
zur Verblüffung von Sarah –
zum gemeinsamen Weihnachts-
essen ein, mit allen Schikanen,
Gänsebraten inklusive. Nach ei-
nigen Gläsern Champagner
weicht Madame auf und be-
schließt: Dem Mann muss gehol-
fen werden. Er soll zurück in sei-
nen Beruf als Informatiker.

Eine Konstellation, in der
manche Bühnen-Katastrophen
angelegt sind, die aber auch Kli-
schee und Kitsch befürchten
lässt. Doch erstaunlich ist es, wie
hier mit leichter Hand ernste
Themen wie Arbeitslosigkeit,
Karrieresucht und Vernachlässi-
gung mit dem Bedürfnis nach
Liebe verwoben werden. Mor-
genroth gelingt die Verwand-
lung vom Penner zum Anzugträ-
ger und er spielt mit Augenzwin-

Kurz vor Heiligabend liegt im
Hausflur ihrer Designer-Woh-
nung ein Obdachloser. Michel
mit zotteligen Haaren und alter
Wollmütze ist der Typ eines he-
runtergekommenen Außensei-
ters (Daniel Morgenroth): Er hat
sich tagelang nicht gewaschen,
spielt Gitarre und singt französi-
sche Chansons. Die mildtätigen
Spenden, die Passanten ihm ge-
ben, investiert er meist in alko-
holische Getränke. Ausdünstun-
gen, die die eifrig nervöse Cathe-
rine in ihrer Vorweihnachts-
hektik nicht ertragen kann. Klar,
dass gerade deshalb das Töchter-
chen diesen Mann cool findet.
Unerwartet wendet sich das
Blatt. Catherine, eben noch kalt-
herzig, besinnt sich auf christli-
che Nächstenliebe und lädt ihn –

kern mit Klischees. Besonders
krachen aber lässt es Marion
Kracht. Mutig reizt sie die Gren-
ze turbulenter Komödien (fast
wie in alten Hollywood-Filmen)
aus. Mal überzeichnet sie Cathe-
rine als stramme Business-Frau,
die keine Schwäche zeigt, ihre
Gefühle wegdrückt wie einen
Anruf auf dem Handy und Mi-
chel anschnauzt.

Zackzack geht es, sie richtet
ihm Mailadresse und Konto ein
und erwartet unmittelbare Er-
folgsmeldung. Dann zanken sich
wieder Mutter und Tochter wie
Kesselflicker, bis am Ende Cathe-
rine langsam ihre Gefühle ent-
deckt. Doch keine Panik. „Auf
ein Neues“ mündet nicht in ei-
ner Tragödie, sondern in einem
Happy End.

Ein augenzwinkerndes Spiel mit Klischees
PREMIERE I Einen sehr
gelungenen und
amüsanten
Schlagabtausch liefern
sich die Schauspieler
in „Auf ein Neues“ im
Theater an der Kö.
Von Max Kirschner

Scharfzüngige Dialoge, flotte
Sprüche, urkomische Situatio-
nen zwischen zwei Welten – zwi-
schen Mutter, Tochter und ei-
nem Obdachlosen, dazu drei ex-
zellente Mimen, die sich routi-
niert im Sekundentakt die Bälle
zuwerfen. Die geeignete Kombi-
nation, um den grauen Januarta-
gen knapp zwei Stunden zu ent-
kommen. Und sich zu amüsie-
ren. Das bietet die erste Premie-
re im neuen Jahr im Theater an
der Kö. „Auf ein Neues“ aus der
Feder von Antoine Rault zeigt
mal wieder: Franzosen (ähnlich
wie Briten und Amerikaner) ver-
stehen sich besser aufs Komödie-
schreiben als deutsche Dramati-
ker. Letztere kommen entweder
vor teutonischer Schwere nicht
vom Boden, oder verfallen – vor
Quotenschielerei – schnell in
platten Klamauk oder quiekende
Comedy.

Marion Kracht spielt die mit allen
Wassern gewaschene Karrierefrau
Nichts davon findet man in „Auf
ein Neues“ in der Inszenierung
von Martin Woelffer, dafür aber
ein intensives Schauspielerfest.
Allen voran Marion Kracht in der
Hauptrolle. Die Wahl-Berlinerin,
der vor 30 Jahren als Tina Drom-
busch in der Familienserie „Die-
se Drombuschs“ ihr Durchbruch
gelang und die seitdem in Film
und Fernsehen und auf zahlrei-
chen Bühnen präsent ist, steht
als Catherine erstmals auf der
Bühne im Theater an der Kö. Sie
mimt die erfolgreiche Geschäfts-
frau, mit allen Wassern gewa-
schen, geschieden und als allein-
erziehende Mutter permanent
im Clinch mit ihrer aufmüpfig
kratzbürstigen Tochter Sarah
(auf den Punkt gebracht von
Lene Wink).

