„Ernster Gesang für Orchester“, das
Requiem von Mozart und „Metamorphosen“ von Strauss. (dpa)

be. Ich habe diese Vorverurteiler nie
richtig ernst genommen – und war
noch irritierter, als sich einige der

fort vorgeworfen, ich würde Gefälligkeitstheater machen wollen –
was auch immer das sein soll. Die

Wenn man das erreicht hat, stellt
sich der überregionale Fokus automatisch ein.

nisieren?
Doch, wenn sie’s intelligent machen. Wenn sie damit etwas bezwe-

das völlig unabhängig von meinen
Plänen behauptet wird – egal, wie
diese Pläne aussähen.

Viel Platz für Gefühle in einem leeren Raum
Mit dem Fortsetzungsstück „Alle sieben Wellen“
erfüllt das SchlosstheaterDuo Augustusburg seinem
Publikum einen Wunsch.
VON VERENA TOTH
AUGUSTUSBURG — Was tut man am

besten an einem frostig-kalten Frühlingsabend? Man sitzt zu Hause am
Computer, surft im Internet und
schreibt mit klopfendem Herzen einer unbekannten E-Mail-Liebe. Oder
man sitzt im Fasskeller des Schlosses Augustusburg, ist Gast in der Premierenvorstellung „Alle sieben

Wellen“ und sieht dem Schauspielerpaar des Schlosstheaters beim
Denken zu.
Nachdem Anna Silke Röder und
Andreas Unglaub erst im vergangenen Herbst mit der Bühnenfassung
des Bestsellerromans von Daniel
Glattauer „Gut gegen Nordwind“
den ersten Teil einer virtuellen
E-Mail-Liebesgeschichte präsentierten, steht nun bereits die Fortsetzung auf ihrem Programm. „Das war
ein Wunsch unseres Publikums. Es
wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte mit den beiden weitergeht“, verrät Unglaub. Und diesen
Gefallen haben die Theaterprofis ihren begeisterten Besuchern getan.
In „Alle sieben Wellen“ machen
Leo und Emmi einen entscheiden-

Emmi (Anna Silke Röder) und Leo
(Andreas Unglaub). FOTO: SCHLOSSTHEATER

den und zugleich folgenschweren
Schritt: Sie wagen sich in die dreidimensionale Wirklichkeit. Sie treffen sich, trennen sich und kommen
doch nicht voneinander los. Eine
Liebesgeschichte, wie sie heute
überall auf der Welt wohl hundertfach passiert. Aus dem Leben gegriffen, im rasanten Medienzeitalter
beinahe belanglos alltäglich. Und
doch schaffen die Darsteller das
Kunststück: Sie erzählen diese Geschichte in geschliffenen Dialogen,
zauberhaft berührend, hinreißend
komisch und erfrischend lebendig.
Der einzige bühnenbildnerische
Luxus, den sich das kreative Theater-Paar dabei auf der Spielfläche
gönnt, ist ein rundes Fischglas, in
dem ein Goldfisch seinen großen

Auftritt hat. Mehr braucht es auch
nicht. Eine Schattenwand, zwei Hocker, Licht und Musik. Die grellen
Scheinwerfer, in die sich die beiden
Darsteller immer wieder mutig begeben, leuchten dabei nicht nur das
Seeleninnere von Emmi und Leo
aus. Jeder der 70 Premierengäste –
mehr passen beim besten Willen in
den gemütlichen Schlosskeller
nicht rein – sieht und spürt, was in
den Protagonisten vor sich geht. Jede
Schweißperle auf der Stirn von Leo,
jede Träne, die sich in den Augenwinkeln von Emmi sammelt, jeder
zweifelbehaftete Gedanke in den
Gesichtern, mit dem die Liebenden
den letztlich richtigen Weg in eine –
gemeinsame? – Zukunft suchen.
Das ist Theater, wie es Anna Silke

Röder und Andreas Unglaub verstehen, und wie sie es mit ihrem Publikum teilen wollen: ehrlich, direkt,
unverstellt, authentisch. „Die Fantasie im Kopf eines jeden Zuschauers
ist viel überwältigender und größer
als das, was wir auf der Bühne zeigen
könnten“, sagt Andreas Unglaub
und verrät damit, welcher große
Theatermacher hier Pate stand: Peter Brook. Zwischen den Zeilen lesen, die Gedanken spielen lassen,
viel Platz für eigene Gefühle in einem leeren Raum. Jeder, der sich darauf einlässt, wird es genießen.
NÄCHSTE AUFFÜHRUNG Karten gibt es
wieder ab der Vorstellung am 13. April, 19
Uhr. Kartentelefon: 037291/69254.
» schlosstheater-augustusburg.de
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