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Die Messlatte liegt hoch, wenn man
das älteste Gewerbe der Welt auf
die Schippe nehmen will.
Die formidable Stuttgarter theatertruppe lokstoff ! – bekannt für
ihre Inszenierungen in öffentlichen
räumen – hat sich daran gewagt:
mit der Komödie „Die Bestatter“,
die jetzt im kleinen Saal des Stuttgarter theaterhauses uraufgeführt
wurde. Geschrieben haben es die
drei Darsteller selbst: Kathrin Hildebrand und Wilhelm Schneck von
lokstoff. Wohl als Publikumsmagneten haben sie Michael Gaedt –
von der Comedytruppe „Die kleine
tierschau“ und Darsteller des
Schrotti in der tV-Serie „Soko
Stuttgart“ – mit an Bord geholt.
regie führte Christian Müller.
Ausgangssituation: Zwei Bestatter und eine Bestatterin treffen im
Vorraum einer Aussegnungshalle
aufeinander und warten auf die

raritäten an diesem Abend (dabei
hätte wohl jeder echte Bestatter
skurrile Geschichten noch und nöcher liefern können). Stattdessen
wird eine unentschlossene Mischung aus Quatsch und Ernst präsentiert, was zuweilen recht peinlich wird: Etwa, wenn sich die drei
minutenlang über den im Hintergrund agierenden trauerredner
und seine „Worthülsen“ echauffieren. Frau rödinger: „Wie die Politiker!“ Gähn!
Immer wieder vermeintlich tiefgängige reflektionen über den tod:
Etwa wenn Michael Gaedt – in
Cowboyoutfit aus braunem SatinAnzug und Strohwesternhut – minuziös den Verfall des Menschen
von den ersten Alterszipperlein bis
zum letzten Atemzug schildert.
leiSamstag/Sonntag,
16./17. September 2017
der sehr vernuschelt und mit starrer Mimik. Während die beiden an- Zu lachen gibt es wenig: Kathrin Hildebrand, Wilhelm Schneck und Michael
Foto: Alex Wunsch
deren ihn mit geschlossenen Augen Gaedt (von links).
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Haupt
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Herrn Haupt noch einmal eine
letzte Ehre, weil seine trauerfeier
ohne Angehörige auskommen
musste. Der Schlusseffekt, seine
Seele als graziles, leuchtendes
Flugzeugmodell in die Höhe kreisen zu lassen, ist wirkungsvoll, wird
aber gleich wieder verschenkt, weil
man das Fliegerchen wieder sicher
auf dem Boden landen lässt.
Am Ende weiß man zwar, dass
die billigste Beerdigung 3500 Euro
kostet, dass das Gewerbe hart umkämpft ist. Aber zu lachen gibt es
wenig, und selbiges bleibt einem
auch nie im Halse stecken. leider!
Deshalb nur freundlicher Applaus.
Weitere Vorstellungen: Samstag,
16. September, 20 Uhr; Freitag, 13.
Oktober, 20.15 Uhr; Samstag, 14. Oktober, 20.30 Uhr; Donnerstag, 7. Dezember, 20.15 Uhr; jeweils im T3 des
Stuttgarter Theaterhauses.
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Leipzig (dpa) – Die österreic
Theater „Lokstoff“
spielt im Stuttgarter
Theaterhaus
als Uraufführung
„Die Bestatter“
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Kein Motto, aber ein roter Faden
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