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Herausragend: „Junge Künstler gegen Armut” im Zentrum

BAYREUTH

Von Gordian Beck

„Wir hatten keine Ahnung, auf was wir uns da eingelassen haben”, so Anita Pop, eine der

Teilnehmerinnen des Festival-Workshops „Junge Künstler gegen Armut”. Kein Wunder, stand

doch für diese Veranstaltung allein die UN-Millenniumskampagne Pate. Die selbst für

Regisseur Dirk Cieslak ein Fremdwort war, wie er beim sich der Aufführung anschließenden

Kamingespräch freimütig bekannte.

Dass die Teilnehmer wie auch das Regieteam derart unbeleckt an diese komplexe Thematik

herangegangen sind, ist angesichts der Qualität der Aufführung fast nicht zu glauben.

Schließlich hatten alle Beteiligten nur 14 Tage Zeit, um dem „Papierungetüm” UNMillenniumskampagne

eine Art Collage abzuringen, die nicht nur die abstrakten Forderungen

der Erklärung übersetzt, sondern auch einprägsame Bilder gestaltet.

Cieslak arbeitet dabei mit reduzierten Theatermitteln, verzichtet klugerweise darauf, Armut

in Szenen nachstellen zu wollen. Stattdessen tragen seine Darsteller Texte vor. Einprägsame

Texte in schlichter erzählender Sprache. Die wie privat vorgetragen werden. Ein oftmals

lakonischer Tonfall hilft ebenfalls dazu, den hier skizzierten Geschichten und

Lebensentwürfen eine Eindringlichkeit zu verschaffen, die berührt.

Konsequent schlicht auch die Bühnenausstattung (Alix Gilka-Bötzow): eine Tafel, an der sich

Fakten wiederfinden, ein Paar Umzugskartons, die als Sitzgelegenheit für die Darsteller

dienen, sowie ein geraffter Vorhang, der das Motto des Workshops „Empathie Now - No

Excuse” bis zum Schluss verhüllt.

Das wiederum bewirkt, dass die Aufmerksamkeit allein den jungen Künstlern gehört.

Erstaunlich dabei, wie souverän diese damit umgehen. Selbstdarstellung ist auf der Bühne

des Europasaals des Zentrums am Sonntagvormittag ein Fremdwort. Die Sache steht

eindeutig im Vordergrund. Und damit überwiegen die leisen Töne. Auf große Emotionen

verzichtet Cieslak damit fast gänzlich. Was dazu führt, dass diese Momente, wenn

beispielsweise eine Darstellerin in einem plötzlichen Wutanfall einen Pappkarton

zusammentritt, umso beklemmender wirken.

Ein wichtige Rolle in der Steuerung der Emotionen übernimmt dabei die Musik, die in dieser

bemerkenswerten Produktion natürlich auch Sache der Darsteller ist. Mit Violine, Klavier,

Klarinette und Gesang werden trockene in Schlagwörtern geraffte Botschaften emotional

aufgeladen und transportiert.

Dass diese Aufführung auch zukünftig ihr Publikum erreichen wird, davon zeigen sich die

Verantwortlichen überzeugt. Anfängliche Bedenken ob des Fehlens eines „Masterplans”

waren im Kamingespräch nur noch Randnotiz. Dr. Renée Ernst, die Verantwortliche für die



deutsche Millenniumskampagne, beispielsweise, zeigte sich tief bewegt und betroffen,

desgleichen Eveline Herfkens, die UN-Sonderbeauftragte der weltweiten Kampagne.

Insofern ist es mehr als bedauerlich, dass diese Produktion nicht mehr live zu erleben ist.

Sie hätte ein größeres Publikum verdient gehabt. Es bleibt allerdings der Trost, dass sie als

Videoaufzeichnung bald in der ganzen Welt zu sehen sein wird.


