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Familientreffen der Rotnasen im Theater Mollerhaus

Ann Dargies hat mit ihren Clownsschülern ein neues Stück einstudiert. Premiere ist
am Freitag. Corona spielt unsichtbar mit.

Von SStteeffaann  BBeennzz
Kulturredaktion Darmstadt

FREIZEIT

https://www.echo-online.de/freizeit/kunst-und-kultur/kulturnachrichten/familientreffen-der-rotnasen-im-theater-mollerhaus_22048261

Eine Clownsfamilie trifft sich - und nichts ist vorbereitet. Szene bei den Proben für
"Aufgetischt und angerichtet". Foto: Andreas Kelm

Darmstadt. Nun kommt die Familie endlich mal wieder von überall her 
zusammen, und nichts ist vorbereitet. Nichts ist, wie es war. Da kann man 
schon an die Corona-Krise denken, zumal der Titel "Aufgetischt und angerichtet 
- Clowns unbeirrt unterwegs in beispiellosen Zeiten" lautet. Doch die Pandemie
spielt hier nicht die heimliche Hauptrolle, sie setzt nur ein paar Spielregeln.

Über anderthalb Jahre und 60 Workshoptage hat Clownslehrerin Ann Dargies 
von Theater Transit mit sechs Frauen und zwei Männern von Freiburg im 
Breisgau bis Aarhus in Jütland dieser Abschlussinszenierung entgegengearbeitet. 
Fünf Aufführungen stehen am Wochenende auf der Freilichtbühne des 
Darmstädter Mollerhaus-Theaters auf dem Programm.
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Besuch vor der Premiere bei einer Probe: Stefanie Gmelin verkörpert die 
Rotnase, die Bescheid weiß, wie es bei diesem Familientreffen eigentlich laufen 
müsste. "Ich hätt's anders gemacht", nörgelt Frau Clown. "Was vermisst 
deine Figur?", fragt Ann Dargies. Jetzt muss die Spielerin in ihrer eigenen 
Biografie forschen. Wie war das damals, wenn die Verwandtschaft kam? 
Stefanie Gmelin besinnt sich. Frau Clowns hätte jetzt gern 
Glitzergoldvorhänge, Martini Dry, Rheinhessen-Weißwein zum Fisch und auf 
jeden Fall Tischkärtchen. "Du brauchst ein Bild, wie es zu sein hat, solche 
Bilder helfen uns", erklärt die Regisseurin. Auch wenn die Bühne leer ist, muss 
der Akteur am besten eine ganze Welt im Kopf haben. "So erreicht man einen 
Punkt der Wahrhaftigkeit", sagt Ann Dargies. "Das macht den Clown aber auch 
verletzbar, da kommt was raus, das ist manchmal schmerzhaft, manchmal voller 
Freude."

An dieser Stelle ist das Clownstheater nicht weit weg von klassischen 
Einfühlungsmethoden des psychologischen Realismus. Gesucht wird "der Clown, 
den wir leben. Er verkörpert Eigenheiten des Charakters", sagt die Regisseurin. 
"Wir schürfen aus den eigenen Stärkern und Schwächen", ergänzt Stefanie 
Gmelin.

Und was findet man da? Sebastian Schmitz trägt Rüschenhemd, Kniebundhose 
und hat irgendwo in sich drin den "Abwehr- und Vermeidungsclown" gefunden. 
Carolin Christa ist erst mal auf den "Maximalclown" gestoßen, weshalb sie auch 
Cowboystiefel trägt. Ihre Figur kann aber auch ganz anders.

Erst haben die Spieler sich selbst erforscht, Handwerk und Haltung ihrer Figur, 
dann fürs Spiel in gelenkten Improvisationen die Funktionen der Familie. Nun ist 
es nur noch ein kurzes Stück bis zum Abschluss. Aber der Weg seit November 
2019 war lang. Und vor allem die letzten fünf Monate waren schwierig. Vor allem 
die zweieinhalb Tage im Zoom-Seminar. Das ging nur, weil sich vorher alle schon 
kannten.

Auch kurz vor der Premiere ist noch vieles knifflig. Acht Spieler, die Abstand 
wahren müssen - das wagt in der freien Szene kaum eine Gruppe. Viel zu 
aufwendig. Man muss auf Dinge achten, die mit der Kunst selbst gar nichts zu 
tun haben. "Unsere Hygienekonzepte werden immer neu nachgesteuert", sagt 
Ann Dargies. "Immer mit der inneren Corona-Polizei, das ist sehr anstrengend. 
Ich bin bis heute in Habacht-Stimmung." Da müssen, da wollen sie jetzt durch, 
die unbeirrten Clowns in beispiellosen Zeiten.




