
Wo ich sein kann, wie ich bin
Die einen wollen fort, die anderen wollen endlich irgendwo ankommen: Das
Generationentheater Zeitsprung feierte wieder Premiere und zeigte am
Landestheater Tübingen (LTT) sein Stück "Heimat im Eimer".

Das Generationentheater Zeitsprung besteht schon seit 1996 und setzt sich unter
der Leitung von Helga Kröplin aus wechselnden Amateur-Schauspielern
veschiedensten Alters zusammen. Zurzeit fehlt allerdings die viel beschäftigte Mitte,
so dass vor allem Jugendliche und Senioren ihrer Schauspielleidenschaft
nachgehen.

Und auch im Stück fehlt das Mittelalter: die 13-jährige Marie (Johanna Sambeth)
muss mit ihren beruflich stark eingespannten Eltern ständig den Wohnort wechseln.
Während eines solchen Umzugs ist sie auf die Betreuung ihrer Großeltern
angewiesen - ihre Eltern haben wieder einmal keine Zeit und sind abwesend.

In der neuen Wohnung treffen Oma (Renate Boos), Opa (Heinrich Sturm) und Marie
dann auf jede Menge herumhängende Tücher und eine sehr betagte, aber
quicklebendige Vermieterin (Anneliese Goth), die in ihrem Haus einiges an
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Junggemüse einquartiert hat: zum einen den aufgeweckten Musikoholiker Paul
(Niels Bauder), zum anderen die geheimnisvolle Kopftuchträgerin Katalyn (Lisa
Gerhold), die sich in der Wohnung zwischen den ganzen Tüchern versteckt hat.

Offenbar ist sie eine Illegale. Verschreckt windet sie sich durch die Tücher, weint
gegen ihr Schicksal an und vermisst Heimat und Familie: "Warum darf ich nicht
einfach leben?", fragt sie sich. Sie fühlt sich "eingeschlossen und ausgeschlossen"
und wie "tausend Teilchen, die man zusammenhalten muss, damit sie nicht
auseinander fallen". Sie wäre froh, hätte sie so banale Probleme wie Marie. Die ist
nämlich ebenfalls ziemlich schlechter Laune, weil sie schon wieder umziehen und
ihre Freundinnen zurücklassen musste, und die neue Wohnung auch nicht gerade
optimal zu sein scheint.

Unglücklich skypt sie mit ihrer Freundin, was Katalyn wiederum echt seltsam und
armselig findet. Die fidelen Senioren bekommen derweil vor lauter
Umzugsaufregung Sehnsucht nach der Ferne und nach ihrem früheren Leben, als
sie noch fröhlich durch die Weltgeschichte bummelten: Ida, die 87-jährige
Vermieterin, reiste schon kurz nach dem Krieg nach Südamerika, Opa und Oma Ulla
tourten früher unter anderem durch die USA. Opa war Pilot und träumt sich prompt
ins Cockpit zurück. Oma Ulla wiederum ist für die gute Stimmung zuständig, rennt in
die Küche und holt den Schampus. Alle werden sentimental: Ulla und Ida erinnern
sich an früher, Opa trauert der irgendwie verloren gegangenen Liebe zu Oma
hinterher, und traut der Zukunft nicht: "Jeden Tag Kaffee um 16 Uhr, Abendessen um
19 Uhr, und im Altersheim alles eine Stunde früher. Da freu ich mich drauf." Alle
sehnen sich nach Abenteuer, nach dem Fremden. Aber das Fremde im eigenen
Haus wollen sie nicht haben. Vor allem Opa begegnet der seltsamen Ausländerin
sehr voreingenommen.

Regisseurin Helga Kröplin jedenfalls lässt ihre Schauspieler mit viel Musik und
symbolischen Tüchern agieren und setzt zwischendurch auf etwas kryptische
Wunschtraumsequenzen: Katalyn setzt den anderen rote Zipfelmützen auf. Die fünf
Zwerge singen: "Uns gehts gut, wir haben keine Sorgen, wir denken nicht an
morgen."

Dann werden plötzlich die Figuren in Maries Spielzeugkiste lebendig: Prinzen,
Puppen, Ritter. Am Ende fühlt sich Marie immer noch einsam und Paul fragt sich:
"Was ist mir eigentlich wichtig?" Ulla wünscht sich derweil gleichzeitig "Wurzeln und
Flügel", während für Katalyn Heimat da ist, "wo ich sein kann, wie ich bin". Ida mit
der reichhaltigsten Lebenserfahrung wiederum weiß: "Wir finden nie, was wir
suchen."
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Polizei sucht nach 30-jähriger Frau
Die Polizei sucht nach einer etwa 30-jäh rigen Frau mit schul terlangen,
krausen Haaren. Auffällig ist ihre Zahn lücke zwischen den oberen Schnei de -
zähnen. Sie und ein Komplize hatten am Mittwoch ... » mehr

Lebens mittel online bestellen & liefern lassen
Entde cken Sie jetzt den REWE Lieferservice - Keine Lieferge bühren für Ihre
ersten drei Bestel lungen.  » mehr

95-Jähriger von fünf Jugendlichen über fallen
Fünf Jugend liche haben am Donnerstag abend einen 95 Jahre alten Mann in
Offen hausen überfallen und ausge raubt. » mehr

20-Jähriger zusam menge schlagen und ausge raubt
Ein 20-jäh riger Mann ist am Donnerstag abend in Thal fingen von vier Männern verprü gelt und
ausge raubt worden. Er erlitt dabei diverse Prel lungen und musste sich in der Donau klinik
behan deln lassen. » mehr
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Royaler Gummistiefel-Wettbewerb

Prinz William, seine Frau Kate und Prinz Harry haben sich
im Gummistiefel-Zielwurf gemessen. William schaffte es
am Montag als einziger der drei, den Kopf einer
Vogelscheuche abzuwerfen. » mehr

"Tagesschau"-Sprecher mit Beinen

Eine Woche lang sorgte der Anblick von zwei Beinen
ohne Oberkörper in der ARD-Sendung "Tagesthemen"
für wilde Spekulationen. Am Sonntag wurde das
Geheimnis gelüftet. » mehr

30 Jahre "Schwarzwaldklinik"

Die "Schwarzwaldklinik" war die deutsche Antwort auf US-
Serien wie "Dallas" und "Denver-Clan". Sie zog in den
1980er Jahren Millionen in ihren Bann. Und ist 30 Jahre
später eine Serie von gestern. » mehr

ZUM SCHLUSS

50-jährige Frau verge waltigt
Eine 50-Jäh rige Frau ist in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz im
Ziegelweg (ehema lige Färberei) offenbar verge wal tigt worden. » mehr

Siemens – Perspek tiven der Digita lisie rung
Wie digi tale Tech no lo gien ein zukunftswei sendes Internet der Energie ermög -
li chen.  » mehr
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