
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA CLARA oder Wie man leben muss 
von Anna Poloni 
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Pressestimmen (Auszüge): 
 
 
 
«Mit der wundersamen Entdeckung der Dramatikerin Anna Poloni gelang der Wiener 
Regisseurin Anna Maria Krassnigg ein Theatercoup. [..] Ihr eigentümlich wortkarges 
Konversationsstück, dessen schöne Schlusspointe nicht verraten sei, atmet noch die Luft des 
europäischen Kunstkinos, wie es einmal, vor langer Zeit, war.» 
(Der Standard) 
 
«Die Autorin vermeidet in ihrem Text allzu rasche Festlegungen, welche die einzelnen 
Charaktere als gut oder böse kennzeichnen würden. Vielmehr agiert jeder von ihnen wie aus 
einem inneren Zwang heraus, getrieben von Motivationen, die multiple Ursachen zu haben 
scheinen, aber nur beiläufig blitzlichtartig zu erkennen sind. (...) Man darf auf weitere Arbeiten 
von Anna Poloni gespannt sein!» 
(European Cultural News) 
 
«Besonders beeindruckend ausserdem die Bühne: ein abstrakter, ganz in schwarz gehalter 
Raum im Raum der betreffend Stimmung, Stil und Wandelbarkeit auch dem Burgtheater würdig 
gewesen wäre, in dieser Art und Qualität dort aber auch schon länger nicht mehr zu sehen war 
(Bühne: Andreas Lungenschmid). Auch die Kostüme Antoaneta Stereva haben uns zu wahren 
Freudenschreien hingerissen: jeder Charakter erhielt seine Plastizität nicht zuletzt durch sie, mit 
jedem der zahlreichen Kostümwechsel erschloss sich dem Betrachter ein neuer Charakterzug 
oder eine Entwicklung der Person. Und das in vielfältigster modischer Weise. Ich weiss gar 
nicht mehr wann mich zuletzt explizit die Kostüme begeistern konnten.» 
(viertewand.at) 
 
«Die erstklassigen Schauspieler Petra Gstrein, Martin Schwanda, Luc Feit, Jens Ole Schmieder 
und Kirstin Schwab bewegen sich beständig zwischen den Polen von Aggressivität und 
kindlicher Naivität. Das Stück entfaltet seine unmittelbare Wirkung durch die subtile, poetische 
Sprache, den körperlichen Ausdruck, sowie die Kraft der Inszenierung.» 
(Luxemburger Wort) 
 
«Krassnigg präsentiert uns eine allzu menschliche Konstellation der Gier und Haltlosigkeit, 
versteckt hinter dem Schein sicherer Lebensentwürfe. DIe "Camera Clara" beleuchtet und 
verschleiert zugleich. Aus dieser formal wie inhaltlich klar strukturierten Dramaturgie entsteht 
eine Spannung, die sich aufbäumt und am Ende ihren Höhepunkt in mehreren Wendungen 
findet.» 
(d'Letzebuerger Land) 
 
«Das Gesprächsstück Camera Clara" im Salon 5 überzeugt durch seine klare Sprache und 
intelligente Dialoge.» 
(Die Presse) 
 
«Das Wiener Theaterwunder. Mit Anna Polonis "Camera Clara" bringt Krassnig ein 
ungewöhnlich wortkarges, poetisches Konversationsstück zur Jubiläums- und zugleich 
Uraufführung. [...] Die Mehrdeutigkeit des Textes hält Krassniggs Inszenierung auf packende 
Art aufrecht. » 
(Wiener Zeitung) 



Wie lebt man 
als Bilderfin-
der, der sich 
die Welt mit 
dem Kamera-
stativ vom Lei-
be hält? Mar-
tin Schwanda 
in ..Camera 
Clara oder 
Wie man leben 
muss", dem-
nächst auch 
in Wien. 
Foto: Kostohryz 

Die Furie des 
Verschwindens ist 
eine Sizilianerin 

schwindens nachgedacht wie in 
dieser Aufführung, die Mitte des 
Monats nach Wien übersiedelt 
und ab 15. März im Salon 5 in Ru-
dolfsheim-Fünfhaus zu bewun-
dern ist. 

