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Der schwarze Pudel ist tot!
Jlreater für ein Jahr" in Göppingen inszeniert ,,Antoniusfeuer"
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Das Leben verlöuft nicht immer in gesetzten Bahnen. ,.AntoniusJeuer" in Göppingen

Die Bühne ist hell erleuchtet. Ein schiefer Tisch, Stühle,
zweihundert welke Stiefmütterchen auf der linken Seite,
ein Blumenkohl. Zwei riesige Stempel stehen parallel
ausgerichtet in der Mitte, wie aus einem Schachspiel im
Park entsprungen. Sie werden später das Beamtentum

symbolisieren

-

klar, verheerend, unpersönlich. Die

Bühne wirkt fast karg in der hohen, modernen und von
Holz dominierten Halle des,,Alten E-Werk" in Göppingen,
aber deutlich gesetzt.
Und nicht nur das Bühnenbild der lnszenierung
"Antoniusfeuer" von Anne Jelena Schulte passte sich eindrucksvoll dem
Raum an. Die Produktion der Gruppe Jheater für ein Jahr"

unter der Regie von Thomas Faupel, gespielt vom 7.-10. Mai
2009, schien von der ersten Minute an in den Raum hinein
geschnitten, ausschließlich dafür geschaffen.

"lch habe das Stück für diesen Raum inszeniert, woanders
als hier kann man das Stück so gar nicht spielen", erklärte
Faupel. In der Tat ist der Cruppenname Programm: Ein ganzes
Jahr haben die Akteure und der Regisseur gemeinsam für die

Aufführung geprobt. Für vier Aufführungenl ..Mehr sollte man
auch nicht spielen. Es geht um die Arbeit an sich, nicht unbedingt um die Vorstellungen."
Ernst ist das Stück, sicherlich kein Publikumsmagnet. Der
Autorin Anne Jelena Schulte geht es vor allem um die Frage
der gesellschaftlichen Verantwortung für den einzelnen, die
Frage, wie viel Fürsorge vom Staat erwartet werden darf, die

sung nach West-Berlin

floh, wird eine düstere
Ceschichte entwickelt. Er
scheitert am System und
beginnt, sich an den Menschen zu rächen, indem er sie mit
Mutterkorn vergiftet - eine Vergiftung, deren Symptome im
Mittelalter als Antoniusfeuer bekannt wurden.
Übertragen wird diese Biographie auf den Protagonisten
Joachim, der in Luise eine Partnerin findet, die den schmalen
Crad zwischen Vision und Wahnsinn mit ihm teilt. Doch die
Cesellschaft - Familie, Behörden und andere Zwänge - irennt
schließlich das Paar, was den Verlust des Clücks und somit
das Scheitern beider bewirkt.

Anioniusfeuer isi ein Stück um Zerrissenheit, Verdrängen,
Wahnsinn - aber auch um den zwanghaften Wunsch nach
Zuneigung und Liebe, nach Gerechtigkeit, Sinn und nach Leben. Schwerer Tobak, den Faupel mit seiner Cruppe hier inszeniert und eindrucksvoll stemmt. Seine Bilder sind deutlich
und klar, die Charaktere fein ausgearbeitet. Poetische Sprache
sieht hartem Beamtendeutsch gegenüber, es herrscht oftmals

rauer Umgang auf der Bühne. Das macht das Stück äußerst
spannend und in der lnszenierung des Jheater für ein Jahr"
sehenswert, beeindruckend. Gleichzeitig ist,,Antoniusfeuer"
aber mitnichten für jede Amateurtheatergruppe geeignet. Die
Klarheit der Sprache und die Gesetztheit der Bilder brauchen
erfahrene Hand, klare Vorstellungen von der Bühne, Umgang

Frage der Selbstverantwortung und das Scheitern sowohl am

mit Minimalismus, Mut zur Charakterstudie und zur Stille. Was
bei Faupel greifbar wurde, waren die Emotionen der Figuren,

kommunistischen als auch am kapitalistischen System.
Anhand des authentischen Falls Joachim Schwahr, der 1949
vom russischen Militärtribunal wegen Spionagevorwürfen zu

die Aussichtslosigkeit der Protagonisten, die Unfairness des
Systems - gespürte Ausweglosigkeit. Einer Gruppe, die sich
aber tief mit einem Stück auseinanderseizen will, der sei das

25 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde und nach seiner Entlas-

Stück ans Herz gelegt.

Naemi Zoe Keuler
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