
Arna teurtnea ter 
„Esprit" berührt das Herz 
Liebe in allen Facetten im Stück ;,Fünf Farben ROT" 

„Alle Geschichten des heutigen 
Abends sind wahr. So wahr wie die Lie
be selbst. Einige hätten sich so ereignen 
können, andere werden noch gesche
hen", lauten die ersten Sätze, die über 
eine farbig illuminierte Leinwand im 
Kellertheater flimmern. Als sich der 
Vorhang öffnet, wissen die rund 60 Pre
mierengäste am Samstagabend trotz
dem noch nicht, was sie erwartet. Doch 
schnell wird deutlich, wohin die Reise 
geht. Das Amateurtheater „Esprit" wid
met sich in seiner Herbstproduktion 
„Fünf Farben ROT" unter der Regie von 
Antonius Fröhlich spielend, singend und 
musizierend dem Phänomen der Liebe 
in all seinen Facetten, den schönen wie 
den traurigen, von der ersten Liebe über 
die große Enttäuschung bis zum 
schmerzlichen Abschied. Zwei Stunden 
lang erlebt das Pu
blikum ein schil
lerndes „Kaleido
skop der Liebe", 
eine gut aufeinan
der abgestimmte 
Mixtur aus Szenen 
und Liebesliedern. 
Die Fahrt auf der 
Berg- und Talbahn 
des (Liebes-)Le
bens führt von der 
Wiege bis zur Bah
re. Carmen Fröh
lich, Gabi Jecho, 
Hannah Neuhaus, 
Corinna Schneider, 
Fynn Flackus, 
Norbert French 

zwei Jahren am selben Ort ihr Theater
Debüt in der „Esprit" -Eigenproduktion 
,,Pier 23". 
Dem szenisch auf die Bretter gezau

berten Liebesschmerz nach einer Tren
nung verleiht Gabi Jecho mit einer deut
schen Version des aufrüttelnden Jacques 
Brel-Chansons „Ne me quitte pas" (Bit
te, geh' nicht fort) eine besondere Note. 
In weiteren kurzen Szenen schildern die 
Akteure, wie die Liebe „vom Alltag auf
gefressen" wird. Sie erzählen von 
Selbstaufgabe, Einsamkeit in der Zwei
samkeit und dem Verlust der eigenen 
Identität. Teichmanns Rezept: ,,Ich hab' 
noch 15 Gramm Strychnin für meine 
Freundin Evelyn". 

Nach der Pause geht es munter weiter -
unter anderem mit drei Damen, die auf 
hohem Niveau über Eifersucht, Freiheit 

und Holger Peter BERG- UND TALFAHRT: Hannah Neuhaus 
spielen und singen und Holger Peter. Foto: Kraft 

und Unterwerfung, 
Liebeswahn und 
Liebesglück, Lust 
und Begehren räso
nieren. Da heißt es 
mal mit Zarah Le
ander „Nur nicht 
aus Liebe weinen", 
mal mit Dalida „Er 
war gerade 18 
Jahr", bevor die 
Darsteller bei ihrer 
„Maximum Power 
Dating-Show" un
vermittelt die Rän
ge stürmen und vor 
den sichtlich per
plexen Zuschauern 
stereotyp völlig 
nichtige Imponier
Floskeln herunter-

zusammen mit den 
musikalischen Leitern, dem Duo Peter 
Teichmann (Gesang) und Klaus Hofsäss 
(Klavier) auf einer fast leeren Bühne, 
zuweilen hinter einem transparenten 
Vorhang. Um Atmosphäre zu erzeugen 
reichen Lichtdesign und Projektionen. 
Das Spiel startet im Kreißsaal: Ein Neu
geborenes kommt erstmals in Kontakt 
mit der Liebe und antwortet darauf mit 
einem Schrei. Auf die erste Sandkasten
liebe folgt die Grundschulzeit, in der 
Mädchen und Jungs einander doof fin
den. Dann die Zeit der Pubertät, in der 
sich die Teenager unverstanden fühlen, 
außer es kommt einer, ,,der Songs für 
mich schreibt" und „zu allem bereit ist". 
Exakt so, wie es Neuhaus und Teich
mann im „Bonnie & Clyde"-Song mit 
viel Gefühl besingen. Als die erste Liebe 
zerbricht, gibt's dazu passend Rio Rei
sers „Junimond" (Es ist vorbei, bye bye) 
in der Teichmann/Hofsäss-Version. Die 
beiden Musiker feierten übrigens vor 

rattern. Die Reise 
endet am Grab. Ein Witwer erzählt sei
ner verstorbenen Frau Laura von seiner 
Reise ans Nordkap, die er nie angetreten 
hat, weil er mit einem Herzinfarkt -
,,Broken-Heart-Syndrom" - auf der In
tensivstation lag. ,,Das Wohnmobil wer
de ich verkaufen, denn es fährt nicht 
ohne dich." Fazit: ein schön komponier
ter und gut umgesetzter musikalisch
szenischer Liebesreigen, der das Herz 
berührt, zum Nachdenken anregt und so 
manch einen Zuschauer in geschickter 
Spiegelung gewiss auch mit dem eige
nen (Liebes-)Leben konfrontiert haben 
dürfte. Ralf Joachim Kraft 

• 
I Termine 

Weitere Aufführungen: 13., 14., 22., 27., 
28. und 29. Oktober, Beginn: 20 Uhr, 
sonntags 17 Uhr. Karten und Reservie
rung über den Ticket- und Konzertser
vice Rastatt unter (0 72 22) 78 98 00 oder 
www. ticketservice-rasta tt. de. 
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