Mit einer wütenden Verlustan-
zeige beginnt auch das Stück: Eine 
zornige junge Dame mit roter 
Glanzledertasche Kirstin 
Schwab reißt im Atelier des Foto-
grafen und Einsiedlers Marek 
Martin Schwanda einen Packen 
Fotos an sich:  Du erbärmlicher 
Frosch! Du bist nichts. Du bist das 
Nichts." Zwei Galeristen blicken 
mit amüsierter Distanz auf das Ge-
plänkel. Auf einem Liegeblock in 
diesem nachtfinsteren Traumland 
Bühne: Andreas Lungenschmid 
erwacht die Urheberin der garsti-
gen Begebenheit: Karen Petra 
Gstrein, Mareks Schwester und 
Kindheitsgefährtin. 

Mensch und Kamera 
Camera Clara handelt auf trick-

reiche Weise vom bezaubernden 
Schwindel der Kunst: Marek 
verdammt sich von frühester Kind-
heit an zur Eigenbrötelei. Er zieht 
sich in die geschwisterliche Woh-
nung zurück; dort sperrt er das 
Atelierfenster sperrangelweit nach 
draußen auf. Der Mensch Marek 
wird zum Anhängsel seiner Leica, 
deren Objektiv er aus der Tiefe sei-
ner klösterlichen Abgeschieden-
heit hinaus ins Freie richtet. 

Als Provokateurin und Verbin-
dungsperson zur Alltagswelt fun-
giert das Schwesterherz. Gstrein 
spielt die leichtsinnige Lebefrau 
in moussierender Sektlaune, Ihre 
Liebhaber, darunter auch ein zy-
nischer Händler Luc Feit, drin-
gen wie Störenfriede in einen ma-
gischen Kunstbezirk ein, dessen 
unfruchtbares Klima klar inzes-
tuösen Ursprungs ist. 

Man stellt sich unwillkürlich 
vor, dass Anna Poloni, so es sie 
denn wirklich gibt, mit wehen-
dem Haar auf einer Klippe in der 
Bucht von Syracusa steht, um als 
Trauerrednerin den Untergang 
der schönen Künste zu predigen. 
Ihr eigentümlich wortkarges Kon-

Mit der wundersamen 
Entdeckung der 

Dramatikerin Anna Poloni 
gelang der Wiener 

Regisseurin Anna Maria 
Krassnigg ein Theatercoup. 
Das Stück  Camera Clara" 

übersiedelt von Luxemburg 
nach Wien. 

Einer der verblüffendsten neuen 
Stücktexte der laufenden Saison 
wurde soeben in Luxemburg ur-

aufgeführt: im Kapuzinertheater 
der städtischen Bühnen, einem 
kleinen Haus, das gut versteckt 
liegt im Gewirr blitzblanker Ein-
kaufsstraßen. Über Camera Clara 
oder Wie man leben muss lässt sich 
weniges mit Gewissheit sagen. Als 
Autorin wird im Programmheft 
der Name einer gewissen  Anna 
Poloni" angeführt. Anna Maria 
Krassnigg, die Wiener Regisseurin 
der Uraufführung, spricht von 
Frau Poloni wie von einer lieben 
Bekannten: Die Dame sei Roma-
nistin und sehr gebildet. 

Die Seite des Verlagshauses Jus-
senhoven & Fischer bringt vorder-
hand auch nicht mehr Licht in die 
Angelegenheit. Poloni sei zwei-
sprachig in  Syrakus, Rom und 
Wien" aufgewachsen. Sie arbeite 
gelegentlich als Übersetzerin  so-
wie als Trauer- und Festrednerin". 
Überflüssig hinzuzufügen, dass 
der Theaterverlag kein Porträtfoto 
der mysteriösen Dramatikerin ins 
Netz gestellt hat. 

