
Packendes Stück über 

Schuld und Sühne 
Esprit-Theater präsentiert „Milton's Place" im Kellertheater 

Von Xenia Schlögl 

Rastatt - Wer den Klassiker 
der Weltliteratur „Das verlo
rene Paradies" des britischen 
Dichters John Milton gelesen 
hat und um die Bedeutung 
dieses Epos für die Kultur der 
Gegenwart weiß, der konnte 
am Anfang des Stücks ,,Mil
ton's Place" erahnen, wohin 
das Schicksal die Autofahrt 
des Ehepaars Sarah und Jake 
Carter wirklich lenkte. 

In ihrer zweiten Regiearbeit 
für das Esprit-Theater wählte 
Carmen Fröhlich eine tiefgrün
dige Parabel von Lars Lienen 
über den Preis eines selbstbe
stimmten Lebens. Die Regis
seurin führt das Publikwn an 
einen Unort, der geografisch 
nicht verortet und mitnichten 
ein Ort des Friedens ist. 

Das dezente Bühnenbild mit 
fließenden weißen Vorhängen, 
gestaltet von Margarethe Frau
endorff und Dirk Flackus, soll 
eine Projektionsfläche für Ge
danken und Emotionen sein. 
Gespannte Stille herrscht im 

Kellertheater, als zu Beginn der 
Aufführung eine männliche 
Stimme aus dem Off ruft: ,,Wo 
sind wir bloß? Ausgerechnet 
heute!" 

In der Mitte der Bühne sit
zen zwei grötesk verkleidete 
Gestalten und spielen in 
scheinbarer Ruhe Karten. Man 
befindet sich in „Milton's Pla
ce", einem abgelegenen Lokal, 
in · dem das Ehepaar Carter 
nach einer Autopanne Zu
flucht sucht. Orion (Markus 
Sutmöller) und Lacon (Antoni
us Fröhlich) werden von nun 
an das Leben von Sarah und 
Jake Revue passieren lassen. 

Das ahnungslose Paar, ge
spielt von Corinna Schneider 
und Christian Meyer, wird in 
einen Strudel von Emotionen 
gerissen. Wie in einem Zirkus 
oder Albtrawn, aus dem man 
zu erwachen wünscht, werden 
Momente der Verliebtheit und 
Erfolge abgelöst von Verbitte
rung und Erniedrigung. Nur 
die Wirtin Airen scheint alle 
Fäden in der Hand zu halten 
und das Ende zu bestimmen. 

,,Milton's i>lace" ist eine Tra-

gikomödie, in der fünf Protago
nisten fünf Hauptrollen spie
len. Faszinierend kühl und la
konisch spielt Gabi Jecho ge" 
konnt · die schwarzgekleidete 
Wirtin Airen, die das Verges
sen als eine großartige mensch-
liehe Gabe sieht und die Suche 
nach wahrer Liebe als vergeu
dete Zeit bewertet: 

Regisseurin Carmen Fröh
lich, die auch die Dramaturgie 
verantwortet, lässt als Gegen
part die überbordende Energie 
und Darstellung der Figuren 
Orion und Lacon sprechen. 
Markus Sutmöller füllt seine 
Rolle mit hintersinniger Spiel
freude aus und im gekonnten 
Zusammenspiel mit Partner 
Antonius Fröhlich bleibt man
chem Zuschauer das Lachen 
bitter im Halse stecken. 

Corinna Schneider und 
Christian Meyer geben der 
Darstellung des Ehepaars Car
ter ein glaubhaftes Gesicht. 
Der anfangs arrogante Habitus 
weicht am Ende der Verzweif
lung, wenn Sarah und Jake ihr 
gemeinsames dunkles Geheim
nis nicht mehr verbergen kön� 

Die Eheleute Sarah (Corinna Schneider) und Jake (Christian Meyer) können in ,,Miltons' 
Place" ihr d�nkles Geheimnis nicht länger verbergen. Foto: Schlögl

nen. Als der Song „Crazy Schuld und Sühne im Ange- weils wn 20 Uhr, sonntags wn 
Love" von Marianne Faithfull · sieht der Ewigkeit. Eine kom- 17 Uhr. Die Aufführung am 28. 
im Hintergrund erklingt, müs- plexe Inszenierung, deren Fa- Oktober ist barrierefrei zugäng
sen beide schmerzhaft erken- cetten einen zweiten Besuch lieh. 
nen: Die Wahrheit wird am lohnenswert machen. 

· 
Weitere Informationen gibt 

Ende immer siegen. · Weitere Vorstellungen von es unter www.esprit-theater.de. 
Der Theatergruppe Esprit ist „Milton's Place" werden am Eintrittskarten sind erhältlich 

zusammen mit der Regisseurin 21., 24. und 28. Oktober, sowie unter www.ticketservice-rast
ein packendes und nachdenk- am 7., 9., 10., und 11. Novem- att.de und unter 1r (0 72 22) 
liches Stück gelungen über ber aufgeführt. Beginn ist je- 78 98 00. 
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