Doch viel mehr als eine
sachliche Romanze
Saisonstart mit ,,Alte Liebe" im Theater Die pathologie
VON ULRIKE STRAUCH

,,AIs sie einander acht Jahre kannten (und man darf sagen: sie kannten sich gut), kam ihre Liebe plötzlich abhanden. Wie andern Leuten

ein Stock oder Hut": So beginnt
Erich Kästners 1928 veröffentlich-

te ,,Sachliche Romanze". Nun sind
Lore und Harry - die Protagonisten
aus dem 2009 erschienenen Roman,,Alte Liebe" von Elke Heiden-

Rechnung, die wohljeden - ob verheiratet oder auch nicht - eines Tages ,,anfallen" kann: zu sehen, was
ist, und mit Sehnsucht darauf zu blicken, was hätte sein können.
Heidenreich und Schroeder haben in ,,Alte Liebe" fabuliert, was

wohl aus ihnen geworden wäre,
hätten sie sich nicht 1995 im Guten getrennt. Lore und Harry brauchen dafür zwar länger, doch die
Event-Hochzeit ihrer Tochter Gloria - die ihre Schäfchen an der Seite eines Immobilienmaklers ins Trockene zu bringen versucht - öffnet
beider Herz und Augen dafür, dass
da sehr wohl noch etwas zwischen

ihnen ist. Mit Ausschnitten

Feine leise Töne: Helga Bakowski und

Martin Maria

Vogel.
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reich und Bernd Schroeder - aber
schon seit 40 ]ahren verheiratet.
Und es mag auf den ersten Blick so
aussehen, als verbinde die beiden
ebenfalls nicht mehr viel.
Dass aber auch ein grauer Schein
mitunter trügen kann, das zeigt die
auf diesem Roman basierende sze-

nische Lesung mit Helga Bakowski
und Martin MariaVogel, mit der das
Theater Die Pathologie in der Bonner Südstadt jetzt seine Spielzeit
202012021 eröffnet hat. Es ist ein
Abend der feinen Zwischentöne,
die auf den Punkt genau stimmen.
Und

I

es

trägt einer gewissenWehmut

aus

Nat King Coles ,,September Song",
aus ,,Pick Yourself Up" (1936), aus
,,On the Sunny Side of the Street"
und Bart Howards ,,Fly Me to the
Moon" klingt heiter-melancholische
Wärme an-bis zu diesem einenAugenblick, auf den keiner vorbereitet sein kann. Doch Leben passiert,
manchmal ganz einfach so.
Der Applaus des Publikums gilt
den Schauspielern, die ihn ihrerseits erwidern: für den Mut, in Zeiten von Corona wieder Theater zu
wagen. Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kul-

tur und Medien", kann das Team
der Pathologie um den künstlerischen Leiter Johannes Prill nun einen Luftreiniger aufstellen. Und die
Tür nach draußen ist in die einstündige Lesung eingebaut. Das schafft
erstens zusätzliche Sicherheit und
hält zweitens die Gedanken frisch.
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tober. l(arte1 und weitere lnformationen
unter wwwtheaterdiepathoiogie.de.