Camera Clara erzählt genau da-
von: Die fotografischen Abbilder 
der Menschen sind nicht nur 
Gegenstände wohlgefälliger Be-
trachtung. Mit dem Dokument des 
entschwundenen Augenblicks 
hält der Beschauer zugleich eine 
Verlustanzeige in Händen. Auf 
dem Theater, dem Medium der 
Flüchtigkeit schlechthin, wurde 
lange nicht mehr so verknappt po-
etisch über die Furie des Ver-

Ronald Pohl aus Luxemburg 
versationsstück, dessen schöne 
Schlusspointe nicht verraten sei, 
atmet noch die Luft des europäi-
schen Kunstkinos, wie es einmal, 
vor langer Zeit, war: Als Regisseu-
re wie Michelangelo Antonioni 
oder später Peter Greenaway über 
Bildinhalte meditierten, über das 
Zustandekommen der Wahrheit 
und über die Schuld, die in der un-

Power to Hurt mit Raphael von 
Bargen als Bluesshouter das Be-
nelux-Städtchen  gerockt". 

Jetzt gilt es nur noch, sich der 
flüchtigen Erscheinung von 
Anna Poloni zu bemächtigen, 
ehe diese in den Tiefen der Ano-
nymität versinkt. 
15., 16., 17., 22., 23., 25. März 

J? www.salon5.at 

schuldigen Erregung interesselo-
sen Wohlgefallens beginnt, um in 
schmutzige Begehrlichkeiten zu 
münden. 

Mit dieser Koproduktion hat 
Anna Maria Krassnigg eine über-
zeugende Visitenkarte in eigener 
Sache abgegeben. Sie hat mit Ca-
mera Clara und dem musikalisch 
furiosen Shakespeare-Songabend 
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LES THEATRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Article du 10 mars 2012



LES THEATRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Article du 16 mars 2012



Poetische Satire. Das Gesprächsstück  Camera Clara" im  Salon 5 
überzeugt durch seine klare Sprache und intelligente Dialoge. 

f< 

Die Geschwister Karen und Marek leben zu-
sammen in der Wohnung ihrer Kindheit, 
doch während Karen Nacht für Nacht um die 
Häuser zieht, hat Marek das Zimmer seit Jah-
ren nicht verlassen. Das Nähe- und Abhän-
gigkeitsverhältnis zwischen den beiden bil-
det den Kern von  Camera Clara", einem ly-
rischen Stück, das im  Salon 5" Wien 15, 
Fünfhausgasse 5 gespielt wird. 

Karen, ein naives Energiebündel, verliebt 
in die Welt, versucht, Marek aus der Reserve 
zu locken; dieser versteht nicht, wieso sie 
sich stets mit Menschen umgibt.  Ich brau-
che sie, sonst...", setzt Karen zur Erklärung 
an.  Das will ich nicht wissen", unterbricht 
Marek, überzeugend exzentrisch gespielt von 
Martin Schwanda. Als Verbindung zwischen 
ihm, dem  Zimmerpropheten", dem  Sofa-
prediger", und der Außenwelt fungiert seine 
Leica, die er durchs Fenster ins  Draußen" 
richtet. Und Karen, seine  Speerspitze da 
draußen": Sie trifft im Cafe gegenüber Men-
schen, er sitzt am Fenster und schießt Bilder 
von ihnen. Das funktioniert, bis Karen, im-
mer fröhlich, immer ein Glas Sekt in der 
Hand, anfängt, ihre Liebhaber in Mareks Re-
fugium mitzunehmen. Galerist Franz, mehr 
interessiert an Karen als an Mareks Fotos, 
stellt diese gegen dessen Willen aus. 

