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 ibt es eine einfache Antwort auf diese
G
Frage? Haben Sie sie sich schon einmal
gestellt? Und wann, wie oft, täglich,
vielleicht bereits morgens beim Aufwachen
oder niemals wirklich, weil Ihr Leben seinen
Lauf so ganz und gar selbstständig einge
schlagen hat? Woraus besteht dieser Selbst
lauf denn … und wo landet er letztendlich?
Gewiss dort, wo alle Leben einmal enden
müssen, das steht eindeutig fest. Doch wie
sehen die Zwischenzeiten aus?
Einen aus unbeantworteten Fragen beste
henden und weiter bohrenden Spielplan
hält das Kaleidoskop also für 2017/18 bereit.
Wie das Leben ja auch im Grunde mit
keinen wirklichen Antworten aufwarten
kann. Und spannende Fragen sind es,
die die vier Autoren unserer Neuinszenie
rungen stellen. Fragen, die nicht unbedingt
ihrer Beantwortungen bedürfen, da die
gesamte Existenz doch völlig unerklärlich,
zuweilen auch unfassbar, ist. Wir sollten
uns deshalb jederzeit für überraschende und
uns ausgeschlossen vorkommende Wend
ungen bereit halten.
Liebes Publikum, stocken Sie doch einmal
den Atem, halten Sie inne, für Sekunden nur –
fühlen und horchen Sie in sich, um anschlie
ßend die Figuren unserer Stücke in ihren das
Leben zu ergründenden Fragen zu begleiten.
Betrachten Sie die vermutete Lebenssinnlo
sigkeit von Paul, dem seit Jahren in seinem
Büro Vergessenem, dessen Existenz eines
Tages durch einen Eindringling mit völlig
undurchsichtigen Absichten, in eine derartige
Umkehr sich wendet, dass er in absoluter
Hingabe seinen „Geiselnehmer“ zunehmend
zu beherrschen beginnt. In „SINGAPUR“
von Jean-Paul Maes treibt sich das Unvorge
sehene in groteske Verhältnisveränderungen.
Wachen Sie mit Gregor Samsa in Franz
Kafkas „DIE VERWANDLUNG“ auf und
entdecken Sie plötzlich, vielleicht spontan,

