


Kultkomödie,,Kunst{' Sprockhövelin
ln viele Sprachen wur-
de sie übersetzt und oft
aufgeführt - diesmal prä-
sentierte die Kunst- und
Kulturinitiative Sprockhö-
vel (KuKi) die Komödie
,,Kunst" von Yasmina Reza
im Veranstaltungsraum
der Sparkasse und traf
damit bei den Zuschau-

ern voll ins Schwarze, Die
jungeTheatergruppe,,aus-
troPott" bot das Stück bei
schlichter Kulisse dar und
sorgte für den ein oder an-
deren Lacher im Publikum.
Drei Männer, einander
freundschaftlich verbun-
den, streiten sich über das
Thema Kunst, nachdem

einervon ihnen ein Bild ge-
kauft hat für 200.000 Euro,
welches den beiden ande.
ren nur ein Kopfschütteln
abringen kann.
Die Komödie wurde i994
in Frankreicl-r uraufgeführt.
Auch in Sprockhövel ist
sie prima angekommen.

Foto: Groß



Selbst die beste Männerfreundschaft kann auf eine harte Probe gestellt werden, wenn es um die Frage geht: "Was ist Kunst?" Foto: Gerhard Bartsch
I

Komödiantische Kunstdebatte
in Niedersprockhövel
PREMIERE Die Kunst- und Kulturinitiative führte
, zum ersten Mal ein Theaterstück auf: .Kunst"
von Yasmina Reza. Die Zuschauer fühlten sich
mit der Komödie bestens unterhalten. i

Beinahe philosophisch kom-
men die Dialoge von den drei
Freunden daher, wenn es um das,
Wesentliche" von Kunst geht.
Die geistreiche Debatte auf der
Bühne sorgt bei den rund 100
Zuschauern für zahlreiche La-

nis gemacht. eher. "
Zum Inhalt: Serge, Marc und KeinWunder, denn nicht nur

Niedersprockhövel. Der s.chöpf~r- Yvan, drei Männer von heute, die Meinungen auf der Bühne
geist ist nicht immer eindeutig, sind seit vielenjähren die besten gehen weit auseinander, son-,
Abstrakte Formen der Gege~- Freunde. Die Männerfreund- dern auch die Darstellungen der
wartskunst geben der Fantasie schaft wird auf die Probe f!1!- charaktere selbst. "Das waren
ihre Nahnwg·)Y:l~,dialeGr.en~<Ftt.~steltt;als Serge (gespllnt'\Yoti'fH"a':'1"Iganz unterschiedliche Typen,
werden über;:s~h5~tten.~alliPelJl.'irald " " Schwaiger) .1' '''' ~~ 'n die auf ihre-Art-lilld;~ejlie -sehr
Farben .nebeh to~ografIen u~CI 200 dtlb Francs eirt Bild kauft. Em unterhaltsam waren , sagte Be-
doppeldeutigen Bildern. Was ISt Ölgemälde, "das weiß ist und, sucherirr Petra Hoffmann nach
Kunst? weiße Streifen hat". Vorstellungsschluss.

Von Carolin Seidel

Schauspieler-Trio "Austropott"
auf der Bühne
Seit dem Objektkünstler Marcel
Duchamp weiß der Betrachter
potenziell alles. Woran nehmen
Künstler Maß? Dashat sich Yas-
mina Reza in ihrem Stück
"Kunst" gefragt, das am Freitag
von dem Schauspieler-Trio
.Austropott" im Veranstal-
tungsraum der Sparkasse
Sprockhövel auf die Bühne ge-
stellt wurde. Mit geistreichen
Dialogen und Wortwitz hatten
Harald Schwaiger, Richard Sa-
ringer und Michael Kamp die
Kultkomödie zum Theatererleb-

Streit über Kunst wird zum
komödiantischen Feuerwerk
Während Serge seine Entschei-
dung verteidigt, kann Mare (Mi-
chaelKamp) seine Entrüstung
über den Kauf nicht verbergen:
Ermachte teilweise unflätige Be-
merkungen über das Bildund at-
tackiert Serge. Auch die Ver-
mittlungsversuche von Yvan (Ri-
chard Saringer) schlagen fehl,
und so setzt der Streit über das
Bild die langjährigen Rituale der
Männerdreiecksbeziehung au-
ßer Kraft - und ein komödianti-
sches Feuerwerk in Gang.

