
Ein Stück für die Langstrecke
Und sie laufen und schwitzen immer noch: Sebastian Seidels „Marathon“ feierte vor 20 Jahren seine Uraufführung.
Jetzt spielt sein Sensemble Theater das Werk wieder – mit demselben Darstellerduo. Wie fühlt sich der Neustart an?

Von Veronika Lintner

Als das Sensemble Theater seine
Stückwahl getroffen hatte, als also
feststand, dass Jörg Schur wieder
laufen würde, ja sich plagen wird
über eine lange, schweißtreibende
Zeitstrecke auf der Bühne – was
hat er da gemacht? Ist er sofort in
die Laufschuhe geschlüpft? Oder
hat er sich gleich wieder ins Text-
buch vergraben? „Weder noch“,
sagt Schur und lächelt. „Zualler-
erst habe ich mich erinnert.“ Denn
vor 20 Jahren stand er schon ein-
mal an diesem Startpunkt – und
Birgit Linner an seiner Seite. Bereit
für das Signal zum Dauerlauf. So
feierte das Stück „Marathon“ von
Sebastian Seidel 2002 Urauffüh-
rung. Und heute? Treibt sie die
kühle Stimme aus dem Lautspre-
cher wieder in die Startlöcher:
„Bitte alle Läufer an den Start. Der
Marathon startet in drei Minuten.“

Im Garten des Sensemble Thea-
ters, unter dem freien Abendhim-

mel, treten zwei Menschen an – auf
einer Marathonstrecke namens Le-
ben. Der eine Läufer: verbissen in
sein Ziel, den Weltrekord zu kna-
cken, auf Schwitzen, Biegen und
Brechen. „Heute werde ich bewei-
sen, dass ich der Beste bin“, jubelt
Schur und stiert ins Publikum. Die
Zuschauer „bewundern unser
Durchhaltevermögen“, prustet er
dann schon nach wenigen Kilome-
tern und fügt an: „Weil sie selbst
keines haben.“ Auf der Bühne tritt
und tritt und tritt er auf der Stelle.
Aber er kommt doch vom Weg ab.

Der andere? Birgit Linner spielt
einen Lauffloh, klein und drahtig,
der fröhlich grinst. „Stört es dich,
wenn ich mich mit dir unterhalte?“,
fragt sie Schur. Der streckt die Zun-
ge raus, aus Trotz und Schlappheit.
Tja, „am Ende läuft man meist al-
lein“, sagt der Lauffloh und quas-
selt ungebremst weiter. Aus den
Boxen peitscht dazu „The Race“
von Yellow, Hymne aller Renn- und
Laufsporttreibenden.

Strampeln, bis der Schweiß von

den Haarspitzen rinnt. Eine zweite
Lunge täte nach dreißig Minuten
gut. Doch dann folgen noch zwan-
zig Minuten Monolog, Textstrecke
für Schur. Wie erlebt das Duo die-
sen Marathon heute – nach 20 Jah-
ren? „Weniger dynamisch“, sagt
Schur, „aber dafür intensiver. Ich
lasse mir heute mehr Zeit, mehr
Ruhe.“ Und schließlich liegen für
den Sensemble-Stammspieler zwi-

schen damals und jetzt zwei Jahr-
zehnte Lebensweg. Familie, Kin-
der, neue Freunde, viele Theater-
stücke. „Da tut es gut, sich einmal
zu fragen: Rotiert man selber in ei-
nem Hamsterrad? Das Stück führt
mich dabei an die Grenzen, über
die Grenzen. Nicht nur körperlich.“

Linner gab mit „Marathon“
2002 ihr Sensemble-Debüt als
Jungschauspielerin. „Es ist bis
heute mein Lieblingsstück, weil es
mir die Chance gibt, mich zu über-
prüfen auf meinem Weg“, verrät
sie. Wo soll’s denn hingehen? Diese
Frage nagt an jedem Menschen, in
jedem Alter. „Was soll dieses Ziel
überhaupt sein? Und wer ist denn
die Rennleitung in diesem Spiel?“

Verfasst hat das Sportstück der
Sensemble-Chef selbst. „Ich habe
das Stück geschrieben, ohne daran
zu denken, dass es jemals aufge-
führt wird“, sagt Sebastian Seidel.
Als junger Autor suchte er nach ei-
nem simplen Bild für eine existen-
zielle Erfahrung: der Lebensweg
als Lauf. Literaten, die er liebte, in-

spirierten ihn dabei. Das Absurde
von Samuel Beckett, die Redun-
danz bei Thomas Bernhard. Seidel
schrieb Sätze, die sich gebetsmüh-
lenartig wiederholen und ins Ge-
dächtnis brennen. So gewann er
2002 mit „Marathon“ den Kunst-
förderpreis der Stadt Augsburg.

Früher spießte Seidels Inszenie-
rung vor allem die Krawattenträ-
ger der Businesswelt auf. „Da habt
ihr beide Männer gespielt“, sagt
der Autor zu Linner und sie erin-
nert sich: „Wir trugen auch An-
zug.“ Diesmal aber: Sportkluft.
Zum ersten Mal rennen sie auf der
Wiese, im Grünen, die Fragen aber
bleiben: Lieber allein durchs Leben
laufen? Oder doch einen Plausch
und eine Atempause wagen? Schur
fragt sich in der Rolle, wie lang er
nun schon rennt: „20 Jahre? Oder
30? Meine Uhr ist stehen geblie-
ben.“ Aber sie laufen noch immer.

> Spieltermine am heutigen 15. Juli
sowie am 16., 22., 23., 29. und 30. Juli,
ab 20.30 Uhr auf der Theaterwiese.

Birgit Linner und Jörg Schur sind Weg-
streckengefährten.  Foto: Mercan Fröhlich