oder erst allmählich, einen Käfer an ihm,
der doch noch nie sichtbar war und auch
nach normalem menschlichem Empfinden
gar nicht an Stelle des so liebenswürdigem,
pflichtbewusstem, hochsympatischem und
vor allem durch und durch bravem jungen
Mann im Bette liegen kann. Erleben Sie
dann die Reaktion seiner Umwelt, die mit
fortschreitender Dauer seinen Zustand als
gewöhnlich und hinnehmbar betrachtet.
Ein Zustand, von dem man sich seit der Ent
stehung dieses Meisterwerkes der Weltlite
ratur, fragt, wie er zustande kommen konnte
und in welche Realität er zu deuten sei.
Vielleicht möchten Sie sich aber auch an
einen Tisch zu einer namenlosen fremden
jungen Frau setzen um mit ihr in den
Erinnerungen an vergangene, glückliche
Kindertage in Astrid Kohlmeiers „WINTERSTARRE“ zu schwelgen, in steter
Angst vor einer Katastrophe, die dann doch
von einer großen Hoffnung abgedrängt wird.
Verlieben Sie sich in die reizende Luise
Miller, oder in ihren Freund Ferdinand,
vielleicht in beide, in ihre Liebe, die in
Friedrich Schillers großem, wie meister
haftem deutschen Klassiker „KABALE
UND LIEBE“ beschrieben, aber auch durch
unerträgliche Intrigen ihrer Zerstörung
preisgegeben wird. Der Autor legt die
unfassbare Art und Weise der Mächtigen
dar, denen sämtliche Mittel zur Erhaltung
ihrer Macht recht sind, in Bereitschaft einen
jeden hierfür zu opfern. Doch vielleicht
obsiegt ja gerade in diesem großen Drama
die Liebe über den Tod.
Ein spannungsgeladener Spielplan also,
voller Sehnsüchte … nach … im Grunde
sich selbst, seiner Existenz und deren
tieferem Sinn. Eine Suche auf die wir uns
eine Spielzeit lang mit Ihnen, liebes
Publikum, begeben möchten.
Ihr Kaleidoskop-Team
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An einem späten Sommernachmittag betritt ein verirrter
Mann ein Büro im fünften Stock, angeblich wird er verfolgt.
Panisch beschwört er den einzig Anwesenden, ihm aus der
prekären Lage zu helfen, ihn vor seinen Verfolgern zu retten
und auf jeden Fall die Tür sofort abzuschließen.
Nun sind sie allein, zwei Männer, Paul der seit langem hier
wohl vergessene Angestellte und sein „Geiselnehmer“, der den
Grund seiner Verfolgung nicht genau erklären kann. Doch
Paul zeigt sich als unkonventionelle Geisel, gibt gar vor, seit
längerem auf diesen Geiselnehmer gewartet zu haben. Endlich
scheint sich sein Warten zu erfüllen, jemand sucht ihn auf,
gibt seinem Dasein einen Sinn. Dem panischem „Gast“
gewährt er Einblick in sein Dasein, von dem bisher kaum
jemand Notiz nahm. Ein fünfzigjähriger Vergessener in einem
riesigen Verwaltungsgebäude, der sich, wie er vorgibt, fast
ausschließlich von Schokolade ernährt, einen undefinierbaren
Katarrh pflegt und sporadisch nach Singapur geschickt wird.
So auch am darauffolgendem Morgen.
Singapur wäre eventuell die Rettung für den Eindringling,
den Paul, da dieser seine Identität nicht preisgeben will, Alex
nennt. Doch Paul hat ganz Anderes vor, eine unglaubliche
Geschichte hat er in all den Jahren seiner Vergessenheit für
den Fall eines möglichen fremden Eindringens ausgeheckt.
Zur Ausführung scheint ihm die Zeit nun gekommen zu sein.
Jean-Paul Maes begibt sich in seinem 2006 geschriebenem
Stück auf eine sicherlich erst einmal absurd anmutende Suche
nach dem Lebenssinn in einer mindestens ebenso absurd
gewordenen Wirklichkeit menschlicher Geringschätzung.
Ein hoch unterhaltsamer Text mit überraschender Wendung.
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„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte,
fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer ver
wandelt“. Mit diesem Satz beginnt Kafkas 1915 erschienene weltberühm
te Erzählung, die Jean-Paul Maes in seiner eigenen Bühnenfassung
nun mit dem Kaleidoskop-Ensemble inszeniert.
Kafka bleibt uns jede Erklärung schuldig, wie und warum diese
Verwandlung zustande kam, ob es sich um eine eingebildete, oder
tatsächliche, innerliche oder äußerliche Methamorphose handelt.
Tatsächlich scheint sich lediglich Gregors enges Umfeld, aus Eltern
