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\Yerlauertdaim Dunkeln?
,,GlobalizeCologne"eröffnet mit einem bedrohlichen Theatererlebnis
MassimoFurlans Sti.ick
,,Sonoqoi p"r I'amore"
macht denAufiakt beim
Kölner Theaterfestival.
VONNICOLESTRECKER
Auch dasTheaterhat seinenEhrenkodex: Tiere und Kinder habenauf
einerBühnenichtsverloren.In ihrer
Putzigkeitsind sie einfachein zu
simpel eneichter Blickfang. Wer
dagegenverstößt,mussguteGriinde
haben.Wie der LausannerRegisseur MassimoFurlan. Er ist Vater
von zwei echtenHerz-Erwärmern,
so süß, und weil er grundsätzlich
LeuteaufseineBtihnestellt.die er
mag,dürfenin seineraktuellenProquiperI'amore"auch
duktion,,Sono
seinebeidenkleinen Töchtermitspielen.
Kinderängste

net. Und Fürstsiehtin der,Produktion ausLausannethematische
Parallelenzu seinerInszenierunsvon
Roland SchimmelpfennigsSttict
,,Ende und Anfang", die heute,
Samstag,
undmorgenzu sehensein
wird: In beidenStückengeheesum
den Abnss von Kontinuitätenund
denVersucheinesNeubeginns,
einer Neudefinition,sag Fürst.Und
bei beidenProduktionen
sinddiesicherenRealitätskoordinaten
unnütz
geworden,bewegensich die Figurenin einemZwischenreich,
in dem
sich Leben,Jenseits,Mythos und
Traum ununterscheidbar
vermengen.
ZumdrittenMal sibt esnundenin
ironischerÜbertreibungsogenannten Globalisierungsversuch
von
Kölns freier Theaterszene.
Initiiert
wurde der weltweite Theater-Import-Exportvon den vier Gruppen
des Netzwerks..Freihandelszone"
als Reaktionauf einenMangel;der
fehlenden Präsenz ausländischer
Gastspiele
und damitauchderverpasstenChancezu internationalen
Kooperationen.

Doch Massimo Furlan liefert
aucheineplausibleinhaltlicheLegitimationfür dieGegenwart
von insgesamtdrei Kindern: Mit seinem
Stückschickter seineZuschauer
auf
einenHonortrip durchKinderängsGlobaltheater
te, ihre durchMärchenund Mythen
beflügeltenFantasien,
in denenböse
In Ansätzenhat ,,GlobalizeCoundguteFeendenKindemzu Leibe
logne" eine solcheVemetzungberücken.eineGrabstatue
sietodbrinreits mit den erstenbeidenAusgagend lockt und ein greiserglatzbenrealisiert.In diesemJah,rgelang
köpfigerZwergsiebeschützt.
Dafür
erstmals eine Koproduktion mit
müssendie Kinder auf der Bühne
demAusland:zwischender Kölner
kaumagieren,sondemeinfachnur
Gruppe,,Futur3"und demSchweistummund still dastehen,
während
zer Ensemble..Thöätreen FlamdasGeschehen
um sie herumlangmes". Das so entstandeneStück
sam,ganzlangsamdenGruselstei..DasersteMal"-mit echten
oderergert.
schwindelten Geständnissenvon
Der Szenenaufbau wiederholt
- wird den nächsten
Schauspielern
sich: Ein einzelnerLichtkegelauf
Verans?ltungsblock
im April eindersonststockfinsterenBtihne,darleiten. Uber vier Monateersheckt
in steht ein Kind. Ernst, zerbrechsichdieTheaterserie.
Gastsoiele
aus
lich, einsam.Lange darf man das
Belgien,
Frankeich,
den
ÜSA
und
Theatermit Töchtern:Szenenbildaus MassimoFurlans ,,Sonoqui per
Kind betrachten.dannbemerktman
Kenia werdenjeweils einemdeutBILD : PIER R E N YD EC GER
eine Bewegungim Dunkel hinter l'amore".
gegenübergeschenKunst-Pendant
demKind, eineGestaltnähertsich,
stellt. Der Vergleichwird bewusst
aucheinfachnur vom unaufhaltsa- Initiatoren von ..Globalize Co- provoziert,die Bühnezur fiktiven
eineGefahr.
logne" solch zuschauerbezogenes
MassimoFurlanentrvirfthochäs- menAlterwerden.
Plattform für eine künstlerische
Furlans Produktion überzeug Kalkül undgehendirektin denDia- Globalisierung,bei der es austhetischeTraumbilder,diesichzeitlupenartigverändemund in denen durch formale Konsequenz,wehrt log. ,,Globalize Cologne", eine nahmsweisenur eine Gruppierung
subtileGewaltgrollt, ohnedasssie über weite Streckenauch die Kin- Theateneihe, bei der Kifurstler gibt: Gewinner.
je zum Ausbruchkäme. Kindheit derhtsch-Gefahr
ab.Sodüsterwur- Künstlereinladen.um derenArbeit
wird hier als verletzlicherZustand dewohl seltenein Festivaleröffrret. in Konespondenzzum eigenen ,,EndeundAnfang:vomA.Te
am28.2.und1.3. um
sptirbar, bedroht von einer erwa- WojederKuratorentwederdieSen- Schaffenzu setzen,
wurdein diesem nal.Theater
20 Uhrin derAltenFeuenaiache.
chendenSexualität,von der Selbst- sation oder die Publikumsumar- Jahr vom Wunschgastdes A.Tohenlichkeitder Erwachsenen
oder mungprogralnmiert,sparensichdie nal.Theater-Chefs
JörgFürsteröff- (3/ www.globalizecologne.de

