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Liebe, Drogen und Kommunalpolitik

15.06.2008 23:15

Die Gruppe Titania führt in Völklingen das Stück "Rost + Rose" auf

Liebe, Drogen und Kommunalpolitik

   

Lutz Thiele und Nele Motzki von der Gruppe Titania spielen in "Rost + Rose". Foto: 
Jenal

› Foto vergrößern

Völklingen. Bei "Rost + Rose" sind Stilbrüche gewollt. Jürgen Reitz, Autor und Regisseur, kennt die
Theaterregeln, beherzigt sie - und wenn es ihm in den Kram passt, bricht er sie. So kippt bei ihm
beispielsweise eine Romeo-und-Julia-Szene, ehe es zu romantisch wird, in ein anderes Genre. Aus ernst
wird heiter und umgekehrt. So ist "Rost + Rose" witzig und tragisch zugleich. Es geht um Liebe, Drogen,
Kommunalpolitik und um vieles mehr. 

Knallbunt gekleidete Hauptdarsteller kontrastieren mit grauen Statisten, was ähnlich wie ein kolorierter
Stummfilm wirkt. Auch die Besetzung der Rollen schaut aus, als habe ein Cineast gecastet, so typgerecht
ist alles besetzt. Da gibt es den Lebemann, den blinden Lustmolch, das biedere Paar, die deftige
Marktfrau, die Societylady mit dem französischen Akzent. 

Reitz spielt mit Laien, er hat bei der Völklinger Volkshochschule die Theatergruppe Titania aufgebaut. Da
er Profi ist und bei den Proben mit anderen Profis - etwa der Musikpädagogin Anne-Marie Heißner und
dem Musikstudenten Manuel Krass - zusammenarbeitet, spielt Titania in einer höheren Liga als andere
Amateurtheater. Die Premiere in der Erzhalle in Weltkulturerbe Völklinger Hütte war ausverkauft. Das
Publikum applaudierte begeistert. Viel Lob erhielt auch das Bühnenbild: Stellrahmen simulieren
verschiedene Räume, zeigen die namenlose Stadt, in der das Stück spielt. Das Stück setzt im Morgenrot
ein und endet bei Sonnenuntergang. Am Ende wurde ein Denkmal eingeweiht, eine Frau hat ihren Mann
betrogen, ein junges Mädchen hat sich umgebracht, ein Mann ist verrückt geworden, eine Familie verlässt
die Stadt... hof

Weitere Aufführungen am Freitag, 20., und am Samstag, 21. Juni, 19.30 Uhr. Eintritt: 11 Euro, ermäßigt
acht Euro.
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