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Sommertheäter vor der Fachwerkkulisser Die Tonne bringt,.Cyrano cle Berg€rac" aufclie Bühne.

Dichtest Du noch oder
lebst Du schon?
Reutlingen Liebe, Krieg, Poesie, Degengefechte, Actionmusik und eine große Nase: Die
Reutlinger Tonne zeigt ,,Cyrano de Bergerac" im Sommertheater. Von Kathrin Kipp
_V_

m Kriep

!nd in

der Liel'e sind

I l"t,n,itti.t' alle Mittel erI laubt. Deshalb lässt sich der
I c.hönF rhFtori§.h,bcr lei.ht
eingeschrä;kte Christian seine
Liebesbriefe von Ghostwdter Cyrano schreiben. Seine angebeiete
Roxane Iässt sich von den vouendete, Mailings schwer beeiDdücken. Der poetisch hochbegabte,

aber mit einer Broßen Nase belastete Cyräno wiederum lässt
sich vor lauter Komplexen iD ein
eher passives Liebesleben drängen. Und der böse Gräf lässt seinen Nebenbuhler kurzerhand an
die Kriegslront versetzen.
Briefgeheimniskomödie
Die Tonne brinst dieses ]ahr die
neoromantische Briefgeheimniskomödie ,,Cyräno de Berserac"
nach Edmond Rostand von 1897
auldie Sommertheater-Bühne im
Spitalhof Eine pelfekte Umgebung für ein Stück, in dem die
Briefe und cefühle nur so flattem

und in dem sich der streitbare
und freigeistige Musketier Cyrano vor der Fachwerkkuliss€ mit
iedem Daheryelaufene ei Degenduell liefe . Als Ersatz ftir die
genretlTischen Mäntel fl atterD
hier überall sommerlich weiße
vorhänge im Wind (Regie und
Ausstattung: Siephanie Rolser),

während ein Musiker (Andrdj
Mouline im wechsel mit Igor

Omelschuk) mit seinem Akkolde-

onjede Menge Action, Dmmaund
fraüzösische wehmut produziert.

auf die Nase fäI1t. Christirn wiederum frndet, dass man dem Geliebtwerden ruhig etwas künsttich

urd Atmosplgs_el_eqlSts"em

rlachheretr kann und die kesse
Roxane quält die Männer mit
ihrer hohen Ansprüchen: Sie will
immer alles ünd zwar solort und

u-sEl4@Ji9r&l§!ry!3c
Inst

ment herausholt, wie er Ge-

fechte und SDannuns anheizt.

un-i@{-ät

w€rm am Ende Roxane-,*pit,t.
und die
d rei Kavaliere aüfeinande reffen,

um ihre komplizierteü Liebesund Machtverh?iltnisse zu verhandeln, w:ilrend der Feind
schon im Anma.sch ist: großes
Kino. Einfrche Mirtel - stfke
wirkung.
Eü:ihlt wird die Geschichte
aus dem Nachhinein: Cyrano isi
gemde am Sterbeü, hat aber immer noch die Energie für einpaär
wohlformulierte Reime. Roxane
erkennt in ihm endlich der Verfasser der Liebesbriefe von damals. Und weiß dann erst recht
nicht mehr, wen oder wäs sie vor
15 Jahren eigentlich geiiebt hat.
Die schönen Reime von Cyrano
oder deren schöne Hülle in Form
vor Christiani Oder keinen von

beiden oder beide im Doppel
pack? Und wieder einmal erscheint die Liebe als bloßes Produkt unserer rcmartischer Fantasien und süß formulierter LüBen. vor lauter Rhetorik wird hier
kaum wirklich miteinander geredet. C,'rano wiederum erachtet
sich wegen seines Makels als der
Liebe nicht würdig urd veEichtet großmütig, damit er ia nicht

das so]] dann auch noch gut aus-

viel Angst vor der Lieb€, koDzent ert sich deshalb gänz äufs

Kämpfea ünd Dichterl,Heiner
Kock als Playback-Romeo soll
möglichst wenig eigenen Text sa-

gen, kanr dafür aber wnnderbar
schör dreinblicken und im Gefecht seine Gelenkigkeit uDterBe-

sehen. Der schlimme Gmf wiederum versucht, sie mit Intrige
ünd dem Ausspielen seinerMacht
an sich zubinden. wird aber hinters Lichi geführt. Und so werden
hier alle möslichenSpielari€n der
Balz durchgespielt, angereiche*
mit klassischen M:innersachen
wie Ehre, Tapferkeit, Rache, Stolz,

weis stelletr.
Nina-Merced6s Rühl wiederum spielt ihre Roxane so grcßar-

Eifersucht, Ritterlichkeit und

lichkeit. wolfgang Grindemarur

nicht eingestandenen ceftihlen

-

alles eben, was das Leb€n noch
kompiizierter macht.
Ensemble in Lede6osen
Das Ensemble inlederhosen und
lüft ig reißen Müsketier-Hemden

tis forsch, dass die

Männer

schnell mal überlordert sind. Dafür wird sie als ?rojektionsfläche
derer geistigen Eqüsse missbraucht. Auch sie selbst ist ganz

sroß im verdränsen der wirkschlüpft derweil in die Rollen der

Nebenfiglrer und denkt sich sei-

nen Teil. wäbrend

Sebastiar
Hammer als 6eser Graf den sä[zen Hass des Pübliküms auf die
Machthaber unserer welt auf sich

brirgt all

diese tiefetr cefiltrle,
aber auch di€ Situationskomik,
R hetorik, die Fechtchoreos und die lesendäre Ba}-

die betörende

koßzene hervorrasend auf die
Bühner Allen voran der stolze Cy-

Sommertheater im

Spitalhof
Weitere Vorstellungen:

rr €ine

14., 18., vorn
20. bis 22. und vom 25. bis 29.lullsowievom l. bis 5. Aügust. Mittwoch bis

gloße Nase hat, sotrdern auch

Samstag ist der Beginnjeweils um 20

eine große Schnauze: Robet AtzIinger reimt, was das Zeug hält,
gibt seinen Degenlelder so dranfgängerisch wie verleizlich, macht
auf mutig uDd hat dann doch so

uh( Sonntägirm

raro, der keines Herren Diener
sein \i,i11, und der

nicht

Regen

indet

18 Uhr.

Be starkem

das Sommertheater lm

nprlenTonn.-Gehällde in der !ahnl
straße staii.