Unterm Weihnachtsbaum prallen Lebenswelten aufeinander: mit Lene Wink, Daniel Morgenroth und Marion Kracht (v. l.). Foto: Achim Zeppenfeld

■ WERTUNG & TERMINE

STÜCK ■■■■■

REGIE/AUSSTATTUNG ■■■■■

SCHAUSPIELER ■■■■■

TERMINE „Auf ein Neues“ – von
Antoine Rault. Eine französische
Komödie über eine erfolgreiche
Geschäftsfrau, die einem Obdach-
losen hilft und ihn mit allen Mitteln
wieder in das Berufsleben einglie-
dern will. Regie: Martin Woelffer.
Ausstattung Ausono Schauspieler:
Marion Kracht (Catherine), Daniel
Morgenroth (Michel), Lene Wink
(Sarah) Bis 22. Februar im Theater
an der Kö, Schadow-Arkaden, Tel.:
322 333.
Etheateranderkoe.de

dann kein einziges Foto von ihr,
wenn sie stirbt. Bei dem Gedan-
ken habe ich eine Gänsehaut be-
kommen“, gibt er zu. „Seitdem
mache ich ständig Bilder von
ihr.“

Weitere Vorstellungen im
Jungen Schauspielhaus, Müns-

terstraße 446: heute, morgen,
Sa. 31.1. (jew. 19 Uhr); So. 1.2.
(18 Uhr); So. 8.3. (19 Uhr); Mo.
9.3. (11 Uhr). Karten Erwach-
sene zehn Euro, Kinder sechs
Euro. Reservierung unter Te-
lefon 0211/852 37 10.
Eduesseldorfer-schauspielhaus.de

denkliche Töne anschlägt und
die typischen Mutter/Sohn-Kli-
schees hinter sich lässt.

Zum Beispiel dann, wenn ei-
ner der Jungen eindringlich
schildert, dass er letztens über
den Tod der eigenen Mutter
nachgedacht habe. „Ich hätte

„Bloß weg von Mama“ ist für viele gar nicht so einfach
PREMIERE II Im Jungen Schauspielhaus schlagen Düsseldorfer Mütter und Söhne nachdenkliche Töne an. Mit Erfolg.
Von Florian Sawatzki

Sie können nur schwer mit, aber
noch weniger ohne einander: In
„Söhne wie wir“ stehen Söhne
und Mütter gemeinsam auf der
Bühne und thematisieren ihre
zwiespältige und besondere Be-
ziehung zueinander. Dabei geht
es vor allem darum, wie schwer
es ist, loszulassen – für beide Sei-
ten. Das Stück von Regisseurin
Ines Habich („95 olé – Heim-
spiel“) basiert auf eigenen Erfah-
rungen der elf Protagonisten, die
Mutter/Sohn-Konstellationen
auf der Bühne sind aber fiktiv.

Kevin (22) muss ausziehen, so
viel steht für ihn fest. Bloß weg
von Mama, denn „die heult we-
gen jeder Scheiße“. Ruft pausen-
los an, will immer wissen, was
Sache ist.

Kevin fragt sich: Wird ohne Mama
wirklich alles besser?
Er will in eine WG ziehen, so wie
sein Kumpel Philipp (24). Wobei:
Der isst seit drei Tagen nur Reis,
weil der Kühlschrank leer ist.
Muss kalt duschen, weil der
Strom ausfällt und am Monats-
ende Mayonnaise als Butterer-
satz essen, weil das Geld nicht
reicht. Wird ohne Mama wirk-
lich alles besser?

Auch seine Kumpels hadern
mit ihren Müttern. „Du weißt
gar nicht, wohin die Reise geht“,
diesen Satz kann Ali nicht mehr
hören. Sein größtes Problem:
Mit coolem Gehabe beeindruckt
man zwar die Mädchen aus der
Klasse – bei der eigenen Mutter
blitzt man damit aber kolossal
ab.

