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Das Zimmertheater
Die Schauspieler & ihre Rollen

Von Tai Chi bis Cha Cha Cha
tanzen sich Hanni Lack und
Tanja Bizjak-Bayer nicht nur vor
Publikum durchs Leben.

Ebenso wie Kitty Lack hat Tanja
Fischer zwei Gesichter: die hell
erleuchtete Gastgeberin und die
im Dunkeln verborgene Physical
Theatre - Kämpferin.

Genauso wie die lebenshungrige
Molli Probst schreibt auch Christine Gossmann Texte. Allerdings
schreibt sie für die Bühne, statt
für die Werbeindustrie.

Die vom Surrealismus faszinierte Regisseurin Christine Stahl
sagt über ihre Arbeit: „Wenn es
keine Leichte gibt, ist es keine
von meinen Inszenierungen.“

Das Stück, der Autor
& die Inszenierung
Wetterleuchten
Irgendwo im Nirgendwo betreiben die
beiden Schwestern Hanni und Kitty Lack
eine Kneipe. Der Ort scheint weit weg von
jeglicher Zivilisation.
Eines Abends tobt ein Gewitter und Molli
taucht in der Kneipe auf: „Molli Probst ist
mein Name. Ich habe mich verfahren und
plötzlich ist mein Wagen liegen geblieben.“ Kitty: „Ein Wagen liegt nicht.“
Der Abend entwickelt sich zunächst zu
einer feuchtfröhlichen Party. Bis vom Gewitter nur ein Wettereluchten bleibt, dass
die drei Frauen in neuem Licht zeigt.
Wetterleuchten - Ein bürgerliches Drama
von Daniel Call, dass 1997 Urauﬀührung
am Theater Dortmund hatte.
In Stahls Arbeit mit dem Zimmertheater
steht Wetterleuchten klar im Zeichen des
Surrealismus und des starken physischen
Ausdrucks. Alle Figuren sind von Daniel
Call nur schablonenhaft skizziert. Christine Stahl nimmt sich ihrer an und gibt den
Untoten ausdrucksstarke Körper.

Molli Probst hingegen ist überzeichnete
Operette. Ihre Gestik, Mimik aber vor allem ihre Stimme sind zu groß und zu laut
für den kleinen Raum.
Obwohl Hanni in ihrem ruhelosen Tanz
ein Heimat gefunden zu haben scheint,
so wird sie doch von Anfang an von Molli
angezogen.
Nach der Pause bricht die Inszenierung
von Stahl ganz bewusst mit der Physis
der Figuren und treibt sie in den Surrealismus. Die Handlung von Wetterleuchten
ist eine Spirale, die Molli und Hanni in einen feuchtfröhlichen Abend entlässt.
Doch Call selbst hat mit dem unerwarteten Spiel zwischen Molli und Kitty dem
Theaterabend eine weitere Ebene hinzugefügt.
Die Musik der Deutschrockband Schüchtern gibt der Inszenierung Schwung und
untermalt die Szenen, als wäre sie für
diese Stück komponiert.

Kitty Lack erscheint hier als echsenhaftes
Wesen, dass blitzschnell zwischen dem
scheuen kleinen Kind und der Kämpferin
wechseln kann.
An ihrer Seite die raubvogelgleiche Hanni Lack. Die beiden sind Schwestern der
Einsamkeit und Furcht.

Dauer: ca. 1,5h - zzgl. Pause

Zimmertheater Mainz
Das sind wir

Im November 2015 wurde das Zimmertheater von 4 Schauspielerinnen ins Leben gerufen. Es war die Suche nach einer Theaterform, die es erlaubt, an jedem Ort zu spielen. Weder Bühne, noch Licht- und Tontechnik gab es am Anfang. Die schauspielerischen Mittel und die individuelle Ausdruckskraft jedes Ensemblemitglieds stehen nach
wie vor im Mittelpunkt der Auﬀührungen. Auch wenn mittlerweile ein paar Scheinwerfer
dazu gekommen sind, bleibt das Zimmertheater nahbar und der „kleinen Bühne“ verbunden. „Großes Theater auf kleinem Raum“, das ist es was das Zimmertheater Mainz
anstrebt. Es gibt viele, die das große Publikum suchen, das Zimmertheater bespielt dagegen Räumlichkeiten mit 20-50 Sitzplätzen und schaﬀt somit eine intime und gemütliche Atmosphäre mit und für das Publikum. Außerdem werden die Schauspieler des
Zimmertheaters immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, da jeder Spielort
anders ist. So ist jede Vorstellung individuell auf die Räumlichkeiten abgestimmt; ein
alter Kinosaal, ein Atelier, ein Weinkeller oder eben ein Wohnzimmer. Dadurch entstehen mit derselben Theaterproduktion immer neue, einmalige Auﬀührungen. Die ungewöhnlichen Räume bieten den Zuschauern die einmalige Möglichkeit hautnah am
Geschehen zu sitzen. Das Zimmertheater Mainz macht aus jedem Zimmer im Handumdrehen eine Theaterbühne auf der die Schauspieler den Zauber des Theaters neu
entstehen lassen.
Das Zimmertheater Mainz tourt durch das Rhein-Main-Gebiet und präsentiert
immer wieder neue Stücke, Monologe oder Lesungen.
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