Drei Gartenzwer
Hinter dem Biergarten: Das Festival ,,Reich
.

fi$ei der Digg-g,.die

das Performance-

Festiväl ;,Reich & :ßeiühmt'!, dem..Theatertreffen bei schönem Wetter voraus
hat, ist der Biergarten. Weil die Aufführungen im Podewil meistens nicht länger
als 90.Minuten dauern, hat man vor, zwischen und nach den Stücken genügend
Zeit, sich im Biergarten tiberdaJTheäter,
das Leben und die Verlrrirruugen des Herzens auszutauschen. Um solclte stolpern-

den Empfindungen, um kurze Räüsche
und eine lang anhaltende Sehnsucht geht

in Gesine Danckwarts Stück
,,Summerwine". Die Aufführung im Podewil taucht sehr ent3pannt in eigensinnige literarjsche,Schönheit ein, die sich weit von
der Bedeutungsschwere der Hochkulturveteranen entfernt hat. Auff:illig ist die
Lässigkeit, mit der sich die Figuren zwischen herber Komik und Intimität, zwies auch

schen überdrehtem Gerede, Euphorie
und Desillusionierung liewegen. Niöhts ist
nicht in eirren Witz kippen
könnte, aber hinter allen Witzen.sCnimmert etwas so Altmodisches wie ein Augenblick des Verliebtseins oder blanke Melancholie durch.
Man sieht jungen Menschen dabei zu,
so ernst, daß es

wie sie trinken und tanzen, sich küssen
und Dinge sagen wie ,,Ich will ganz genommen werden und doch ich selbst bleiben."
Man begegnet torkelnden Gefühlen und
absturzgefährdeten Momenten von Romantik, lauter kurzen und heftigen Berührungen. Noch halten sich Danökwarts Figuren 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
ger in die neue Wöh

bellager oder mtinn
baut."

Wlihrend ein jung

lichen Gaumelanz

liegt, nähern icli ih
gstachten dai älpet
fleisch. ,,Gar nicht,s
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macht", seuftt die e
nicht, wen paa ir-n B
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der bleibt die Inszen
Al Khalisi) weit hin
keiten des Stücks
und harmloser,:als
hAt. Mit giner etrva
begeistern sich die
sich selbst.
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