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Abgründe tun sich auf
TEo 0TT0 THEATER Die Compagnie ,,deRothfils"
beeindruckt mit dem Sttick ,,Graatzrg". Die

Akteure bieten eine großartige Darstellung.

Von Jufta Srhreiber-Lenz

Einen ungewöhnlichen Mix aus Absurdem Theater, Ausdrucktanz, Film und schauriger Saga erlebte das Publikum bei der

nr*üft*äg ril,Graatzug" im Teo Otto Theater. Foto: privat

Unbedarftes Publikum war hier
fetrl am Platz. Um einen Zugang

zu dem Mix aus Absurdem Thea-

ter, Ausdruckstanz, Film und
gruseliger Saga zu bekommen,
musste man sich im Vorfeld mit
der Thematik beschaftigt haben'

Der ,,Graatzttg" ist eine Mär
von der ewigen Prozession sündi-
ger Seelen, die nach dem Tod
nicht in den Himmel aufgestie-
gen sind. Sie sind verdammt, im-
merzu den gleichen Weg ins ewi-
ge Eis zu ziehen. Über Friedhofe
fuhrt der Weg durch Gärten,
Wälder und felsige Abgründe.

Basierend auf dem gleichna-

migenTanzfilmvon 2011, in dem

das Kollekiv deRothfiIs mit einer

düster-schauerlichen Atmo.sphä-
re beim Zuschauer tiefe Beklem-

mungen erzeugt, fügt das Ensem-

ble auf der Btihne neue, nicht we-

niger absurde Elemente hinzu.

Zu Beginn gleitet ein Diener

als skurrile Tanz-Erscheinung
durch die Kulisse, um die Reste

einer Festtafel abzuräumen'
Windgeheul und das Läuten ei-

ner Totenglocke begleiten sein

Tun. Ein Kerzenleuchter macht
sctrließlich Platz ftir die faszinie-
renden wie abstoßenden Film-
Bilder vom Graatzug. Aus ihnen
entwickelt sich eine Bühnen-Col-
Iage aus Zeit und Raum gelöster

Figuren, die in Tanz und SPrache

sowohl einzeln agieren, sich aber
immer wieder zu perfekter S1'n-

chron-Choreographie vereinen.

Vernünftige Dialoge steigem

sich zu absurden Karikaturen

,,Vernünftige" Dialoge wie das

aus den Buddenbrooks von Tho-
mas Mann entlehnte Streitge-
spräch zwischen Thomas und
ihristian über die Verteilung des

mütterlichen Erbes steigern sich

zur absurden Kafüatur aus wü-
tendem Hundegebell. Das Szena-

rio löst sich mehr und mehr ins

r DAS ENSEMBTE

COMPAGNIE DAS ENSCMbIC

deRothfils wurde 2010 von Nina

Stadler und Annalena Fröhlich in

Bern/Schweiz gegründet.

PR0JEIfiE: Außer ,,Gtaalzug"
aktuell ,,White Elephant" und

,Jhey keep disappearing".

Absurde auf: In eine Suada aus

Schwytzerdütsch, eine Fest-Tafel,

die selbstdenkend durch den

Raum wandert, bis sie zum
Schluss davon geschleudert wird

- bis hin zu wirr anmutenden
Tanzeinlagen mit verrenkten
Gliedern oder von Haaren ver-
hi.illten Gesichtern der Akteure.

Schließlich wird alles zu ehem
Marionettentheater, in dem jegli-

che Selbstbestimmung fehlt.
Menschliche Abgründe tun sich

in eintrffi*Hfst$?il&&ne auf,

die peu ä peu niit der ersten ver-
schwimmt. Beeindruckter AP-
plaus ftir einen dichten und nach-

haltigen Theaterabend und gfoß-
artige Darstellungsleistungen.
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