Besonders gelungen sind die Gespräche 
zwischen Franz und seinem Bruder Karl.  Er 
ist ihr Detektiv. Sucht nach Spuren in unse-
ren Gesichtern. Leichen in unseren Kellern", 
sagt Karl über Marek, dessen Eigenbrötler-
rum und Fixiertheit auf seine Schwester die 
Liebhaber verunsichert. Denn Marek trägt 
seine Kamera wie eine Waffe, schiebt sie wie 
ein Schutzschild zwischen sich und die 
Welt, zwischen Karen und ihre Liebhaber. 
Aber Mareks Bilder sind leer. Die Gesichter 
sind zu klar, zu glatt, da ist nichts dahinter, 
denn Marek bügelt die Kanten aus.  Viel-
leicht ist er kein Künstler, sondern ein genia-
ler Scharlatan", vermutet Franz. Karl: 
 Glaubst du an den Unterschied?" 

Das Ende des Stücks sei nicht verraten, 
nur so viel: Das Stück spielt auch mit dem 
Schwindel in der Kunst. Am Ende findet es 
zum Anfang zurück, als Hanna, eines von 
Mareks Modellen, ihn wegen seiner Bilder 
attackiert.  Krüppel! Monster!", fährt sie ihn 
an, jeden Augenblick scheint sie mit Fäusten 
auf ihn losgehen zu wollen.  Du erbärmli-
cher Frosch! Das bin nicht ich! Da ist ein 
Loch. Du Arschloch." Eine Reihe von Fragen 
bleibt offen: Wer ist nun  drinnen" und wer 
 draußen"? Wer ist mächtig, wer ohnmäch-
tig? Und wie soll man nun leben? si 

Die Kamera als Waffe 
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Mittwoch, 21. März 2012

Salon 5 // Anna Poloni // Wie man leben muss
Ohne die charmanten Damen von SKYunlimited hätte es
mich  wohl  nie  in  den  Salon  5,  der  versteckt  in  einem
Hinterhof  im  15.Bezirk  liegt,  verschlagen.  Zu
festgefahren  bin  auch  ich  in  meinem  Wien  -  das  ist
innerhalb vom Gürtel! - Denken. Doch für dieses reizende
Theater lohnt sich der Ausflug allemal. 

In  der  kreativ  eingerichteten  so  dienen  etwa  bis  zum
Boden  heruntergelassene,  funktionstüchtige
Lampenschirme  als  Tischchen   und  kulinarisch  gut
bestückten Theaterbar mit dem engagierten und man kann
es  nicht  verschweigen:  extrem  attraktiven

Servicepersonal etwa herrscht eindeutig Wohnzimmer-Atmosphäre. Hier würde man auch gerne mal einfach so auf einen
Drink vorbeikommen.

Der Drink nachher schmeckte umso besser, als das Stück von Anna Poloni Camera Clara oder Wie man leben muss in der
Regie von Anna Maris Krassnig allen Anlass zur Freude bot. 

Die Geschichte dreht sich um die gegensätzlichen Geschwister Marek Martin Schwanda  und Karen Petra Gstrein. Marek
verlässt niemals die gemeinsame Wohnung. Neben seiner Leica, mit der er unzählige Fotos von den Passanten und den
Besuchern des gegenüberliegenden Wirtshauses schiesst, ist Karen seine einzige Verbindung zur Welt ausserhalb. 
Karen hingegen ist kontaktfreudig, abenteuerlustig und wagt es, die Fotos ihres Bruders einer Galerie zu zeigen - die beiden
Galeristen werden in ihrem Leben für den Geschmack ihres Bruders etwas zu wichtig. Mehr braucht es nicht um das Gefüge
ihres Zusammenlebens ordentlich ins Wanken zu bringen. Mehr sei nicht verraten.

