
Und sonst noch so
beim Festival

REUTLINGEN. Es gibt so Momente, in
denen man dem eigenen Erfolg plötzlich
gar nicht mehr Herr (oder Frau) zu wer-
den scheint. So erging es wohl den Festi-
valgründerinnen Rosemarie Henes und
Elisabeth Braun am Dienstagabend vor
dem Gastspiel des Blaumeier-Ateliers.
Von hinten strömten immer mehr Blau-
meier-Fans ins Foyer des franz.K, vorne
ging aber nichts weiter, weil a) nichts
ging, ehe nicht jeder die Festival-Tages-
schau gesehen hatte und b) der Einlass
in diesem Fall Teil des Theaterstücks
war. So durften die Besucher erst einmal
eine Viertelstunde menschliche Nähe in
geballter Form erleben – passt ja auch ir-
gendwie zu einem Festival, das sich dem
Miteinander verschrieben hat.

Der Stimmung tat es jedenfalls keinen
Abbruch. Zumal sich die tägliche Festi-
val-Tagesschau der Mediengruppe so
langsam zur Kultveranstaltung entwi-
ckelt. Witzige Sprüche, unbekümmerte
Gags, dazu die wichtigsten Infos und Bil-
der des Tages: eine tolle Sache!

Toll ist auch, wie das Festival Men-
schen aus halb Europa unter der Achalm
vereinigt. Sogar aus Russland ist eine
Gruppe angereist. Und weil die Organisa-
toren nichts dem Zufall überlassen, hatte
Elisabeth Braun für den Besuch beim
Straßentheater flugs einen Simultan-
Übersetzungsdienst organisiert. (akr)
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Fünf Grazer in Leucht-Overalls okkupieren Reutlingens Stadtmitte. GEA-FOTO: AKR

Kultur vom Rande – Die Gruppe Mezzanin-Theater/

Theater Kum-Eina besiedelte mal kurz den Marktplatz

Landnahme mit dem Kleinbus
REUTLINGEN. Sie hätten sich auch ger-
ne mal ihren eigenen Staat erobert? Eine
Theatergruppe aus dem österreichischen
Graz, zusammengesetzt aus Mitgliedern
des Mezzanin-Theaters und des Theaters
Kum-Eina, demonstrierte am Dienstag-
nachmittag im Rahmen von »Kultur vom
Rande«, wie so was geht. Mit dem Klein-
bus enterten die fünf Mimen mit und
ohne Behinderung den Reutlinger Markt-
platz. Wie ein Reinigungstrupp gewan-
det, spähten sie die Gegend aus, ehe sie
mit Kartons ihr Terrain absteckten.

Ein turbulentes Straßentheater war
das. Seinen Reiz bezog es vor allem aus
dem wie improvisiert wirkenden Geplän-
kel zwischen den Mitgliedern der Truppe
und ihrem stets genervten Chef, der ku-
rioserweise in bewusst zugespitztem
Berlinerisch dahermaulte. Allem (für die
Zuschauer recht unterhaltsamen) Zwist
zum Trotz hatten »die Siedler« – wie im
Übrigen auch das Stück hieß – bald ihr

eigenes Land gegründet. Nach emsigem
Suchen fand sich im Handschuhfach so-
gar die Flagge des neu gegründeten Staa-
tes. Flugs ging’s zur Aufstellung zum Ap-
pell und zum Absingen der National-
hymne. Die klang standesgemäß schräg
wie im Fußballstadion. Nach diesem
Staatsakt nach Hausmacherart richteten
sich die Bewohner mit Straßenkreiden
ihre »Zimmer« ein.

Da allerdings war der Ärger vollends
programmiert. Am meisten störten den
reizbaren Anführer der Gruppe jedoch
die vielen »Ausländer« rundherum –
sprich die Zuschauer und Passanten.
»Schauen Sie gefälligst woanders hin.
Haben Sie noch nie was von Privatsphä-
re gehört?«, nölte er genervt. Schließlich
fühlte er sich gar wie von der Stasi beob-
achtet: »Icke kenne det from drüüüm!«
Und alsbald zogen die Staatengründer in
ihrem Kleinbus brüskiert von dannen –
zur nächsten Landnahme. (akr)

Mehr Bilder von den verschiedenen
Aufführungen sind auf der Online-Aus-
gabe des General-Anzeigers zu finden.

www.gea.de

MEHR BILDER ONLINE

Termine heute
und morgen

REUTLINGEN. Die vielfältigen Auffüh-
rungen und Aktionen dieses und des
morgigen Tages finden Sie hier:

