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iel Fun mit van Beethoven: eine augenzwinkernde Hommage an den bekanntesten Komponisten aller Zeiten, bei der auch
so manches Rätsel um den Titanen gelöst wird.
Wie ist eigentlich das berühmte »Ta-ta-ta-taaader 5. Sinfonie entstanden? Wer ist denn nun
Beethovens unsterbliche Geliebte? Und warum
hat Beethoven nur neun Sinfonien geschrieben?
Iohannes Prill insziniert im Theater die Patholgie die ultimative Komödie zum Beethovenjahr 2020. Herms Meer als hochnäsiger Klassikstar lässt sich nach mehr als 200 Jahren wieder
mal höchstpersönlich in seiner Geburtsstadt blicken. Doch als er ohne Eintrittskarte in die Premiere -seiner- Oper »Fidelio« eindringen will,
kriegt er prompt Ärger mit der Polizei, die ihn als
verdächtigen Zausel von der Straße weg verhaftet.
Karin Punitzer muss sich als genervte Polizeimeisterin Tacke nun mit dem vermeintlich berühmtesten Sohn der Stadt herumschlagen. Dabei
hasst sie nicht nur Klassik, sondern hat auch
längst Feierabend. Und an der Echtheit des Genies ohne Ausweis oder Pass zweifelt sie ohnehin,
denn der selbsternannte Beethoven kennt ja nicht
mal seinen Geburtstag. Also muss er die Nacht
auf der Wache verbringen.
Die aber verläuft für Beethoven höchst turbulent, denn in seiner Zelle geben sich die Frauen die
Klinke in die Hand: Im heiteren Komödientempo
brilliert Karin Punitzer nicht nur als Mutter Beethovens oder als sein früheres Hausmädchen Baberl, sondern auch als Paula, weiblicher Floh von
musikgeschichtlicher Weltbedeutung. Als schließlich Bibliotheksinspektorin Gudrun Hilgenstock
mit einem Fluchtplan auftaucht, steuert die so
kurzweilige wie unbedingt sehenswerte Komödie
unvermeidlich auf einen Knalleffekt zu.
[C.P.[

er Ouroboros ist eine sich in den eigenen
Schwanz beißende Schlange. Als Kreissymbol ein klassisches Sinnbild für
wiederkehrende, natürliche Zyklen, aber auch für
Tod und Wiedergeburt, Autarkie und Selbstzerstörung; ein geschlossenes System, das sich selbst
genügt - und aus dem es kein Entkommen gibt.
Autor Mirza Metin spielt in der neuen Produktion des fringe ensembles mit Assoziationen:
Der Protagonist ist Komponist, die Kamera ist auf
ihn gerichtet, er berichtet von einem wirren
Traum. Im Bett neben ihm schlummert Rhinozeros. Schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit: Auf einer privaten
Reise in ein nicht näher definiertes Ausland gerät
der Protagonist mehr und mehr in Bedrängnis,
begegnet Menschen, die ihm auf absurde Weise
ähneln und ihn gleichzeitig zu verfolgen scheinen, sucht Sicherheit bei Behörden, die ihm misstrauen, checkt in Hotels ein, die nicht existieren,
und verliert mehr und mehr den sicheren Boden
unter den Füßen.
Ensemblechef Frank Heuel stürzt sich selbst
als rätselhafter Traumprotagonist in die snrreale
Szenerie. Unwissenheit und Ängste wirken wie
Brandbeschleuniger und Spiegelungen in dieser
Geschichte, in der alle Sicherheiten ~
und jene Auslöser nur noch m po:=zie;e::: -::....nen,
Geschickt spielt die ~
die Ebenen des Labewussten und ~
sid:t
beeinflussen und in einen Strudel von Ang.xen,
Handlungen und ~Ieinungen führen, Ans Rhinozeros ist da schon lange Ali geworden, und ob
die Kamera noch läuft oder nicht, die Traumerzählung dort endet oder nicht, der Kontakt mit
der Wirklichkeit im Heute ist hergestellt.
[<P.I

Zur Eindämmung des Coronavirus sind in Bonn bis
zum 19.April alle Veranstaltungen abgesagt.
Infos unter: www:theaterdiepathologie.de

Zur Eindämmung des Coronavirus sind in Bonn bis
zum 19.April alle Veranstaltungen abgesagt.
Infos unter: www.theater-im-ballsaaLde
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önig Lear von Britannien will die Regierungsverantwortung abgeben. Dazu hat er
das Reich gedrittelt, um jeder seiner Töcheinen Teil zu vermachen.. An die Übergabe
üpft er die Bedingung, dass die Töchter ihm
& Größe ihrer Liebe bezeugen sollen. Die beiden
, Goneril und Regan, die es dem König
iilier nicht an Gehorsam fehlen lassen wolauf diese vermeintlich harmlose, wenn
= i3smde Forderung ein und überbieten sich
- - ~dungen.
Cordelia, die jüngste,
5leIZi: Ce:- ':-• ..ge Lears, was sie zu sagen habe, nur
~chts« entgegen. Dieses »Nichts«
=_~..::Z!geiner nicht mehr endenden Abwä".""ß:Iil ~ ~ Figuren.
iert Shakespeares Drama als
i::::; den Abgrund der rnenschi:i ~S+t
von der kargen Antwort seiner ::..iebJ' g5l~.
gerät Lear in Zorn,
enterbt und ~
Sc!::lC. ~
sein Reich unter
ihren Schwestern =i. bei ~
er abwechselnd
leben will Der Gref ro;:;.~
Ur versucht, den
König zur Vernunft zn h~
--!:rl verbannt.
Bald wird Lear, der seine 2h= -=:-öchxr nicht
nur mit Launenhaftigkeit und ~
5IO:lCErn
auch mit seinem Gefolge von bu:nC= lli
rannisiert, lästig, und keine ist bereit,;hn
zu beherbergen.
Wütend und verzweifelt irrt der König im Gewittersturm über die Heide, nur von seinem Xarren begleitet. Seine Ausbrüche nehmen m*- ,..-.r
mehr den Charakter des W?husTs-" zn, _
dazu nutzt Edmnn
Grafen von Gloscer, .taarsda- :oe
Ce::. ~
be=.~~
~~Ce:::.'=~-=7
I~
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G=cn Cornw2.IJgefungeo~~~
ne Königstreue geblendet, Jf:r ' -,..:z=:
lung entschleiert das \\esen der =='= --'.
sie in ihr Schicksal: in Leid
Am Ende stehen die letzten
Fugen geratenen Welt vor dem, --:!5 ~.
freiwillig prophezeit hat dem
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Zur Eindämmung des Coro
zum 19.April alle Veranstal
Infos unter: wwwtheater-bonace
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