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Lehrstück
mit der
Maske
In der Festhalle überzeu$
dar ,,Teatro Delusio" des
Ensembles,,Familie Flö2"
mit zutiefst merxcl ichem
Theaterspiel.
VON FRANK WEITFEN
Im Z€ntrum steht die Maske. Dieses
Dins. das es dem Schauspi€ler eßt
ennbslicht. im $önlich;n Sinne
,,hintal serne Roile zu rRren Das
rntike gnechische Tlearer ud dre
ilali€nische,.Commedia dell'arte"
war€n ohne die Maske undenkbar'
Heüe indes ht si€ von den Bilhnen
fast \€ßchwunden. Und vielleichl
ist aenau das der Grund. warunr da.
Be.liner EnsembLe der ..Fanili€
Flöz" b€i s€inen Gastslielen so viel
Eindnck hinterl;isst: Es hat die
Maske die doch schon das kindli
che Cemüt so fessell-wi€der ausge-
Dackt und sibl dem Tteat€r daduch
;in Stück ;einer u.eigenen Identitüt
zurück - auchjelzt in der opladen€r
Feslhalle. wo das Stück.,Tealro De-
lusio" zur Auffiilrrung kam.

Auf den ersten Blick ist das, was
don läuft, zwar ganz banali Erz:ihll
wird die Geschichte drei€r Bühnen-
arbeirer, die stels int Rücken der für
sie so nahen und doch uneneichba-
ren Clitze1\'ell der Opemslaß ste-
hen. Es $bt eher ungel€nke Akoba-
lik zu sehen. Dazu ein wenig Kla-

mauk, w€il einer der Drei alles
falsch macht und dafür reqelnißis
Prügel vom Kollegen bezieht. Unä
nanirlch Fird sich aucl mal m€hr
undmal wcnig€r glücklich in einen
der weiblichcn Slars ve iebt Am
Ende liegt gar der Nebenbuller lor
damieder So $eit so normal.

lndes: \1 ährend n1än dem Tr€iben
auf der Bühne folgt, wird klar, was
man da wLklich ,u sehen bekomml
Zum Beispiel ein gerade einnal
dreiköpfiges Ensemble, däs die Ce-
fül sregungen emer schier uner-
schöpflichen Menge an Charak€ren
rein durch Körpe$pBche darstellt
weil es sie aufgnDd der Marke und
der Tatsache, dass 90 Minut€n lanq
nicht ein Won gesprochen wnd.
eben zwanssläufis so darsrelten
muss. Schon das ist beeindruckend.

Hinzu kommt jedoch etwas noch
S nkercs:die Stmbolik des Spiels.
Hrer gehr es nur vordergründre uJn
Ske(he urd Akobaül Tref ,m
,.Teatro Del$io" verborgen
schlummert dägegen eine gloße
Menschlichk€it. Es seht um Ober-
flüchlichkeit auf deieinen und um
wahres Empfinden aufd€r ande.en,
der v€öo.genen S€ite. Das. was in-
nerhalb der Handlung des ,.Teatro
Delusio" auf der Bühne staifindet.
s'eht man nicht. Sichtbar ist ledis-
lchdat sas hrnterden Kulssen c;-
scluehr. Aber serade ddi rst e;t
Das ist $irklich. Deshalb isr das
Sliel m't der Maske m diesem Falle
auch so une b€hrlich Sie zeist:
Der l{ensch mit seinen Fahren
Empfinden liegt hinier mir. .Also
lauletdie Boßchafr des Abends: Be-
t achte cht nur das OtTensichrli-
che, sodem suche das Verborsen€.
Nur dam bist d! Mensch. Ein;htes
Leh6tück, dieses.,Teatro D€l$io".
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Da\ Spiel njt der Maskz ist das Be'
sonderc on Theater der ,,Famitie
Flör".
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