Donnerstag, 19. Mai:
9.30, 10.45 und 14.15 Uhr, Spitalhof-

saal: »Die Schneekönigin«, Snoezel-
Theater De Ronzebons (Niederlande).
11 bis 17 Uhr, Rathaus: Baustelle Kunst -
fünf Ateliers arbeiten open air, zum Mit-
machen. 13 Uhr, Zelt Pomologie: Work-
shopbörse für Rest-Plätze. 16 und
17.30 Uhr, Marktplatz: »La Bateria de
Maria«, Theater Maatwerk (Rotterdam) –
spektakuläres Straßentheater um einen
Musik-Wettstreit. 17.30 Uhr, Pomologie:
Biosphärische Klänge. 20 Uhr, Planie 22:
»Die Bildnisse des Dorian Gray«, Theater
Reutlingen Die Tonne – Über Träume
ewiger Jugend und makelloser Körper
(Uraufführung). 20.15 Uhr, Spitalhof-
saal: »Accompagnato – Die Kunst des Be-
gleitens«, Dokumentarfilm über das Pro-
jekt des letzten Festivals, mit Original-
Musikern des Accompagnato-Ensembles
zum Ausklang.

Freitag, 20. Mai:
9 bis 12.30 Uhr, franz.K: öffentliches

Symposion »Kulturelle Vielfalt – ein Im-
puls für die Kulturarbeit mit behinderten
Menschen?« 11 bis 17 Uhr, Rathaus:
Baustelle Kunst – fünf Ateliers arbeiten
open air, zum Mitmachen. 13 Uhr, Zelt
Pomologie: Workshopbörse für Rest-
Plätze. 14.30 bis 18 Uhr Pomologie: Tag
im Park – kleine Kunst auf und unter
Bäumen; zum Auftakt spielt das Theater
Maatwerk »La Bateria de Maria«, danach
zahlreiche Kunstaktionen open air. Zum
Abschluss Jazz mit der Formation Auti-
group. 17.30 Uhr, Pomologie: Biosphäri-
sche Klänge. 20 Uhr, franz.K: »Dame un
segundo«, Danza Mobile (Sevilla) – poe-
tisches Tanztheater aus Spanien. Danach
Ausklang mit Lukas Stapf (Klavier) und
Arnfried Öhme (Posaune).

Kultur vom Rande – Das Blaumeier-Atelier aus Bremen begeistert mit einer rasanten Verwechslungskomödie

Die Jagd nach dem richtigen Koffer
VON ARMIN KNAUER

REUTLINGEN. Der Theatersparte des
Blaumeier-Ateliers eilte ganz offensicht-
lich ein sensationeller Ruf voraus. Die
Stühle im franz.K reichten gar nicht aus
für alle, die beim Festival Kultur vom
Rande am Dienstagabend die Verwechs-
lungs-Klamotte »Mieder und Millionen«
der integrativen Bremer Theatergruppe
sehen wollten. Es wurde indes schnell
klar, warum die Truppe, in der Akteure
mit und ohne Behinderung nahtlos zu-
sammenwirken, so einen Ruf hat.

Weil das Stück nämlich auf dem Flug-
hafen beginnt, wurde das Publikum we-
niger eingelassen als vielmehr einge-
checkt. »Ah, Sie gehören gewiss zu der
Reisegruppe nach Afghanistan, bitte

Gate 23, die Herrschaften«, empfing ei-
nen die freundliche Stewardess. Wäh-
rend ihr Kollege »Herr Winter« nicht nur
das Publikum einem gewissenhaften Si-
cherheits-Check unterzog, sondern sich
sicherheitshalber auch seinerseits von
ein paar jungen Damen elektronisch ab-
scannen ließ.

1-A-Begräbnis für den Ex-Mann

Das Stück selbst greift bekannte Ko-
mödien-Motive auf: Vom Kofferband
werden falsche Koffer gegriffen, statt
Zasterbündel fischt der elegante Lebe-
mann den unvermeidlichen Büstenhalter
aus der Hartschale. Den Millionärskoffer
hat sich stattdessen ein Hausmütterchen
geangelt, das mit dem unverhofften

Geldsegen dem verblichenen Ex-Mann
erst mal ein 1-A-Begräbnis finanziert.
Auf dem Friedhof sieht man sich in trau-
ter Runde wieder: der um seine Scheine
gebrachte Lebemann, der sich zwischen-
zeitlich vergeblich versucht hat, umzu-
bringen; die zwei Stewardessen, die den
»richtigen« Koffer unbeirrt auf grotesken
Umwegen ins Ziel schafften; dazu ein ju-
gendlicher Herumtreiber und ein Hobby-
fotograf, der ursprünglich den finalen
Sprung des Lebemanns dokumentieren
wollte, zwischenzeitlich aber zu dessen
Kompagnon geworden ist.