"Eine Situation
wie aus OemAlltag./I
ChristaWolf, Zuschauerin

"Eine Situation wie aus dem All-
tag", resümierte Zuschauerin
Christa Wolfmit einem Schmun-
zeln. Sie hatte die Inszenierung
bereits zum zweiten Mal gese-
hen. Trotz des einfachen Büh-'
nenbildes (eine Ledercouch, ein
stuhl und das monochrom wei-
ße Exponat) gelang es dem drei-
köpfigen Ensemble mit klassi-
schen Dramenelementen, Per-
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• KUNST UND KULTUR

KUKIDie Kunst- und Kulturinitiative
Sprockhövel e.V, (kurz: Kuki) wurde
1994 gegründet und setzt sich für
das Kunst- und Kulturleben in der
Region ein. Eine Theaterauffüh-
rung fand auf Einladung des Ver-
eins zum ersten Mal statt. Zu den
bisherigen Aktivitäten gehörten
unter anderem Lesungen, Kon-
zerte und Kunstmärkte.
N8R t,() '}l'fq1C\;'")fri~rtf~rr~
TERMIN Anlässlich des Holocaust-
Gedenktages- zeigt!di<2:Iii:j~'clen'
Dokumentarfilm "Die Widerständi-
gen - Zeugen der Weißen Rose".
Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr in
der Artothek an der Gevelsberger
Straße.

spektive und Dynamik zu schaf-
fen. '
Für eine authentische Selbst-

darstellung mit vielen Emotio-
nen erntete Richard Saringer ali-
as Yvan schon während des
Stücks reichlich Applaus. Mit-
Veranstalterin Karin Hockamp
von der Kunst- und Kulturinitia-
tive Sprockhövel e.V.war zufrie-
den. Eine Theaterreihe in Koope-
ration mit der Sparkasse sei aber
vorläufig nicht geplant.



den Fall. Doch das stille Starren der
beiden anderen hilft nichts. Sie fin-
den es furchtbar. Der Streit über das
Bild setzt die Rituale ihrer Freund-
schaft außer Kraft. Klingt bitterernst,
ist es aber ganz und gar nicht. Und
der Erfolg der Komödie spricht für

sich. Nach seiner Uraufführung
1994 in Paris avancierte sie schnell
zu einem Welterfolg, das gleich in 40
Sprachen, und erhielt mehrere inter-
nationale Preise. Das Stück hat Tie-
fe. In Monologen geben die Charak-
tere Einblick in ihre Gedankenwelt,

Kult~Komödiebegeistert in'der Sparkasse
, Kunst-und Kulturinitiative hatte nach Niedersprockhövel eingeladen

Das Ölgemälde: weiß. Schlicht weiß.
Ein Meter sechzig mal ein Meter
zwanzig. Monochromie par excel-
lence. Da mag die Frage erlaubt sein:
"Has~ du für diese Scheiße wirklich
200 000 bezahlt?" Was so derbe
klingt, war der Beginn der farbenfro- .
hen Kult-Komödie "Kunst" von Yas-
mina Reza in einer Interpretation
des Theaterensembles "austroPott",
die alles andere als eintönig daher, J

kam. .
Die Theatergruppe ist noch jung,

feierte im Januar 2013 seine erste
Premiere im Dortmunder' U - mit
eben dieser Komödie "Kunst". Zu
der Vorführung'jetzt in den Räumen
der Sparkassenfiliale in Nieder-
sprockhövel am Freitagabend hatte
die Kunst- und Kulturinitiative ein-
geladen.
Zur Geschichte': Serge, Mare und

Yvan verbindet seit 15 Jahren eine
dicke Männerfreundschaft. Bis die-
ses Bild in Serges Wohnung steht.
Sind das weiße Linien auf weißem
Grund? Feinste Grauschattierun-
gen? In aller Freundschaft: Viel-
leichibeige? Teuer, das ist es auf je-

Die Kult-Komödie "Kunst" war in der Sparkasse zu sehen. roro. MANFRED SANDER

I

diskutieren darüber, was ihr Preund-
schaft ausmacht, von Eifersucht, von
erhoffter und vergangeuer Bewun-
derung. Da aber ein l1heaterstück
von seinen Schauspielern lebt: Ha-
rald Schwaiger, Richard Saiinger
und Michael Kamp - unterstützt von
Souffleuse Gitta Kessler - sPlelten
auf den Punkt; zeichneten ihre Cha-
raktere mit scharfer Kante, karikier-
ten sie, behielten aber eine gewisse
Bodenständigkeit bei. Durch ihre In-
tonation unterstützten sie' den'intel-
ligenten Humor des Stücks, der sehr
dezent daher kam. I

i

Darstellung gefiel den Zu~chauem
Doch die Pointen saßen und sorgten'
für einige herzhafte Lacher im Publi-
kurh. Das minimaiistische Bühnen-
bild, das aus wenig mehr als Sofa,
Stuhl und Bild bestand, brauchte
nicht viel mehr. Es funktionierte
Obwohl das Tempo nicht über die
gut anderthalb Stunden gehalten
werden konnte, war das Publikum
begeistert. "Der Inhalt des Stücks,
die Darstellung der Schauspieler -
das war sehr gut", fanden Sabine Ver-
lage-Eckei und auch Marie Anna
Niederhoff. (

Von Bastian Haumann
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