Besonders beeindruckend ausserdem die Bühne: ein abstrakter,  ganz in schwarz gehalter Raum im Raum der betreffend
Stimmung, Stil und Wandelbarkeit auch dem Burgtheater würdig gewesen wäre, in dieser Art und Qualität dort aber auch
schon länger nicht mehr zu sehen war. Bühne: Andreas Lungenschmid
Auch die  Kostüme Antoaneta  Sterava  haben  uns  zu  wahren  Freudenschreien  hingerissen:  jeder  Charakter  erhielt  seine
Plastizität  nicht  zuletzt  durch  sie,  mit  jedem  der  zahlreichen  Kostümwechsel  erschloss  sich  dem  Betrachter  ein  neuer
Charakterzug oder eine Entwicklung der Person. Und das in vielfältigster modischer Weise. Ich weiss garnicht mehr wann
mich zuletzt explizit die Kostüme begeistern konnten.

Zurecht großer Applaus bei der Premiere letzten Donnerstag.

Also, raus in die Peripherie (die eigentlich ganz nahe ist) und sich dieses fantastische Theater samt außergewöhnlichem Stück
übrigens eine Koproduktion von Théâtres de la Ville de Luxembourg, Drama Shop und iffland & söhne mal aus der Nähe
anschauen!

Normalpreiskarte: 20,- (Ermäßigt: 10,-)
Weitere Vorstellungen: 22., 23., 25., 28., 29., 30., 31. März

Wir gehen für euch so viel wie
möglich ins Theater. In die Oper.
Und nicht nur in die hoch
subventionierten Häuser. Auch
einige der ungezählten
off-Theater sollen zum Zug
kommen. Nur damit ihr wisst,
was ihr zu tun habt wenn euch in
Wien mal fad wird.

Über uns

Akademietheater
// Roland
Schimmelpfennig
// Das fliegende
Kind
Das Stück heißt

Das fliegende Kind und der erste
Satz lautet Die Straße ist der
schmale Grat zwischen Himmel
und Hölle.  Die Katastrophe i...

TAG // Gernot
Plass // Hamlet
Sein
Am Hamlet kann
man ja
normalerweise

bestenfalls stilvoll scheitern - die
Zauberflöte der Theaterwelt
sozusagen. Das Burgtheater
ging dieses ...

Buchempfehlung
// Jennifer Egan
// Der größere
Teil der Welt
Wem Jonathan
Franzen zu

konventionell und David Foster
Wallace zu konstruiert ist, dem
sei Jennifer Egan ans Herz
gelegt. Für ihren letzten ...

Meistgelesen

Magdalena Hiller
mh@viertewand.at

Kontakt

▼  2012 (14)

▼  März (4)

Salon 5 // Anna
Poloni // Wie
man leben

Archiv

Die vierte Wand http://viertewand.at/
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Das Wiener Theaterwunder 

Wien.  Im Grunde überrascht es 
mich selbst, dass es uns immer 
noch gibt", sagt Anna Maria 
Krassnigg, der einst von ihrer Un-
ternehmung heftig abgeraten 
wurde:  Eine neue Bühne in Wien 
zu eröffnen ist ja auch irgendwie 
absurd." 

Allen Unkenrufen zum Trotz 
bezog die Wiener Regisseurin ge-
meinsam mit Christian Mair 2007 
einen leer stehenden Turnsaal im 
15. Wiener Gemeindebezirk -
und etablierte auf zwei Etagen 
den Kommunikations- und Thea-
terraum Salon 5, Bar und Garten 
inklusive. Das fünfjährige Jubilä-
um begeht die heimelige Einrich-
tung, die etwa 50 Zuschauern 
Platz bietet, nun mit Anna Polonis 

rigens seit zehn Jahren an der 
Schauspielanstalt. 

Mit Anna Polonis  Camera Cla-
ra" bringt Krassnig ein unge-
wöhnlich wortkarges, poetisches 
Konversationsstück zur Jubilä-
ums-und zugleich Uraufführung. 

Im Zentrum des 100-minütigen 
Theaterabends steht ein enigmati-
sches Geschwisterpaar, das in ei-
gentümliche Affären verstrickt 
ist. Martin Schwanda gelingt als 
Eigenbrötler Marek, der zum Er-
folgskünstler wider Willen wird, 
eine berückende Darstellung. 