Wie gesagt, bekannte Elemente der
Komödien-Maschinerie; aber wie die
Blaumeiers das zelebrieren, ist grandios.
Bewegliche Kulissen, Geräusche und
Musik vom Band und das dezent über-

steigerte Spiel der Akteure – alles greift
hier nahtlos ineinander in einem unun-
terbrochenen Fluss des Geschehens.

Besonders raffiniert sind die fahrba-
ren Kulissenelemente, auf die Bäume,
Hochhäuser oder U-Bahn-Türen mit
Kreide aufgemalt sind. Mal halten sie
kurz still, dann flitzen sie, von flinken
Kulissenschiebern bewegt, wieder über
die Bühne – und schon wird aus einer
Parkbank eine Hochhaus-Siedlung, aus
einer Brücke eine U-Bahn-Station. Am
Ende wird man standesgemäß wieder
mit Handschlag von der Stewardess ent-
lassen: »Wir hoffen, Sie hatten einen an-
genehmen Flug; verzeihen Sie die Turbu-
lenzen.« Wenn es sich um solch köstli-
che Komödien-Turbulenzen handelt,
dann ruhig mehr davon! (GEA)

Künstliche Nasen machen den skurrilen Humor der Blaumeier-Truppe perfekt: Szenen aus dem Stück »Mieder und Millionen«, das die Bremer im franz.K zeigten. GEA-FOTOS: KNAUER

Kultur vom Rande – Drei integrative Kunstateliers zeigen

in der Reutlinger Kreissparkasse ihre Werke

Von bunt bis abgründig
REUTLINGEN. Während drüben vor
dem Rathaus neue Werke entstehen,
kann man in der Kundenhalle der Reut-
linger Kreissparkasse schon einmal be-
staunen, was drei der integrativen Kunst-
Werkstätten bisher schon an Werken
hervorgebracht haben: das »Atelier 5«
der Mariaberger Heime, die »Halle 016«
der Bruderhaus-Diakonie sowie die
Kunstwerkstatt Gmunden der Lebenshil-
fe Oberösterreich. Jede der drei Einrich-
tungen zeigt ihre Arbeiten in einer »In-
sel« in der großen Halle – und jede dieser
Inseln ist auf ihre Weise spektakulär.

Die Österreicher (Gmunden liegt zwi-
schen Salzburg und Linz) warten vor al-
lem mit Zeichnungen auf – und die sind
teilweise ziemlich drastisch. So setzt sich
Christian Rebhahn verspielt, aber sehr
direkt mit dem Thema Homosexualität
auseinander. Und Margarethe Bamber-
ger füllt den Freiraum um ihre scheinbar
harmlosen Farbstiftzeichnungen mit ab-
gründigen, morbiden Texten. In Zyklen
zu arbeiten, ist Prinzip der Werkstatt:
»Hundert Bilder zu einem Thema müs-
sen drin sein«, gibt Ferdinand Reisen-
bichler vor – der betont, nicht etwa Lei-
ter der Werkstatt zu sein, sondern Kolle-
ge unter Kollegen.

Kräne, Bagger, Action-Painting

In der Region am bekanntesten ist si-
cher Roland Kappel mit seinen unglaub-
lich fein gearbeiteten Baustellen-Fahr-
zeugen aus Metallresten. Seine Bagger
und Kräne, wie er sie schon auf bedeu-
tenden überregionalen Schauen zeigte,
dominieren die Insel des »Atelier 5« aus
Mariaberg. Und sie sind einfach spekta-
kulär! Die übrigen Künstler dieses Ate-
liers zeigen vor allem Papierarbeiten.
Teils geht das ins Comicartige, teils sieht
man abstrakte Fantasie-Landschaften.
Das sind luftigere, poetischere Sachen,
aber auch sehr reizvoll.

Richtig große Formate zeigen die

Künstler der Halle 016. Eine Riesenlein-
wand von Erich Rosenberger erinnert an
die Farbschlachten eines Jackson Pol-
lock. Die Ton-in-Ton-Bilder mit Klebe-
streifen von Peter Weber gehen in den
Bereich der konkreten Kunst. Andere Ar-
beiten sind farbenfroh und verspielt.
Welch eine Spanne an Kreativität! Die
Ausstellung ist noch heute und morgen
in der Kreissparkasse zu sehen. (akr)

Erich Rosenberger (links) und Sigi Lessmeis-
ter vom Atelier Halle 016. GEA-FOTOS: AKR

Surreale Fantasie mit sexuellen Anspielun-
gen: Zeichnung von Sophie Beisskammer von
der Kunstwerkstatt Gmunden in Österreich.


