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Im Monsun Theater fand die Tagung der privaten Schau
spiel
schulen statt
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Der Welt
thea
tertag 2014 liegt nur etwas weniger als einen Monat hinter uns. Unter dem Dach dieser so wich
tigen Kultur
ein
rich
tung, die das Inter
na
tio
nale Thea
ter
in
stitut (ITI) bereits 1961 ins Leben rief, gab es zahl
reiche Sonder
ak
tionen auf inter
na
tio
nalen Bühnen. Der glän
zenden Veran
stal
tungs
kette wurde vom 2. bis 4. Mai beim 3. Treffen privater deutsch
spra
chiger Schau
spiel
schulen nach Köln und Berlin nun im Hamburger Monsun Theater eine weitere Perle hinzu
ge
fügt: Es
wett
ei
ferten um den Publi
kums
preis die Thea
ter
aka
demie Köln, die Arturo-Schauspielschule Köln, die Film
schau
spiel
schule
Berlin, die Artemis-Schauspielstudios München. Die begehrte Trophäe gewann schließ
lich berech
tigt die Hamburger
Schule für Schau
spiel, mit deren Präsen
ta
tion des köst
li
chen Arnold- und Bach-Schwankes „Die spani
sche Fliege“ die
Tagung erfolg
reich eröffnet worden war. Diese Produk
tion war bereits vor Jahres
frist mit einem neun
köp
figen Absol
ven
te
n
en
semble einstu
diert worden von der mit nahezu Grenzen spren
gender szeni
scher Fantasie ausge
stat
teten Regis
seurin
Anne
lore Sarbach.
Allen neun Nach
wuchs
dar
stel
lern sei gewünscht, nach ihrer in Kürze bevor
ste
henden Diplo
mie
rung ein gutes Enga
ge
ment
an einer deut
schen Bühne zu finden. Die bravou
rösen Leis
tungen aller dieser jungen Leute wurden eindeutig domi
niert von
der Hoch
be
ga
bung der Anja-Maria Wede
kind, deren nahezu perfekte Beherr
schung der Drei
heit Mimus, Gestus, Habitus
als sitten
strenger Mutter und Moral
ver
eins
vor
sit
zender bewun
dernd erwähnt werden muss. Insge
samt ein bemer
kens
wertes Beispiel für werk
ge
treue Regie
ar
beit mit begabten Darstel
lern, das selten geworden zu sein scheint, denn: Gelte es
nur, die Stücke
schreiber auf den angeb
li
chen Zeit
ge
schmack umzu
funk
tio
nieren, so wäre dies für unsere in ihrer Anzahl
zuneh
menden Demontage-Regisseure kein Problem.
Und ein Weiteres sei hier noch ange
hängt. Lob für den leider im Programm
zettel nicht genannten Ausstatter: Ein Bühnen
bild als szeni
sche Andeu
tung, als Chiffre, als Orien
tie
rungs
punkt für das Tran
szen
dente, das Sinnen
hafte, das Parodis
ti
-

sche oder, wie in diesem Fall, für das Komi
sche, muss in seiner geis
tigen Aussage immer den Vorrang vor der opti
schen
haben! Hier ward’s Ereignis. Wunderbar!
Ein hohes Lob dieser Art kann nicht für alle gezeigten Produk
tionen ausge
spro
chen werden, manches befand sich noch in
statu nascendi, zumal nicht alle Dozenten an privaten Schau
spiel
schulen die Kunst des Insze
nie
rens beherr
schen … wozu
stets das Wissen um die eigenen Befä
hi
gungs
grenzen gehört. Ein Beispiel aus dem auf die Wald
szenen zusam
men
ge
schrumpften 55-minütigen „Sommer
nachts
traum“ der Film
schau
spiel
schule Berlin: Wenn ein wich
tiger Dialog geführt wird,
wie der zwischen Helena und Hermia, darf nicht – nur einen Meter entfernt – ein Schein
kampf zwischen den zwei Lieb
ha
bern Lysander und Deme
trius ablaufen, was zwar zur Folge hat, dass die Zuschauer sich wie Bolle amüsieren, aber
niemand mehr den Dialog der Damen versteht.
Nach Tagen, die voll
ständig ausge
füllt waren mit Diskus
sionen (z. B. über den Schau
spieler als Produ
zenten) und Video
prä
sen
ta
tionen, nach einem eindrucks
vollen Mono
dram des Darstel
lers Patric Wetz
ba
cher, dem für seine Solo
leis
tung mit
„Die Agonie und die Ekstase des Steve Jobs“ nach Mike Daisy eben
falls ein Lorbeer
kranz gebührt hätte (aber bei dieser
Preis
ver
gabe handelt es sich um eine solche für eine Ensem
ble
leis
tung der Studenten), begann endlich der, wegen der
anste
henden Verlei
hung des Publi
kums
preises mit Span
nung erwar
tete Abend des dritten Tages zunächst mit einer
lockeren Szenen
ab
folge, gut gelaunt darge
boten von Studenten der Kölner Arturo Schau
spiel
schule. Wählen durften
übrigens alle Betei
ligten, also auch nicht agie
rende Kommilitonen.
Den Abschluss bildete eine Riesen
g
ra
tu
la
ti
ons
cour, bei der auch ein großes Lob auf die vorzüg
liche Orga
ni
sa
tion der
Tagung durch das renom
mierte Ottenser Monsun Theater, seit 17 Jahren geleitet von Ulrike von Kiese
ritzky, und dessen
Mitar
beiter nicht fehlte. Diese bekannte Hamburger Off-Bühne wird in der Spiel
zeit 2014/15 ihr 35-jähriges Bestehen in dem
Gebäude einer ehema
ligen Senf
fa
brik an der Frie
dens
allee begehen.
Hoch
ach
tung für das gelun
gene Treffen des Verbandes der Privat
thea
ter
schulen, dem sich in den Folge
jahren viele andere
dieser Insti
tute, die noch nicht orga
ni
siert sind, anschließen sollten. Bisher sind es nur neun …