und Schwester bestehend, nach anfänglicher Sorge, immer mehr,
gewissermaßen mit dem neuen Zustand sich abfindend, von ihm abzu
wenden um ihn letzendlich seiner vorraussehbaren Verwahrlosung
zu überlassen.
Gregor war Handlungsreisender, womit er die verschuldete Familie
ernährte, fand sich ständigem Leistungsdruck ausgesetzt, dem er sich
niemals genügte, was ihn in ultimativer Konsequenz zum Insekt, dem
kleinst uns noch sichtbarem Lebewesen, verwandeln lässt. Eigentlich
wollte, oder sogar konnte er nicht mehr in seiner alten, haftungs
auferlegten Existenz bleiben, konnte ihr aber aus Pflichtgefühl auch nicht
entfliehen. Und somit entstand eine sprichwörtlich kafkaeske Situation.
Und gerade in unserer Zeit, mit seinen immer größer werdenden
Leistungsanforderungen, bei ständig geringerem Angebot auf dem
Arbeits- und somit Existenzmarkt, erscheint dieses über hundertjährige
Werk in hochglänzender Aktualität. Der wunderbar gefühlvoll
einnehmende Text Franz Kafkas nimmt vor allem seinen Protagonisten,
aber auch dessen hilflose Familienmitglieder, in die Arme, führt sie
uns liebevoll vor und lässt uns eine gehörige Portion Identifikation mit
diesen Hinterherhechelnden und nicht mehr Könnenden, zuteil werden.
Eine kafkaeske Welt, die scheinbar stets wirklicher wird … wenn
wir ihr nichts entgegenstellen.
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„Bitte versucht uns zu verstehen: Wir haben es einfach nicht
mehr hingekriegt“, schreiben die Eltern von Amy, Nat und
Becca. Diese Postkarte aus dem Urlaub in Florida war
das Letzte, was die drei von ihren Erzeugern gehört haben.
Die Woodstock-Generation auf permanentem Egotrip haut
einfach ab, lässt ihre Brut im Stich, gemäß der Regel: Was
stresst, muss man meiden. Verloren stehen die Kinder nun da:
Die über Nacht in die Mutterrolle gedrängte Amy, ihre
nach Rave und Ecstasy gierende Schwester Becca, der
behinderte Bruder Nat. Da trifft Amy den Streuner Sam,
scheue Liebe keimt, und die übergroße Sehnsucht nach
Nestwärme lässt Amy Sams Angebot annehmen, sie zu heira
ten, um zu viert Familienglück zu finden.
Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, vor der unsentimen
talen Abbildung der Lebenslinien vier junger Menschen,
auf der Suche nach einem kleinen Stück Geborgenheit. Doch
die einzige Zuflucht scheint nur die witzig-lakonische Sprache
zu bieten, in der sie sich begegnen.
Jessica Goldberg demonstriert die Bewältigung eines Alltags
unter reichlich erschwerten Bedingungen in einem sehr
amerikanischen, erschütternd komischen, von knappen
Dialogen und psychologisch präzise konstruierten
Charakteren gestalteten Drama über den anderen amerikani
schen Traum: Ein richtiges Leben im falschen zu führen.
Ein amerikanisches Dramulett über eine sprachlose,
alleingelassene Jugend.
„Refuge“ wurde in den USA mehrfach ausgezeichnet.
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Eine junge Frau sitzt an einem Tisch,
wohl in einem Gasthaus, einer Bar,
wartet, nimmt das Publikum als weitere
Lokalbesucher wahr, spricht unter
ihnen einen fremden Mann an, offenbar
zufällig und belanglos.
Was möchte sie? Reden, bloß reden?
Handelt es sich um eine der vielen einsa
men Seelen, die auf nächtlicher
Suche nach raschem und unmittelbar
wieder verflüchtigendem Abenteuer
sind? Hat sie diesen Mann nur zufällig
ausgesucht? Bald schon offenbaren
ihre Erzählungen besondere Eindrücke,
den Vater betreffend, der irgendwann
einmal während ihrer Kindheit verändert
war, vom stolzen, aufblickanziehendem
Vorbild zum hilflosen, kindlich in
eine Verpuppung gestürzten Bedürftigen
wurde. Aus Vater wurde Kind, das
sich vor der Welt und ihren Herausfor
derungen zu fürchten schien.
Schließlich musste er in die Psychiatrie
eingeliefert werden.
Seitdem scheint die junge Frau den
Dialog mit ihrem Vater fortzuführen,
bei allen Gelegenheiten, auch heute
an diesem Tisch eines ihr fremden
Lokales im Gespräch mit einem ihr
fremden Mannes, an ihrem Geburtstag,
wie sich herausstellt. Von der Angst
vor einem möglichem Selbstmord des
Vaters redet sie immer mehr auf den
