Der Floh im Khr
Eine VerweĐhslungsŬomödie in seiner
reinsten Form lieĨerte der dheaterverein
Rum unter der Regie von MarƟn Moritǌ
bis MiƩe Mai mit seiner ProduŬƟon
„Floh im Khr“ von Georges Feydeau͘
Der ĨranǌösisĐhe DramaƟŬer veröīentliĐhte im ausgehenden 20͘ :ahrhundert
ǌahlreiĐhe beŬannte und beliebte StƺĐŬe
im SƟl des Pariser Veaudeville samt ŬriƟsĐhem Fingerǌeig auĨ die Doppelmoral
einer ǌumeist bƺrgerliĐhen GesellsĐhaŌ͘
Getragen wird die Insǌenierung in Rum
von Bernhard Rieder͕ der eine Doppelrolle ƺbernimmt͕ so die Verwirrung
ƺberhaupt erst auslöst und es damit
sĐhaŏ das PubliŬum gehörig hinters
LiĐht ǌu Ĩƺhren͘ Ein derart sĐhnelles
und abweĐhslungsreiĐhes Spiel wird
nur ƺber höĐhste Präǌision mögliĐh͕ was
dem Rumer Ensemble in gewohnter
Manier mit LeiĐhƟgŬeit gelingt͘ In der
weibliĐhen Hauptrolle als Frau Chandebise ǌeigt siĐh GastsĐhauspielerin Laura
Hammerle-Stainer aus Brixlegg in einem wunderbaren AustausĐh vor allem
in den Sǌenen mit Lisa WanŬa als LuĐienne͘ Da wird Ŭein gutes Haar an den
Männern gelassen und generell sind die
gesĐhleĐhtliĐhen Rollen im BliĐŬĨeld͕ vor
allem als siĐh Vertrauensarǌt Dr͘ FinaĐhe
;ChrisƟan WanŬaͿ im einsĐhlägigen
Etablissement ƺberrasĐhend leiĐht beŬleidet samt StrumpĨ und StöĐŬelsĐhuh
ǌeigt und damit die LaĐher in ũedem
Fall auĨ seiner Seite hat͘ WandlungsĨähig ǌeigt siĐh auĐh Engelbert HabiĐher͕
der siĐh genauso wie Edeltraud Firlinger
Ĩƺr gesangliĐhe Einlagen Sǌenenapplaus
siĐhert͘ Die Frage naĐh dem „Wer mit
wem“ wird rasant von Hansũörg BerƟgnoll angetrieben͕ der als eiĨersƺĐhƟger
Ehemann mit sƺdländisĐher HitǌigŬeit
PaniŬ auslöst͘ In Rum gehen niĐht nur
ǌahlreiĐhe dƺren auĨ und ǌu͕ sondern
auĐh das BeƩ͕ welĐhes Ĩƺr ũegliĐhes
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dġte-ă-tġte bereit stehen wƺrde dreht
und wendet siĐh͕ natƺrliĐh immer in
den ungƺnsƟgsten AugenbliĐŬen͘ Ganǌ
ǌum hnmut des versĐhmähten Liebhabers Christoph drenŬer als Romain͕
der ähnliĐh wie MiĐhael Huber als Camille auĨ seine große ChanĐe wartet͘
Das äußerst aƩraŬƟve StubenmädĐhen
;Beƫna EllmererͿ misĐht in der Liebesverwirrung auĐh noĐh gehörig mit und
die Menage ist perĨeŬt͊ „Floh im Khr“
erweist siĐh als unterhaltsame <omödie in ĨeinĨƺhliger und Ŭlar poinƟerter
Insǌenierung͘ Im Rum wird inǌwisĐhen
langsam aber siĐher sĐhon das näĐhste
StƺĐŬ mit Premiere im November vorbereitet͘ Gerade noĐh als Regisseur͕
dann aber wieder in einer Hauptolle ǌu
sehen ist MarƟn Moritǌ und begibt siĐh
ins spannende und mysteriöse Genre
des <rimis͘
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Begleitung͗ Armin Staŋer ;speĐtACd –
Verein Ĩƺr poliƟsĐhes und soǌiales dheaterͿ und Dagmar RubatsĐher ;<limabƺndnis dirolͿ͘
„Sei du selbst die Veränderung͕ die du
dir wƺnsĐhst Ĩƺr diese Welt“͘
Diese Anleitung Mahatma Ghandis
sĐheint auĨ den ersten BliĐŬ reĐht einĨaĐh͘ Wäre eine gesunde LebensƋualität
unser WunsĐh Ĩƺr uns und andere͕ ũetǌt
und in ZuŬunŌ͕ so mƺßten wir ledigliĐh
unseren LebenssƟl ein wenig mehr am
Prinǌip der NaĐhhalƟgŬeit ausriĐhten͘
Weg von dem͕ was wir niĐht unbedingt
benöƟgen͕ staƩ dessen RƺĐŬbesinnung
auĨ unsere <reaƟvität͕ unsere persönliĐhen FähigŬeiten͕ auĨ Solidarität und die
WerƟgŬeit eines intaŬten naturbelassenen LebensumĨeldes͘
Warum Ĩällt es uns dennoĐh so sĐhwer͕
am eigenen LebenssƟl etwas ǌu verändern? Wer ǌwingt uns͕ am Gewohnten
Ĩestǌuhalten? „Das System“? „hnser
Wille“? <önnen wir uns ƺberhaupt eine
veränderte Lebensweise͕ abseits des
ÜbliĐhen͕ vorstellen?
Genau um solĐhe Vorstellungen wird es
bei diesem Experiment͕ einem BrƺĐŬensĐhlag vom dheater ǌu einem naĐhhalƟgen LebenssƟl͕ gehen͘ Mit Methoden
Augusto Boals und des „dheaters ǌum
Leben“ naĐh David Diamond werden
wir uns selbst und unser Handeln näher betraĐhten͕ uns VariaƟonen unseres
Handelns vorstellen und AlternaƟven
erproben͘
„Wer siĐh im dheater aus vorgegebenen
Rollen beĨreit͕ der ist auĐh imstande͕
siĐh im Alltag ähnliĐh Đouragiert ǌu verhalten“͘
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