
Das Turbinetheater in Langnau a. A. zeigt «Othello»Mit teuflischem Glitzern
Das Turbinetheater feiert sein 25-jähriges Bestehen. Aus Anlass dieses
Jubiläums wagt sich die Langnauer Bühne an einen Klassiker der
Theaterliteratur: Shakespeares «Othello». Am Freitag war Premiere.

«Dieser Kerl ist geradezu unverschämt ehrlich», sagt Othello über Jago.
Unverschämt schon, ehrlich eher weniger, möchte man ihm zurufen. Doch
wer kann es dem General verübeln, dass er seinem Fähnrich blind vertraut?
Dieser Jago (Pero Radicic) wirkt nämlich so grundanständig, als könne er
keiner Fliege etwas zuleide tun – und schon gar nicht seinem Vorgesetzten
Othello (Andy Nzekwu). Doch sobald dieser sich abwendet, legt Jago dem
Publikum seine neusten, immer kühneren Intrigenpläne dar, und dabei
kommt jeweils ein teuflisches Glitzern in seine Augen.
Das Turbinetheater feiert sein 25-jähriges Bestehen, und aus Anlass dieses
Jubiläums wagt sich die Langnauer Bühne an einen Klassiker der
Theaterliteratur: Shakespeares «Othello»; am Freitag war Premiere in
Langnau am Albis.
Der Regisseur und Turbinetheater-Leiter Peter Niklaus Steiner hat die
Eigenproduktion nicht nur inszeniert, sondern Shakespeares um das Jahr
1603 entstandene Tragödie dafür auch neu übersetzt. Abgesehen davon, dass
dann und wann heutige Wörter wie «killen» oder «ficken» auftauchen,
kommt der Theatertext recht konventionell daher. Dafür tragen die Figuren
moderne Kleider, und die Sitzung im Palast der Herzogin von Venedig wird in
Form einer ganz und gar heutigen Videokonferenz abgehalten.
Ein «Psychothriller», wie die Produktion auf dem Programmflyer
angekündigt wird, ist dieser Langnauer «Othello» nicht, vielmehr eine zwar
nicht bahnbrechende, aber solide Inszenierung des Klassikers. Es gelingt den
acht Schauspielern über weite Strecken der gut zweistündigen Aufführung,
das Publikum in ihren Bann zu schlagen.
Vor allem die beiden Hauptdarsteller, aber auch Daniela Stoll als Desdemona
und Ramona Fattini als Emilia sorgen dafür, dass das blutig endende
Eifersuchtsdrama kein bisschen angestaubt wirkt. Die synthetischen Klänge
zwischen den einzelnen Szenen tragen das Ihre zur immer bedrohlicher
werdenden Grundstimmung bei.
Ausgesprochen raffiniert ist das Bühnenbild dieser «Othello»-Produktion. Es
besteht aus gläsernen, leicht spiegelnden Paravent-Elementen, die den
winzigen Bühnenraum im Keller des ehemaligen Spinnereigebäudes auf
immer wieder neue Art unterteilen. Auf die Rückwand werden Fotos der
Örtlichkeiten projiziert, wo die jeweilige Szene spielt, also beispielsweise eine
venezianische Strassenzeile oder ein zypriotischer Prunksaal. Das ist
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ästhetisch ansprechend – und sorgt gleichzeitig für eine wohltuende Weite im
alten Gemäuer.
Langnau, Turbinetheater, bis 14. Dezember.
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