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Nicht jeder Nacht wohnt Zauber inne

Elfenkönigin Titania (Katharina Hofmann) rollt mit Grazie durch den Wald, Gatte Oberon (Sebastian Hufschmidt)
stolpert hinterher... Bild: Patrick Pfeiffer

"Ein Sommernachtstraum" zum Auftakt der Schauspielsaison im Landestheater Linz.

Dieser Puck ist schon ein rechter Schlingel: Nebelt die Schlafenden mit dem Zauberpulver ein, auf dass sie sich
beim Augenöffnen dem Erstbesten in unsterblicher Liebe zugetan fühlen. Und das kann, wie im Falle von
Elfenkönigin Titania, auch ein von Puck in einen brunftigen Esel verwandelter Handwerker Zettel sein...

Eine übrigens gelungen umgesetzte Bühnen-Szene, als die beiden einander erstmals sehen und mit neckischen
"Kuckuck"-Rufen locken.

Dieser Puck ist ein Lauser
Ja, und auch William Shakespeare höchstselbst dürfte so ein Schlingel gewesen sein, als er 1595/96 sein Stück
"Ein Sommernachtstraum" geschrieben hat, in dem er uns in das antike Athen und in eine Fabelwelt entführt,
Traditionen und strenge Sitten aufweicht und Protagonisten wie Zuseherschaft gleichermaßen die
Gefühlsverirrungen einer schwülen Sommernacht durchleben lässt.

Katharina Wawrik als Puck ist ein wahrer Lauser, ein androgynes Wesen, das im engen knallroten Body und auf
Rollschuhen durch den Wald (minimalistische Bäume von Marie Holzer) wuselt, der Schalk ist ihm ständiger
Begleiter, das Chaos sein Tun.

Regisseur Johannes von Matuschka bringt Dynamik in die Feenwelt, indem er die Akteure auf Rollschuhen
durch das Oval der Arena im Schauspielhaus sausen lässt. Wobei: sausen... Nun, nicht alle sind derart flott wie
"Puck" Wawrik oder so elegant und meisterlich unterwegs wie Katharina Hofmann, die als Titania mit
Selbstbewusstsein und Grazie ihre Runden zieht. Gefolgt von ihrem streitbaren Gatten Oberon (Sebastian
Hufschmidt), der im kurzen Tüllrockerl sehr kess, mit einem Rollschuh aber bei weitem nicht so tritt- und
rollsicher ist wie die ihm Angetraute.

Wieso der Regisseur in dieser Elfenwelt aber ein wie mittelhochdeutsch-holländisch klingendes Sprachwirrwarr
reden lässt, bleibt rätselhaft – und ärgerlich zugleich, weil es die schöne Sprache Shakespeares verballhornt und
teils auch unverständlich werden lässt. Manchmal hat man den Eindruck, dass das Schauspiel-Team nicht ganz
glücklich ist über diesen eigenartigen Kauderwelsch, denn dann wird plötzlich doch wieder gesprochen, wie es in
der Übersetzung von Angela Schanelec, Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens steht.

Witzige Handwerker-Gruppe
Wirklich witzig gelungen sind die Szenen mit der Handwerker-Gruppe, auf die von der Regie offensichtlich viel
Augenmerk gelegt wurde. Thomas Bammer ist ein testosteron-strotzender Esel und zeigt am Ende einen
filmreifen Tod, eine ergriffene Thisbe ist Georg Bonn, einen verzweifelt-bemühten Inszenator zeigt Christian
Manuel Oliveira. Von schlichtem Gemüt und ein gar fürchterlicher Löwe: gut gebrüllt, Thomas Kasten!
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Der mit rund zwei Stunden wohltuend kurzen Inszenierung fehlt aber grundsätzlich der Zauber und das
Verzaubern dieser Sommernacht, in der auch die jungen verliebten Menschen im Liebesrausch durch den Wald
stolpern. Ein flotter Vierer in unterschiedlichen Konstellationen sind dabei Markus Pendzialek, Bastian Dulisch,
Angela Waidmann und Julia Ribbeck. Dabei wurden auch immer wieder die Treppen der Arena für schnelle
Abgänge und Auftritte gut genutzt.

Die Kostüme passend von Alltagskleidung bis zauberhaft (Franziska Isensee). Und wirklich grandios ist die
Musik von Tamer Fahri Özgönenc, die flirrend und klirrend das Gefühlsdurcheinander begleitet und mit
sphärischen Klängen auch dem Zauber dieses Stückes adäquat ist.

Theater: "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare; Landestheater Linz / Arena im Schauspielhaus;
Premiere am 18. September
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