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Gute alte "Bekannte " 
Theater Kopernikus präsentierte in Feldkirch .Die Glasmenagerie" 


 
VON ELKE VOGT 
. Feldkirch (VN) Von den zeit- . 
los klassischen Theaterstücken ' 
sind vielleicht die am schönsten, 
in denen uns die Akteure nach 
ein, zwei Stunden wie gute alte 
Bekannte vorkommen; deren 
Träume und Enttäuschungen wir 
ein wenig zu den unsrigen mach- 
ten. Um-mit ihnen mitleben zu 
können, müssen wir vergessen, 
daß sie Schauspieler sind. Dieser 
Glücksfall trat bei der Premiere 
von Tennessee Williams "Glas- 
menagerie" am Samstag im Feld- 
kircher Saumarkttheater ein. 
Das Eingangslob.bedarf einer' 
kleinen Einschränkung, wenn wir 
uns den fiktiven Dichter des Dra-' 
mas ansehen. Tom (Marcus 
Harm) , Sohn der Familie Wing- 
field im St. Louis der 40er Jahre, 
wirkte nämlich zu gesetzt, um als 
Lauras in etwa gleichaltriger Bru- 
der und träumerischer Poet glaub- 
würdig zu sein. Der helle Busineß- 
anzug stand ihm in dieser Hinsicht 
gar nicht gut. Ansonsten wurde der 
"Mann" in der Familie auf der Ge- 
fuhlsskala von nachgiebig bis re- 
bellisch, aber immer leicht genervt, 
.von-Harm gut vertreten, Ideal an- 
 
gelegt schien Mutter Amanda. 
Einst von ihrem Ehemann verlas- 
sen, hat sie alles in der Hand - bis 
auf ihre unbewältigte Vergangen- 
heit. Die ,,17 Verehrer" von früher 
geistern durch aufgewärmte Ge- 
fühlswallungen, im Rüschenkleid 
von damals wird Amanda zur Ka- 
rikatur. All ihre Hoffnungen rich- 
-; ten sich auf die "über alles gelieb- 
ten Kinder", an' deren Probleme 
sie mit unglaublicher Hartnäckig- 
keit vorbeiredet. Maria Ellensohn 
verkörpert die zwischen entfessel- 
ter Emotionalität und kontrollier- 
tem Kalkül schwankende gute alte 
	Bekannte perfekt. 	' 
Die nackte Kuppelei, 
Christine Grabher als ihre nach 
innen gekehrte,auf einem Bein 
hinkende- Tochter Laura stand ih- 
rer Bühnenpartnerin kaum nach. 
Auch sie entsprach vom Typ her. 
Ihren leichten hiesigen Akzent be- 
merkte ich nicht mehr, als wir uns 
"ein bißchen näher kennenge-. 
. lernt" hatten. Diesen letzten 
Halbsatz versucht auch Amanda 
mit süßer Wahrheit zu erfüllen, als 
Toms Arbeitskollege Jim O'Con- 
nor zum Essen erscheint Serviert 
wird die nackte Kuppelei, Jim, der 
angeblich schon verlobt ist,flüch- 
,tet, nachdem er Lauras gläsernes 
 
Einhorn und ihr Herz zerbrochen 
hat. Williams' Symbolik: ist nicht 
unbedingt hintergründig. Lauras 
'schmerzverkrümmte Gestik und 
das kurze Aufleuchten in ihrem 
Gesicht, als sie sich Jim gegenüber 
öffnet, waren berührend - wie 
überhaupt ihre innere und äußere 
Bewegung. Die Regie (Karl Mül- 
ler) verfehlte - außer dem Mißgriff 
mit Toms Habitus -, keines ihrer 
Ziele. So wurde die "Glasmenage- , 
, rie" weder durch Theatralik: noch 
Verfremdungseffekte erschüttert. 
Statt. dessen: Epochengerechte 
Requisiten und unauffällige Redu- 
zierungen in Kulisse und drama- 
tischem Geschehen. Souverän 
agierte auch der Schauspieler Mül- 
ler. in' der Rolle des Jim. Sein in 
Rhetorik und Selbstbewußtsein 
trainierter "Nichttrinker irischer 
Abstammung" war höchst prä- 
sent. Er hätte es sogar mit Aman- 
da aufnehmen können, wäre da 
nicht die Angst vor der Anhäng- 
lichkeit eines ganz in Weiß geklei- 
deten Mädchens, das ihm zum Ab- 
schied ein kaputtes Einhorn in die 
Hand drückt. Jim kehrt zu den ge- 
wöhnlichen"Pferden" zurück. 
Diese verdienen viel Geld, verhei- 
raten sich und haben keines von 
den Problemen der Wingfields - 
oder etwa doch?