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Fremden ein, ihn sozusagen stellvertre
tend vor einem solchen Schritt zu
bewahren. Und der Fremde verliert
allmählich seine Fremdheit, wird
ihr vertraut, wie sie ihm … kann auf
einmal mitreden … Aus von anfänglicher
Verständnislosigkeit geführtem
Anrennen gegen diese heimtückische
Krankheit, entsteht ein immer poetischer
werdendes Gefüge über Mut in der
Mutlosigkeit, über Liebe und die Kraft
der Zuversicht.
Eine wunderbare, positiv angeregte
Liebesgeschichte zwischen Tochter und
Vater, über eines der letzten Tabuthemen
unserer Zeit.
—
Die junge österreichische Autorin Astrid
Kohlmeier befasst sich seit einigen Jahren
mit dem Phänomen psychischer
Erkrankungen, die leider immer noch ein
ziemlich unerforschtes Gebiet darstellt.
Vor einigen Jahren erarbeitete sie im
Auftrag des Landestheaters Schwaben in
Memmingen mit Betroffenen ihr erstes
Stück zu diesem Thema, das bei den
Bayrischen Theatertagen große Aufmerksamkeit erlangte.
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Astrid Kohlmeier
Inszenierung: Jean-Paul Maes
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„Kabale“ - ein altes deutsches Wort für Intrige - „Liebe“ ein
immerwährendes für das erheblichste Gefühl aller Zwischen
menschlichkeit. Beide Begriffe wählte Friedrich Schiller
schließlich (nachdem er das Werk ursprünglich „Luise Miller“
genannt hatte) für sein 1784 entstandenes und mit Hof
und Macht abrechnendes Drama.
Luise, die Tochter eines Stadtmusikers, und Ferdinand, der
Sohn des Präsidenten von Walter, lieben sich. Alles würden
sie füreinander geben und nichts und niemand könnte ihnen
diese Liebe zerstören. Doch ihre große Liebe provoziert
Ängste, zum Beispiel bei Luises Vater, der meint die Welt
der Mächtigen nur zu gut zu kennen und möchte seine Tochter
davor bewahren. Und sie provoziert Intrigen, zum Beispiel
beim Sekretär Wurm, der sich Hoffnungen auf Luise gemacht
hatte und nun mit allen Mitteln um seine ausweglose Liebe
kämpft. Und sie provoziert Verständnislosigkeit beim Präsi
denten von Walter selbst, dass sein Sohn, für den er eine ganz
andere Karriere vorgesehen hat, die Tochter eines kleinen
Musikers lieben soll.
Für Ferdinand spielen freilich Geld und Macht keine Rolle,
er möchte sich gar von seinem Vater lossagen – was sich aller
dings als nicht so einfach erweist. Sein Vater beschließt ihn
mit Lady Milfort zu vermählen, der Ex-Geliebten des Fürs
ten, aus politischer Raison. Ein unglaublicher Intrigenkampf
legt sich frei, unerhörte und unglaubliche Register werden
gezogen, um die unschuldig Liebenden auseinader zu bringen.
Als schließlich Luises Vater aufbegehrt, weil ihm um die Ehre
seiner Tochter bange ist, lässt der Präsident ihn kurzerhand
verhaften und sogar die zögernden Vollzugsbeamten, die selbst
Skrupel zeigen, werden bedroht.
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In größter Meisterschaft gelingt es Freidrich Schiller sämt
liche Facetten bösartigstem Intrigenspieles auf höchstem
politischem Niveau kenntlich zu machen. Intrigen, die unsere
heutige Zeit doch auch kennt, wenn zum Beispiel jemand
ins Gefängnis wandert, weil er einem Mächtigem unangenehm,
vielleicht sogar gefährlich werden könnte.

				

Friedrich Schiller
Inszenierung: Heidemarie Gohde
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„ […] die überwiegend
jungen Darsteller
sind ausnahmslos
überzeugend“
Tageblatt

„ […] hervorragend
agierende Darsteller in einer
gelungenen Inszenierung
dieses großen Klassikers“
Lëtzebuerger Journal, 18.01.2017

„Professionell
hochqualitatives,
zeitgemäßes und
zeitloses Theater“
Luxemburger Wort, 19.01.2016
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Kaleidoskop
Team
Jean-Paul Maes
Pit Hoerold
Laurent Derkum
Nadine Jakobi-Cruchten
Joëlle Weis
Roland Jakobi
Marie-Josée Cruchten
Silvia Brescia
Marc Mayer
Timo Wagner

Info
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bakform.lu

Vorverkauf
www.kaleidoskop.lu
Tel.: 621 593 619
ticket@kaleidoskop.lu
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