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Im Rampenlicht:
AronStiehl
ron Stiehl ist Augsburger
Kul- (Ji-WoonKim), diesmal
gut von seinerRe- als Tankstellenwärter,
turfreunden
I
\gie in den Opern ,,L Etoile" ein Loser.Er kannseiner
(2012113)und ,,Hänsel und Gretel" Angebeteten Adina
(2014115)im Gedächtnis.Nun hat er (Märia Celeng)einfach
..DerLiebestrank"von GaetanoDoni- nicht imponieren.Die .,
genießtdas ,,süßeLe- zetti ( Premiere27.Mail inszeniert.
Allein der Titel reizt zu Spekulatio- ben" in Bella Italia. Ihr
nen.Geht'sim ,,Liebestrank"
2016um und ihren Freundinnen
Drogenwie Crystal Meth? ,,Aber nein", bedeutenSchönheitund
sagtStiehl.,,Allesist so,wie esDonizet- Geld mehr als das authentischeDati geschriebenhat, nur verlegenwir die sein des Nemorino.Der setzt seine
Hoffnung auf den suspektenLiebesHandlungin die l950erJahre."
Bei der Uraufführung1832war das trank-AnbieterDulcamara (Young
MailänderPublikum vor Begeisterung Kwon),dasfalscheSpielbeginnt...
geraten!Ob das
zu
Plötzlichführt dasVorgespräch
in einenRauschzustand
in Augsburgauchmöglichist? Zumin- dieserOpermittenin die Diskussion
deststelltStiehlwie Donizettidiegesell- über Schein und Sein. über eine
schaftlichenVerhältnisse
zur Diskussi- oberflächliche Gesellschaft, der
on. So wie die HauptfigurNemorinoim Trashkultur gefällt. Das kann's in
19.Jahrhundertist dieserjunge Mann der Einschätzungvon Aron Stiehl
A
/-\

aber nicht sein. Er spricht von ,,einer
Stadt wie Augsburg mit solch einem
guten Theater und Bürgern, die hier
große Kunst erleben wollen." Und der
Berliner Regisseur wird noch deutlicher: ..Was hier stattfindet ist eine
Provinzposse". Eine Schließung sei
indiskutabelS
. tiehl sagt unmissverständlich .,Kunst muss man fordern!"
Er wird es das Seine dazutun in Donizettis,,Liebestrank".
sysch

FrauMutterTier
SybilleSchiller

W|TZIG
undtreffend,abermit Ungereimtheiten

Lehrstück

ässt sich die flapsigeAussage
T
.Vater werden ist nicht schwer.
|
-LlYater
sein dagegensehr" auch
auf Mütter ummünzen? Nein, so landerBrand- ge noch Frauen die Kinder gebären,
l'lass rundumsTheater
lJschutzzummedialen
Dauerbren-muss es heißen: ,,Mutter werden ist

nicht einschlafen will, Moritz sich
den Arm gebrochenhat und das arme
Hausmütterlein (Kerstin Becke) den
Papa nicht erreicht. Tine (Lisa Fertner) weiß nicht sicher, wer der Vater
ihrer Tochter ist und kommt allein

ner geworden
ist, mussnichtbe- schwer, Mutter sein sogar
wirddie noch mehr". Warum? Weil
tontwerden.
Dochlangsam
Theater: sich die Welt so gedrehthat,
Nummer
zu einemabsurden
Bauingenieur
Rudolf0tto Reisch
be- dassMütter nichtausschließhauptete,
derBrandschutz
seiverhan- lich Mamas sein wollen. so
delbar,
Baureferent
GerdMe*le hielt wie es den begeistertenSensembleim Stück ,,Frau
DerBrandschutzTheaterbesuchern
dagegen:,,Niemals".
istdaszündendste
Argument
für eine Mutter Tier" von Alexandra Helmig
Das vorgespieltwird. Hier können MütrascheSanierung
desTheaters.
werden.
ter und Großmütterherzhaft lachen,
sollnichtverharmlost
In diesem
fälltmir dennein Mama-Triospiegeltalle GeZusammenhang
dasStück
unddieBrand- fühlslagendes Alltags. Und selbst
,,Biedermann
stifter"von Max Frischein. Darin Väter sind ergriffen, wenn Luischen
geht'sum Brandstifter
und um die
Theater
Augsburg
Politik.
In Sachen
gehtesumPolitik
undBrandstifter,
das
heißtumbürgerliche
Sanierungsbefür-kritiker.
worter
undrebellische
mitdemFeuer
Letztere
spielen
der
Zuschüsse.
meinVorschlag
Deshalb
in der Spielzeil
2017118
doch,,Biemit
dermann
und die Brandstifter"
Der
aktuellem
Bezugzu inszenieren.
Untertitel
heißtwiebeiMaxFrisch:
..Ein
Lehrstück
ohneLehre."

nicht immer klar, und Jaggi
(Dörte Trauzeddel) hat sich
schonwährenddes Geburtsvorgangsinnerlich von ihrem
Mann distanziert.
Um es kurz zu machen:Das Stück
ist modern,witzig,hervorragend
einstudiertvon Daniela Nering. Jedoch
hätteeinevierteMutter,nämlicheine,
die sich über ihre Dasein freut, das
Trio zum perfektenQuartettgemacht.
Autorin AlexandraHelmig hat sich
sehr seschicktund unterhaltsamnur
jenenFrauengewidmet,
die pars pro toto für
Karriere, Selbstaufgabe und alleinerziehend
stehen.Warum sie die
Monologeund Dialoge
jedoch dem Märchen
der KönigstochterElse
untergeordnethat, gehört zu den Ungereimt-

ohneLehre
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heiten.
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Nochmals
3. Juni,letztmals
10.Juni.ieweils
20.30Uhr.

