
gend in der Schweiz war die ewige Wieder
kehr von "Bombenanschlägen" im Ehe
krieg der Eltern. Immer wieder explodierte 
die Wut seiner Mutter auf den saufenden 
Vater. Der Zahnarzt mit "Kapitänsblick" 
hatte das attraktive Mädchen jung geheira
tet. Der Hang zum Alkohol war stärker. 
Luis ist der Ich-Erzähler im neuen Roman 

Auto in die Berge fahrt, tut dies unter Alko
hol und erleidet einen Schlaganfall, von 
dem man nicht weiß, ob er Ursache oder 
Folge des Unfalls war. 

Einziger Trost der Frau im Rollstuhl ist 
das Bild eines niederländischen Land
schaftsmalers, das ihr Mann während der 
Ölkrise für eine riesige Summe gekauft hat. 

dieser Zelt stirbt seme Mutter, rue er angeo
lich besuchte. Luis beginnt ein anderes Le
ben mit Ruth und danach eines mit Nora. 
Doch der Schatten des Vaters hängt schwer 
über ihm. Der in Berlin lebende Schweizer 
Linus Reichlin, 57, erzählt von Tragik, 
Schuld und Verdrängung. 

Das späte Wiedersehen mit dem Bild -

Geliebt, getricl{st, geflogen 
Mit einem spielerischen 
Feuerwerk begeistern die Clowns · 
Traumschmidt und Wolkenmeier 
am Döbelner Theater. 

VoN TrLO HARDER 

S chwedisches Kindertheater galt schon 
vor Jahrzehnten bei Insidern als weg

weisend. Weit vor den deutschen Kollegen 
brachen die Schweden mit der realisti
schen Spieltradition. Leicht haben es Stü
cke aus dem Norden bei uns jedoch nicht. 
Mit freien Erzählstrukturen, Veräußer
lichung innerer Gefühlswelten und heik
len Themen wie Alkoholismus der Eltern, 
Scheidung, Einsamkeit, Mobbing und Tod 
haben Erwachsene oft Schwierigkeiten 
und wollen Kinder davor bewahren. 

Das Mittelsächsische Theater hat nun 
mit "Traumschmidt und Wolkenmeier" 
ein Stück von Martina Montelius auf die 
Bühne gebracht, das hierzulande kaum Be
achtung fand - zu Unrecht! Als Auftrags
werk für das Stockholmer Dramaten-Thea
ter geschrieben, wurde es dort von der Kri
tik gefeiert. Nach der deutschen Erstauf
führung 2010 in Esslingen blieben Insze
nierungen aufhiesigen Bühnen aus. Bis zur 
Premiere am Freitag im Döbelner TiB. 

Traumschmidt und Wolkenmeier sind 
zwei Clowns. Vielleicht heißen sie auch an
ders, denn ihre Namen erfinden sie wäh
rend des Spiels. Und noch mehr bleibt un
klar: was, wann, wo, warum und weitere 

Fragen, die viele Große brauchen, um eine 
Geschichte zu verstehen. Es gibt nicht mal 
eine Geschichte. Nur Situationen. Die ent
stehen zufällig, aus einem Wort, einer Ges
te, einem Gefühl oder Einfall. Es ist, als 
würde man heimlich Kindem beim Spielen 
zusehen. Die fantasievolle Reise geht durch 
das komplette Universum des Lebens. Da 
wird geliebt und gestritten, gelacht und ge
storben, ausgetrickst und überredet, gehei
ratet und geflogen. Und es ist spannend 
von Anfang bis Ende. 

Dass Nancy Spiller und Anna Bittner 
Clowns sein dürfen, hilft ihnen, frei von 
Kindertümelei zu agieren und alles auszu
reizen, ob Ulk, Emotion, Slapstick oder 
Poesie. Regie und Ausstattung - beides in 
der Hand von Amim Beutel- schaffen den 

Die Schauspieler 
Nancy Spiller (1.) 
und Anna Bittner 
zeigen ein poe
tisch-fantasievol
les Clownsspiel für 
Kinder ab sechs. 
Foto: Andre Braun 

Freiraum für die Fantasie, die Ordnung im 
Chaos und die Impulse für große Gefühle. 
Die Clowns wirken weit weniger grob und 
laut, als man es hierzulande im Zirkus 
kennt. Kostüm und Spielweise erinnern in 
ihrer Leichtigkeit und der melancholi
schen Poesie eher an die wundervollen 
Traumwelten des Cirque du SoleiL 

Das öffnet dann auch den Erwachsenen 
das Herz und lässt sie erleben, wie viele Re
flexionen ihres realen Daseins in diesem 
kindlich unbeschwerten Spiel stecken. 
Und so hatten die Kinder in der Premiere 
ebenso ihre Freude wie ihre Eltern, Lehrer 
und Erzieher. 

• Wieder am 3.. 16., 20.2, 10 Uhr. TiB Döbeln. Premiere 
in Freiberg am 5. 2 .• 10 Uhr. KartenteL 03431 715265 
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nen. Tochter Livia kann ohne Angst auf die 
Winterlandschaft schauen; dank Vater und 
Mutter hat sie einen sicheren Platz in der 
Welt. 

• Linus Reichlin: ln einem anderen Leben. 
Galiani Berlin. 384 Seiten. 19,99 Euro 
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Eine I<ol{osnuss ist eine 
Die Künstlerin Marie Athenstaedt 
war im Herbst in Indonesien. 
Mitgebracht hat sie raffinierte 
Bleistiftzeichnungen. 

VON BIRGIT GRIMM 

E ine Kokosnuss sieht aus wie die ande
re? Falsch gedacht. Die fasrig-ledrige 

Hülle über der steinernen Schale kann 
gelb, rot, braun oder grün sein. Für Marie 
Athenstaedt spielt das keine Rolle, denn sie 
zeichnet ihre nussigen Porträts mit Blei
stift. Schon dreimal war die Künstlerin in 
Indonesien, wo die Kokosnuss zum Objekt 
ihrer zeichnerischen Begierde wurde. 

Jeder Kokosnuss gibt sie ein anderes Ge
sicht. Man entdeckt eine holzige Knolle 
und einen samtweichen Ball, sieht hier ei
ne Frucht, da einen Meteoritenstein. Sogar 
ein Stachelschweinchen grunzt aus einem 
Bild. Die Fantasie bekommt Flügel, folgt 
man der "Mission Kokosnuss". Nichts ande
res nämlich bedeutet der märchenhafte Ti
tel der Schau "misi kelapa". Doch sachlich 
und systematisch wie eine Naturwissen
schaftlerin nummeriert Marie Athenstaedt 
ihre Blätter durch und nennt die Serie 
schlicht "Funde". 

So irdisch schön, wie Athenstaedt die 
Kokosnüsse zeichnet, so überir9-isch mys
tisch sind ihre.großformatigen Olgemälde. 
Gelb wabernde Nebel. Rot glühende Wol
ken. Unbestimmte Phänomene. Sich selbst 
zeigt die Dresdnerin streng und geheimnis-
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