Die Mehrdeutigkeit des Textes 
hält Krassniggs Inszenierung auf 
packende Art aufrecht:  Für mich 
ist es eine Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Lebenswei-
sen", so die Theaterleiterin und 
zweifache Mutter. Die Frage nach 
der eigenen Lebensführung treibe 
einen doch ständig um. Mögliche 
Antworten finden derzeit auf der 
Salon-5-Bühne statt, fi 

gefunden.  Unser Programm wäre 
ohne die internationale Koprodu-
zenten nicht möglich", so die 42-
Jährige.  Mit den Subventionen 
von Stadt und Bund - jährlich 
rund 56.000 Euro - würden wir 
hier bloß stümpern." 

Gemäß ihrem Credo, wonach 
Theater jene  Praline" sei, über 
die auch  bittere Stoffe in die Her-
zen und Hirne der Theatergeher" 
gelangten, hat sich Salon 5 bis-
lang vor allem als Labor für Lite-
ratur einen Namen gemacht. Ge-
zeigt wurden Bühnenadaptionen 
wie Fritz Zorns Krebsbericht 
 Mars" und Daniel Kehlmanns Er-
folgsroman  Ich und Kaminsky". 

Neben den literarisch-szeni-
schen Erkundungen gibt es Kin-
dertheater und einen Jugendthea-
terclub. Erweitert wird das Reper-
toire durch eine enge Zusammen-
arbeit mit der Wiener Filmakade-
mie und dem Max Reinhardt Se-
minar; Krassnigg unterrichtet üb-

 Camera Clara", eine der wohl un-
gewöhnlichsten Uraufführungen 
der laufenden Spielzeit. Dazu ge-
sellen sich Erfolgsmeldungen: 
Krassnigg verzeichnet wachsende 
Zuschauerzahlen die Auslastung 
liegt bei 88 Prozent und stellt 
neue Pläne in Aussicht:  Wir ha-
ben vor zu expandieren." 

Labor für Literatur 
Möglich wurde das kleine Wiener 
Theaterwunder durch die rege Ko-
operationstätigkeit der Spielleite-
rin und deren überschäumende 
Energie. Mit ihrem Theaterverein 
Iffland und Söhne ist die Regis-
seurin vorwiegend im Ausland tä-
tig; zumal in Luxemburg hat 
Krassnigg finanzkräftige Partner 

  Die Theaterleiterin und Regisseurin 
Anna Maria Krassnig über ihren Salon 5. 

Von Petra Rathmanner 
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Wie man leben muss
Von
Michaela Preiner
– 22. März 2012Eingestellt unter: Feuilleton, Theater

Ein Stück, geschaffen wie für ein Kammertheater mit kleinem Ensemble, wird derzeit im Salon 5 in
Wien gezeigt. „Camera clara oder Wie man leben muss“ ist eine Koproduktion mit „Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg und Drama Shop und entstammt der Feder von Anna Poloni.
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 Abonnieren
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Theater

 Sollen wir jetzt
Menschsein spielen?
29 März 2012 8:23 | Keine
Kommentare

Mitte März gastierte eine
Produktion des „Théâtres de la
ville des Luxembourg“ im TAG
in der Gumpendorfer Straße.
Unter dem Titel „Wär ich doch
früher jung gewesen“ erlebte das
Wiener Publikum eine
einfühlsame und geistreiche
Hommage an den dänischen
Schriftsteller Hans Christian
Andersen.
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Karl (Jens Ole Schmieder) und Franz (Luc Feit) im
Stück Camera Clara - Foto: (c) Bohumil Kosthohryz

