
  Wenn aus Liebe Rachsucht wird

Impro-Match "Wortwechsel" in der Theaterfabrik kennt nur Sieger - Verdientes Unentschieden

Traunreut. Die Gewinner das Impro-Theater-Matches in der Theaterfabrik in Traunreut waren am

Sonntagabend auf jeden Fall die Besucher. Denn die insgesamt sechs Akteure von "Wortwechsel" und "Watn

da los" kannten keine Gnade.

 

Wem sich beim Begriff "Improvisations-Theater" die Nackenhaare aufstellen, der kann jetzt

aufatmen. Es gibt auch Gruppen, die es wirklich können: "Wortwechsel" aus Wasserburg und

"Watn da los" aus Berlin stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass Improvisation mehr

bedeutet, als keinen Text lernen zu müssen und dem Publikum "einfach irgendwas"

vorzusetzen.

Womit wir beim zentralen Thema wären: das Publikum. Improtheater funktioniert nicht ohne. Die Besucher

bestimmen im Endeffekt, was gespielt wird - durch Zuruf. Der interessierte Fernsehschauer kennt das aus der

"Schillerstraße". Und wer nun sagen möchte, da seien immerhin Profis am Werk, der trifft genau die Meinung des

Chronisten. Denn leidliche Erfahrungen aus der Vergangenheit ließen diesen mit eher gemischten Gefühlen am

Sonntag die Theaterfabrik betreten. Mit ca. 50 anderen Gästen, die es sich an den Bistro-Tischen gespannt

bequem gemachten hatten. Für die Kleinkunst- und Kabarettstimmung war also gesorgt. Blieb zu hoffen, dass die

Erwartungen erfüllt würden.

Kaum war durch den Moderator erklärt, worum es gehen sollte, und dass man sich einzubringen habe, fiel der

Startschuss. Zum Aufwärmen erstmal etwas "Langeweile". Vorgaben vom Publikum, das sich noch zierte und

nichts aufregendes vom Wochenende zu berichten wusste. Also der Entschluss: Langweile. Doch der Gähner auf

der Bühne sollte kein böses Omen sein.

Denn Langeweile ist nicht gleich Langeweile. Sondern in diesem Fall volle Power. So wurde aus einem gähnenden

Mann am Anfang ein handfester Familienzwist inklusive Beziehungsdrama. Aufgelöst vom geschlagenen

Psychologen und unterbrochen durch den engagierten Polizisten ohne rechten Durchblick. Jedoch mit Sicherung

der nicht vorhandenen Beweismittel. Was soll man sagen? Ein Lacher jagte den nächsten. Der Grundstein für

einen euphorisch humoristischen Abend war gelegt.

"Wer kann bis zehn Zählen?" Nur einer auf den Stühlen erfüllte die Anforderung, die der Moderator ans Publikum

stellte. Immer wieder wurde eine Zahl

auf die Bühne gerufen. Die Krux für die Schauspieler aus Berlin: Der nächste Satz durfte nur genau so viele Worte

haben. Das führte schon mal zu ausgestreckten Fingern, um nicht den Faden zu verlieren. Oder auch zur Bildung

von Doppelnamen, wenn zum Beispiel die Sechs vorgegeben war. "Alles klar. Schaffen wir, Karl (Pause) Heinz!"

"Wortwechsel" hingegen punkteten mit dem Durchspielen des Alphabets, wobei im Dialog jeder mit dem jeweils

nächsten Buchstaben des ABCs starten musste. Nicht weniger unterhaltsam - und so blieb der erste zu

vergebende Punkte in Bayern.

Wer nun dachte, das Repertoire sei irgendwann erschöpft, der wurde eines Besseren belehrt. Denn nun hieß es

"Switch": Vier Personen im Quadrat platziert. Jeweils die beiden an der Bühnenkante sollten in Interaktion

treten. Die Vorgabe lautete "Kirche", das Zeichen zum Wechseln der Positionen kam vom Moderator. Hier trafen

schließlich ein Beichtvater mit Killerinstinkten und eine junge Mutter zusammen. Zwei Saufkumpane labten sich

an den Hostien, ehe sie in den Katakomben die Grabstätte des frei erfunden Heinrich 27. öffneten. Und die

Mutter trifft zu guter Letzt auf die einst der Nonne überreichte Tochter. Und drogenabhängig sind sie beide.

Alles frei erdacht. Alles auf die Sekunde erfunden. Eben Situationskomik pur.

Bei allem Spaß und spontanem Wortwitz: Das war nicht nur die Abfolge diverser Frotzeleien. Das war schlicht

und ergreifend große Klasse. Theaterfreunde wissen, dass gerade die komischen Charaktere viel Können

erfordern. Spätestens, wenn eine Person drei davon in sich vereint. Hier stellte sich dem Publikum zurecht die

Frage, ob die da oben nicht wirklich völlig schizophren sind.

Die Antwort ist ein klares Nein. Sie sind begeistert. Vielleicht sogar ein wenig besessen. Aber das war zum

Beispiel ein Kinski auch. Und auch wenn der Spaß an der Sache überwiegt: Ihre aussagekräftige Mimik, ihre aus-

wie einladenden



Gesten und ihr gekonnter Umgang mit immer wechselnden Situationen, das alles haben sie sich auf diversen

Workshops angeeignet. Wo sich die beiden Gruppen übrigens auch kennen lernten. Einmal mehr der Beweis, dass

Kunst eben auch von "Können" kommt. Dieses allerdings auch noch so spontan abzurufen - und dabei solche

Begeisterung über die Rampe zu bringen - das zeugt von echtem Engagement. Völlig allürenfrei und authentisch.

Auch im Gespräch hinter den Kulissen.

Zum Schluss gilt es natürlich noch aufzulösen, wer denn das Match gewonnen hat. Laut Publikumsentscheid per

Applaus gab es am Ende ein verdientes Unentschieden. Subjektiv betrachtet, hat allerdings die "Berliner

Schnauze" ein Quäntchen mehr Schwung gebracht. Was ohne die bayerische Gelassenheit von "Wortwechsel"

wiederum wohl kaum zum Tragen gekommen wäre. Da spielt auch die eher hektische Sprache eine Rolle. Hier

waren die Berliner den Bayern übrigens zeitweise nicht gewachsen. Das war aber auch das einzige

Verständigungsproblem - und selbst das war einen Lacher wert. Wie zu vernehmen war, soll es übrigens nicht das

letzte Impromatch gewesen sein. Man darf sich also freuen.
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