?

Camus’ Streit mit Sartre hat
mich als Jugendlicher interessiert. Ich fand schon damals
Camus’ Haltung zu den von
ihm so benannten „zartfühlenden Mördern“ interessant.

Selbstverständlich.

mpe auf dem Schlossplatz
Samstag den Abschluss seines von der Porsche AG und der Sparda-Bank unterstützten Skaterrampen-Projekts. Dank der Förderung des umfangreichen Begleitprogramms durch die Robert Bosch Stiftung
erlebten seit 15. März Hunderte von Kindern
und Jugendlichen erfahren, wie aufregend
Kunst sein kann. Für diesen Samstag anmelden kann man sich bis 11 Uhr direkt im
Kunstmuseum am Schlossplatz. (mir)
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Die Berliner Familie Flöz brilliert im
Theaterhaus mit „Garage d’or“
Von Brigitte Jähnigen
Und dann starten sie doch noch ins Weltall.
Dem Pathos des Augenblicks verpflichtet,
schreiten die drei Helden auf einem roten
Teppich in goldfarbenen Anzügen zur Rakete. Rauch, viel Rauch steigt auf, färbt
sich rot, das Dröhnen des Antriebs mischt
sich mit dem Hymnus der Musik. Im Zuschauersaal entsteht Gänsehautgefühl.
Die Rakete startet, steigt. Von elegischperlenden Klaviertönen begleitet, balanciert auf ihrem Lichtstrahl ein alter Mann
mit Pilotenkappe gen Himmel. Die Illusion
ist perfekt, ein Männertraum erfüllt, mit
frenetischem Applaus hält das Premierenpublikum die Künstler auf der Bühne.
Sie haben es wieder einmal geschafft,
die Maskenspieler der internationalen
Theatertruppe Familie Flöz aus Berlin.
Nach ihren Publikumserfolgen mit „Hotel
Paradiso“, „Infinita“, „Teatro Delusio“
und „Ristorante Immortale“ verzauberten

Wenn diese nun in Ihre
Inszenierung gehen,
werden sie ihren Camus wiederfinden?
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Warum nicht mal
ins Weltall fliehen

der Begierde. Zwei Jahre wurde die KomikerIkone für „Woody Allen: A Documentary“ von
der Kamera begleitet. Man erfährt, wie der
Neurosenzüchter einst zu seiner berühmten
Brille kam, wie er bis heute mit seiner alten
Olympia-Schreibmaschine arbeitet oder im
Schuhkarton seine Zettelsammlung mit
Ideen aufbewahrt. Die Schwester erzählt
Anekdoten aus der Kindheit, Martin Scorsese
schwärmt vom großen Talent des Kollegen.
Alles hübsch und nett, aber doch zu wenig.
Zumal jener Skandal fast ausgespart bleibt,
der Allen 1992 in die Schlagzeilen brachte:
Das Verhältnis mit Adoptivtochter Soon-Yi,
wodurch die Beziehung mit Mia Farrow in die
Brüche ging. „Jeder hat seine eigene Meinung
über mein Privatleben, die darf jeder haben“,

Manchmal hilft Männern nur noch die
Flucht
Foto: Theaterhaus
sie am Himmelfahrtstag 600 Zuschauer
mit „Garage d’or“. Skurril sind die Masken für die „Goldene Garage“ aus der
Werkstatt von Hajo Schüler. Nasen, Augen, Münder sind ins Absurde verformt
und mimisch unbeweglich. Es wird ein
ewiges Geheimnis bleiben, wie die Gesichter der Protagonisten dennoch weinen, lachen, triumphieren, sich verzücken
können, und ist doch auch hohe Professionalität, wie Anna Kistel, Björn Leese,
Benjamin Reber, Hajo Schüler und Kenneth Spiteri mit ihrer Körpersprache jeder
der 18 Figuren eigene Charakter geben.
Da hocken unsere drei Himmelsstürmer
einmal – nennen wir sie, auch wenn sie in
90 Spielminuten kein Wort sprechen, Bruno, Lothar und Hermann – in drei Lichtkegeln auf der Bühne. Sie heirateten, setzten
Kinder in die Welt, gaben den Hausmann,
derweil die Gattin im Businesskostüm
zum nächsten Karrieresprung aus dem
Hause eilt. Die Männer? Flüchten. Zu
Hochprozentigem, sie üben sich in AlphaMännchen-Gehabe, folgen mit dem Teleskop den Lauf eines Kometen wie einst den
Beinen einer weiblichen Schönheit, geben
den Rocker, verlieren sich in elektronischen Spielereien.
„Der macht doch nur, was ihm Spaß
macht und nicht, was nötig ist und will dafür auch noch Lob haben“, zischt eine Zuschauerin in die Theaterstille. Es ist die
andere, die weibliche Sicht auf das Leben
der Figuren. Sehr viel feiner als jeder Cavemann-Report hat Familie Flöz in der
Regie von Michael Vogel eine so melancholische wie sarkastische und urkomische
Geschichte von den beeindruckendsten
Antipoden erzählt, die die Welt zusammenhält: von Mann und Frau. (Wieder 15.
und 16. Juni, www.theaterhaus.com)