Viel hat man von der Autorin bisher noch nicht gehört, umso erstaunlicher ist der in sich
geschlossene, kunstvolle und reife Text. Die Handlung ist rasch erzählt: Ein Geschwisterpaar, Marek
(Martin Schwanda) und Karen (Petra Gstrein) verbringen aufgrund der Weigerung des Bruders die
Wohnung zu verlassen, ihr Leben abgeschottet von der Umwelt. Wäre da nicht Karens Beruf sowie
das große Fenster, von welchem aus ihr Bruder beginnt, das Treiben im gegenüberliegenden
Gastgarten zu fotografieren. Dort agiert seine Schwester als Lockvogel und versucht so, durch die
Kamera ihres Bruders von der Ferne immer beobachtet, sich ein kleines Stück Freiheit zu erobern.
Dieser ist jedoch nicht gänzlich unbeteiligter Zuseher, der Momentaufnahmen macht, sondern
beginnt, anfangs unmerklich, dann immer stärker Regie im geschwisterlichen Zusammenleben zu
führen. Dabei berät er Karen auch bei der „Kostümwahl“ und bittet sie, um besser auf den Fotos
erkannt zu werden, immer etwas „Türkises“ zu tragen. Karen, im Gegensatz zu Marek extrovertiert,
leidet unter der Enge der häuslichen Gegebenheiten und kommt schließlich auf die Idee, die Fotos
ihres Bruders Galeristen zu zeigen. Diese, Franz (Jens Ole Schmieder) und Karl (Luc Feit) scheuen
sich nicht, mit ihr ein Verhältnis anzufangen. Beide verheiratet, versuchen so, an die Bilder von
Marek heranzukommen, der sich dem „Kunstbetrieb“ völlig verweigert. Auf dramatische Art und
Weise beginnt sich das Geschehen plötzlich gegen die vermeintliche Familienidylle des
Geschwisterpaares zu wenden, und am Schluss des Abends bleibt kein Stein mehr auf dem anderen.
Psychologische Abgründe eröffnen sich, als Karen plötzlich dahinter kommt, dass ihr Bruder ein
Doppelleben geführt hat und der Liebhaber mehrerer Frauen war. Das bis dahin traute inzestuöse
Geschehen ist nicht mehr reparabel und der Schluss – zumindest in der Bühnenfassung unter der
Regie von Anna Maria Krassnigg – tiefschwarz.

Die Autorin vermeidet in ihrem Text allzu rasche Festlegungen, welche die einzelnen Charaktere als
gut oder böse kennzeichnen würden. Vielmehr agiert jeder von ihnen wie aus einem inneren Zwang
heraus, getrieben von Motivationen, die multiple Ursachen zu haben scheinen, aber nur beiläufig
blitzlichtartig zu erkennen sind. Durch die Konstruktionen ihres eigenen Seins verstricken sie sich in
Handlungen, die sie selbst im Grunde ihres Herzens nicht gut heißen. Dennoch funktioniert der
Mechanismus der Verdrängung bei den meisten von ihnen bestens. Wie sehr der Zugang zur eigenen
Urteilsfähigkeit, zur Radikalität mit sich und den anderen bei den Protagonisten außerhalb der
Geschwistergemeinschaft fehlt, zeigt eine Aussage von Franz, der Karen und ihren Bruder als
jemand beschreibt, bei dem etwas nicht stimmt. „Es ist skandalös – sie lügen einfach nicht!“ stellt er
ungläubig fest und charakterisiert dadurch auch jene unsanktionierte, ja auf weite Strecken
erwünschte soziale Handlung, welche die Menschen förmlich dazu auffordert, Unwahrheiten ganz im
Sinne eines breiten gesellschaftlichen Konsenses zu verbreiten.

Feststellungen wie diese sind das Salz in der Suppe dieses Abends. Pointiert und messerscharf
schneiden sie in die wabernde und schlatzige Kommunikationsübereinkunft, die darauf ausgerichtet
ist zu verstecken, was keiner sehen will und zu polieren, was im Grunde niemals Wert ist, poliert zu
werden. Als Karl dem Künstler wider Willen den zu erzielenden Preis für seine Fotos nennt, fügt er
im selben Atemzug hinzu: „Das hat nichts mit Ihnen zu tun – der Markt ist irrational“. Der Markt als
Legitimation für Ausbeutung, dem nicht zu entkommen ist.

