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Poesie und (schwarzer) Humor

»das eine und das andere« in der carambolage uraufgeführt
——
der bisweilen ins Absurde mündet – man denke nur an die Szene,
wo Liz Marmsoler vor einer mitfühlenden Patrizia Pfeifer das
verstorbene Objekt der Liebe (ein Hund) in einem wunderbaren Crescendo offenlegt. Die erfahrenen Schauspielerinnen
und Schauspieler (neben Liz Marmsoler und Patrizia Pfeifer
sind Hans-Jürgen Bertram und Horst Herrmann zu sehen)
machen ihre Sache ausgezeichnet, sind bestens aufeinander
eingestellt und arbeiten die sprachlichen Angelpunkte überzeugend heraus. Zusammengehalten werden die Szenen von projizierten einfühlsamen Bildern
rechts
älterer Menschen (Fotos: Luca
Guadagnini und Tiberio Sor- Uraufführung Carambolage
(2022)
villo), aus deren Gesichtern
neben ihrer Lebenserfahrung
immer wieder die Liebe in den unterschiedlichsten Facetten
spricht. Die schnelle Bilderfolge friert immer mit einer Aufnahme jener Schauspielerinnen und Schauspieler ein, mit denen die
eindrucksvollen Szenen beginnen.

Eines vorweg. Heinrich Schwazers Theaterstück Das Eine und
das Andere hat sich als würdiges Siegerstück des Dramenwettbewerbs erwiesen, den die stz 2021 ausgeschrieben hat. Das Stück
hat Anfang Mai die Feuertaufe auf der engen und spartanisch
eingerichteten Bühne der Carambolage (Bühne: Kerstin Kahl)
grandios bestanden. Dazu hat auch die stimmige Inszenierung
von Torsten Schilling, einer der erfahrensten Regisseure unseres
Landes, sehr viel beigetragen.
Schwazers theatralischer Reigen setzt sich mit den Themen
Leben, Liebe und Tod auseinander. Dass diese Thematiken in
den acht ausgewählten Miniaturen (einige wurden vom Regisseur weggelassen) nicht in der Ausführlichkeit eines abendfüllenden Stückes behandelt werden können und ihr Ansatz
manchmal etwas oberflächlich bleibt, liegt in der Struktur der
Szenen, die thematisch, aber nicht inhaltlich zusammengehören. Auch Ton und Duktus der Dialoge wechseln von Minidrama zu Minidrama und sorgen für Abwechslung. Verbindendes
Element bleiben die Poesie und der oft auch schwarze Humor,

v.l.n.r. Hans-Jürgen Bertram, Patrizia Pfeifer, Walter Granuzzo, Klaus Runer,
Sieglinde Michaeler, Maria Dietl, Heinrich Schwazer, Torsten Schilling,
Liz Marmsoler, Horst Herrmann und Marianne Gasser
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