Die Mütter beklagen sich der-
weil beim gemeinsamen Wäsche
machen über ihre wortkargen
Sprösslinge. Sie sind sich aber
auch einig darüber, heute kein
Kind mehr sein zu wollen. „Frü-
her wussten unsere Eltern doch
stundenlang nicht, wo wir sind.
Heute kann man sein Kind sogar
per Handy orten. Also ich weiß
immer, wo meiner gerade ist.“

Die einstündige Inszenierung,
die am Samstag Premiere im aus-
verkauften Jungen Schauspiel-
haus feierte, kommt ohne Span-
nungsbogen und Klimax aus und
punktet umso mehr mit dem au-
thentischen, sympathischen
Spiel der elf Laiendarsteller aus
Düsseldorf, die Publikum und La-
cher sofort auf ihrer Seite haben.
Neben wilden Hip-Hop-Tanzein-
lagen und temporeichen Dialo-
gen mit viel Situationskomik
überzeugt das Stück auch und
vor allem dann, wenn es nach-

Cool sein ist für Jungs wie Ali Dileci wichtig, nur bei Müttern wie Julia Engelhardt funktioniert das nicht. Foto: S. Hoppe

Studenten
hinterfragen
Vorurteile
REIHE Neue Plattform
für Performancekunst
wurde geschaffen.
„Performance Salon“ heißt eine
neue Veranstaltungsreihe, die
seit diesem Semester von Stu-
denten der Kulturwissenschaft
an der Heinrich-Heine-Universi-
tät geplant wird. An zwei aufei-
nanderfolgenden Tagen zeigen
13 Studenten in Kürze ihre ab-
wechslungsreichen Ergebnisse
aus einem Seminar, in dem es
um performativ orientierte Kul-
turtheorien im Rahmen der Gen-
der Studies geht. Es geht um die
Konstruktion und Reproduktion
von Identitäten, Verschiebun-
gen und Wiederherstellung von
Bedeutungen und die Untersu-
chung von Differenzverhältnis-
sen im Kontext von Kulturphä-
nomenen.

Den Studenten war es dabei
besonders wichtig, Meinungen
und Gedanken von Menschen
aus anderen Gesellschaftskon-
texten zu erhalten. Sie erhoffen
sich dadurch eine anregende
Diskussion über bestehende
Vorurteile und Konventionen im
alltäglichen Leben.

Die Auftaktveranstaltung am
Freitag, 23. Januar, im Gerreshei-
mer Bahnhof, Heyestraße 194,
startet um 18 Uhr mit der Prä-
sentation der Performances. Ab
22 Uhr gibt es eine Party mit
Live-Act und DJ. Mit einem
Künstlertalk und Frühstück geht
es am darauffolgenden Tag um
10.30 Uhr weiter. Hier gibt es die
Gelegenheit, über die gesehenen
Performances zu sprechen und
Fragen zu stellen.

West off sucht
neue Konzepte
Das Theaternetzwerk West off,
in dem sich Studiobühne Köln,
Theater im Ballsaal Bonn und
FFT zusammengeschlossen ha-
ben, suchen Kurzkonzepte von
Theatermachern. Noch bis zum
31. Januar können Ensembles,
Kollektive, studentische Initiati-
ven und junge Künstler aus
Nordrhein-Westfalen ihr Kon-
zept (maximal 3 DIN A 4-Seiten)
einreichen, das in einer Präsen-
tation am 20. Februar dann Ver-
tretern der drei Theater vorge-
stellt werden soll.

Bis zu drei Konzepte werden
dann ausgewählt, die dann aus-
gearbeitet und im Herbst 2015
aufgeführt werden. Bereitge-
stellt werden unter anderem ein
kleines Budget und dramaturgi-
sche Beratung. Einreichung der
Konzepte an 2015@westoff.de.
Weitere Informationen zur Aus-
schreibung unter
Ewww.west-off.de

Jugend-Theater
startet heute
Der Theater-Jugendclub des Düs-
seldorfer Theatermuseums hat
noch freie Plätze für Mitspieler
zwischen 13 und 17 Jahren. Ab
heute trifft sich der Jugendclub
immer montags in der Zeit von
17 bis 19 Uhr auf der Studiobüh-
ne des Museums. Die Teilnehmer
lernen Grundtechniken des
Schauspielens und Improvisie-
rens und erarbeiten ein Stück,
das im Mai aufgeführt werden
soll. Den Kurs leitet der Regis-
seur Dennis Palmen. Die Teilnah-
me kostet 44 Euro im Monat. An-
meldung zum Schnuppertermin
und weitere Infos gibt es unter
Telefon 89 96130 und per E-Mail,
Etheatermuseum@duesseldorf.de
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