Die Inszenierung selbst verortet das Geschehen eher in die Zeit der Filme der „nouvelle vague“, ohne
jedoch das Jahrzehnt konkret zu bestimmen. Existentialistisches Schwarz trugen Intellektuelle und
Künstler damals wie heute. Der Vergleich zur Filmströmung, die von Frankreich aus ging, ist
dennoch statthaft. Zwischenmenschliche Beziehungen mit bizarren Strömungswechseln sind, das
wird an diesem Abend deutlich, ein Dauerbrenner.
Die Besetzung der Galeristen mit Luc Feit und Jens Ole Schmieder ist ein Volltreffer. Sie liegen in
ihrer Interpretation absolut deckungsgleich auf den ihnen zugeschriebenen Figuren. Martin
Schwanda als Marek oszilliert zwischen seiner Introvertiertheit und verdeckten Machtausübung. Die
zarte Petra Gstrein als Karen ist ein bewusstes Gegenstück zu Kirstin Schwab, die – Lebenslust und
Unbekümmertheit pur – als Einzige ihren Emotionen ihren Lauf lässt.

Man darf auf weitere Arbeiten von Anna Poloni gespannt sein!

 Wie man leben
muss
22 März 2012 10:08 | Keine
Kommentare

Ein Stück, geschaffen wie für ein
Kammertheater mit kleinem
Ensemble, wird derzeit im Salon
5 in Wien gezeigt. „Camera clara
oder Wie man leben muss“ ist
eine Koproduktion mit „Les
Théâtres de la Ville de
Luxembourg und Drama Shop
und entstammt der Feder von
Anna Poloni.

Weiterlesen

 Wann gilt ein
Experiment als legitim
18 März 2012 7:05 | Keine
Kommentare

Im Schauspielhaus in Wien wird
derzeit die Produktion „Wenn
Kinder Steine ins Wasser werfen“
nach einem Text von Xaver Bayer
in der Regie von Christine Gaigg
gezeigt.

Weiterlesen

TANZ

 Africa meets
contemporary dance
20 März 2012 11:07 | Keine
Kommentare

Wer würde in Zeiten wie diesen
nicht davon träumen, dicke
Goldbarren sein Eigen zu nennen!
Ula Sickle, die
canadisch/belgische
Choreografin, die mit Dinozor
und Jolie Ngemi ins Tanzquartier
eingeladen war, verwendete die
Bezeichnung „solid gold“ jedoch
für die Produktion des aus dem
Kongo stammenden jungen
Tänzers, der damit das erste Mal
in Österreich auftrat.

Weiterlesen

 Emotion und

http://www.vovo.at/3_spielplan/stars-sternchen-detail.php%3FrubrikID%3D3%26artikelID%3D72
http://de.wikipedia.org/wiki/Luc_Feit
http://www.linz09.at/de/schulprojekt/a/kuenstler-2099200.html
http://www.xing.com/profile/Martin_Schwanda
http://www.maxreinhardtseminar.at/mrs.php%3FSel%3D195
http://www.kirstinschwab.at/index.html
http://www.european-cultural-news.com/wie-man-leben-muss/5482/
http://www.european-cultural-news.com/wie-man-leben-muss/5482/#comments
http://www.european-cultural-news.com/wie-man-leben-muss/5482/
http://www.european-cultural-news.com/schauspielhaus-wien/5458/
http://www.european-cultural-news.com/schauspielhaus-wien/5458/#comments
http://www.european-cultural-news.com/schauspielhaus-wien/5458/
http://www.european-cultural-news.com/africa-meets-contemporary-dance/5472/
http://www.european-cultural-news.com/africa-meets-contemporary-dance/5472/#comments
http://www.european-cultural-news.com/africa-meets-contemporary-dance/5472/
http://www.european-cultural-news.com/emotion-und-abstraktion/5421/
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