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Drei Gartenzwerge
Hinter dem Biergarten: Das Festival ,,Reich & Berühmt"

. fi$ei der Digg-g,.die das Performance-
Festiväl ;,Reich & :ßeiühmt'!, dem..Thea-
tertreffen bei schönem Wetter voraus
hat, ist der Biergarten. Weil die Auffüh-
rungen im Podewil meistens nicht länger
als 90.Minuten dauern, hat man vor, zwi-
schen und nach den Stücken genügend
Zeit, sich im Biergarten tiberdaJTheäter,
das Leben und die Verlrrirruugen des Her-
zens auszutauschen. Um solclte stolpern-
den Empfindungen, um kurze Räüsche
und eine lang anhaltende Sehnsucht geht
es auch in Gesine Danckwarts Stück
,,Summerwine". Die Aufführung im Pode-
wil taucht sehr ent3pannt in eigensinnige li-
terarjsche,Schönheit ein, die sich weit von
der Bedeutungsschwere der Hochkultur-
veteranen entfernt hat. Auff:illig ist die
Lässigkeit, mit der sich die Figuren zwi-
schen herber Komik und Intimität, zwi-
schen überdrehtem Gerede, Euphorie
und Desillusionierung liewegen. Niöhts ist
so ernst, daß es nicht in eirren Witz kippen
könnte, aber hinter allen Witzen.sCnim-
mert etwas so Altmodisches wie ein Au-
genblick des Verliebtseins oder blanke Me-
lancholie durch.

Man sieht jungen Menschen dabei zu,
wie sie trinken und tanzen, sich küssen
und Dinge sagen wie ,,Ich will ganz genom-
men werden und doch ich selbst bleiben."
Man begegnet torkelnden Gefühlen und
absturzgefährdeten Momenten von Ro-
mantik, lauter kurzen und heftigen Berüh-
rungen. Noch halten sich Danökwarts Fi-
guren die..Option auf den Exzeß offen,
aber das Alterwerden, die ersten Spuren
des Erwachsenendaseins lassen sich nicht
verleugnen: ,,Manche haben sofort Sex zu-
sammen, andere beschäftigen sich erst
mal mit Wohnungssuche. Darut stellen sie

ein großes Bett, ein Sicherheitsptirchenla-
ger in die neue Wöhnung, aus einrcm Mö-
bellager oder mtinnlich-kreativ selbst ge-
baut."

Wlihrend ein junger Mann im szenetaug-
lichen Gaumelanzug auf. ,dem,Boden
liegt, nähern icli ihni zw.g|Frauep upd be-
gstachten dai älpetülichä Stiick'Mariner-
fleisch. ,,Gar nicht,so leioht,, einen,Hetero
ins Bett zu kriegen, der dann kein Theater
macht", seuftt die eine. ,,Völlig egal ist es
nicht, wen paa ir-n Bett hat", räsoniert die
andere.,,Es gibt,Unterschiede".

So etwa hat man sibh die Einwohner ei-
ner postromantisch entzauöerten Welt im-
mer vorgesteilt. Die Bühne, ein leerer
Holzkasten, wirkt wie ein'Käfig, in den
die drei Versuchstiere eingesperri sind, da-
mit wir die Probanden,irn Gefühlslabora-
torium ungestött beobachten können, Lei-
der bleibt die Inszenierung (Regie: Remsi.
Al Khalisi) weit hinter deir Döipelbtldig-
keiten des Stücks zurück. Sie ist netter
und harmloser,:als es der Text verdient
hAt. Mit giner etrvas penetranten Naivität
begeistern sich die drei Schauspieler an
sich selbst.

Ein klarer Fall von Nettigkeit ist auch
die Performance ,,bald legen sie los" von
Tone Avenstroup und Margareth Kanime-
rer. Auf grünem Kunstrasen liefern drei
Gartenzwerge und zwei Perlormerinnen
ein weltverlorenes Dahingleiten und auti-
.stisches Gemurmel ab. Zu Hammond-Or-
gel-Easy-Listening demonstrieren sie sof-
te Bewegungen, die den Zuschauer sanft
in den erholsamon Theaterschlaf wiegen.
Und weil der Sclrlaf vor Mitternacht be-
kanntlich der glesündeste ist, kann man
auch dieser Performance die Zuneigung
nicht versagen. ' PETER LAttDENBÄcH


