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Klein und Gross liessen sich von
der Magie des Theaters verzaubern
Eingefangen «Herr Trautsich geht hinter den Vorhang und staunt». Damit war er nicht alleine, Schauspieler Peter Müller und
Oliver Dassing nahmen Kinder ab vier Jahren und ihre Begleiter im TAK in eine so einfach wie fantasievolle Theaterwelt mit.

VON MONIKA KÜHNE

Von ihrer Welt, die sich die Kinder
im Foyer des TAK beim Spielen imaginierten, ging es nahtlos in den
Fantasieraum Theater über. Eine
bunt gemischte Gruppe aus Kindern
und Erwachsenen, Liechtensteinern
und eingeladenen Flüchtlingsfamilien aus Syrien, Albanien und der Ukraine fand sich in gespannter Vorfreude vor dem roten Bühnenvorhang ein. Hinter jenem berühmten
Stück Stoff, das die Realität von der
Fantasie trennt, wurden erste trippelnde Schritte und Tubaklänge
hörbar. Ein Pierrot (Oliver Dassing)
trat vor den Vorhang und versuchte
zum Vergnügen der Kinder vergeblich eine widerspenstige Feder wegzuwischen. Kaum hinter der Bühne
verschwunden wurde ein verhaltenes «Hallo» hörbar. Ein schüchtern
wirkender Mann trat mitten aus dem
Publikum vor den Vorhang. Er zog
ihn auf, was sich dieser nicht einfach
bieten liess, schliesslich kann im
Theater alles sein Eigenleben entwickeln. Endlich weggeschoben zeigte
sich eine leere Bühne mit einer riesigen weissen Leinwand.

Staunen und entdecken
Der Herr traute sich und lief mit seinen weissen Schuhen die Bühne ab.
Seine Schritte klapperten oder erzeugten Geräusche wie das Gehen
auf Kies oder das Stampfen im tiefen
Schnee. Staunen und Raunen auf
der Bühne wie im Publikum. Dann
plötzlich ein Lichtpunkt auf der
Leinwand. Unter dem begeisternden
Jubel der kleinen Zuschauer begann
das ihnen nur zu vertraute «Haschmich-Spiel». Herr Trautsich (Peter
Müller), wie er sich später vorstellte,
spielte mit dem Lichtpunkt Ball.
Wenn er ihn kraulte, wechselte dieser sogar seine Farbe. Noch begegneten sich die beiden Figuren nicht.
Jede hatte die Bühne nur für sich.
Der Pierrot liess den leuchtenden
Spot zu seinem Tubaspiel tanzen,

«Herr Trautsich geht hinter den Vorhang und staunt», mit Peter Müller (links) und Oliver Dassing (rechts). (Foto: Paul Trummer)
schob ihn mit seinem Zauberstab an
die Decke, was ihm einen spontanen
Applaus einbrachte. Peter Müller
und Oliver Dassing zogen das Publikum von Beginn an in ihren Bann.
Eindrucksvoll zeigten die beiden
Schauspieler des Theaters «Handgemenge» in ihrem in Koproduktion
mit dem Theater Vorpommern entstandenen Stück, wie wenig Requisiten und auch Worte es braucht, um
eine Geschichte lebendig werden zu
lassen. Noch wartete die leere Wand,
wie ein Blatt Papier, darauf, endlich
gestaltet zu werden.

Alles, was Theater braucht
Abwechselnd bemalten die beiden
Darsteller die Leinwand, tollpatschige Tritte in den Farbkübel inklusive.
Aus einem Strich wurde ein Haus,
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Geheimnis Ägyptens»
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ein Baum, ein blauer Himmel, ein
grünes Stück Rasen. «Er söt no Bluama zeichna», nahm ein Kind vorweg, was am Ende zur Versöhnungsgeste werden sollte. Das Spiel mit
Identitäten, durch das Anziehen eines Kostüms, durfte nicht fehlen.
Herr Trautsich fühlte sich in seinem
weissen Prinzessinnenkostüm sichtlich wohl. Kommentierte den Blick
in den Spiegel mit einem lang gezogenen «Schöööööön». Endlich begegneten sich die beiden Protagonisten. Ein erstes neugieriges Beschnuppern, das die Schauspieler
mit entsprechender klarer Mimik
und Gestik eindrucksvoll darstellten. Emotionen zwischen Erstaunen, Misstrauen, Freude, Zankereien und schliesslich dem Haben-Wollen: «Mein Haus, mein Baum, mein

Stuhl». Der eine zauberte sich
Schnee, der andere einen Sternenhimmel. Ein Streit um das Entstandene blieb nicht aus, ein gegenseitiges Ein- und Aussperren. Zur Versöhnung liess Herr Trautsich Blumen auf der Leinwand wachsen und
pflückte sie für den Pierrot. Mit Tuba- und Banjospiel zogen sie friedlich vereint ins Haus ein. Dank raffinierter Beamertechnik wurden sie
zu winzigen Figuren, die mitten in
dem von ihnen geschaffenen Bild
agierten. Sie riefen sie sich ein «Gute
Nacht» zu, bevor es auf der Bühne
wieder dunkel wurde. So fantasievoll und universell verständlich
kann gut gemachtes Theater sein
und – mit den Worten von Herrn
Trautsich – so «Sehrsehrsehrsehrschön».

