
Doch es schmeckte vielleicht nachLiebe
Theater Neil LaBute schickt mit seinem Stück «Eine Art Liebeserklärung» eine Mittvierzigerin in die Vergangenheit. Schuld spielt dabei

eine Rolle, aber auch die Sehnsucht nach Liebe. Ein instabiler Schwebezustand, auch auf der Bühne am Theater Konstanz.

Da sage noch einer, Musik sei
kein wesentliches Element auf
einer Theaterbühne: «Eine Art
Liebeserklärung», dieser eigen-
tümliche Monolog, den der ame-
rikanische Dramatiker Neil La-
Bute Faye in den Mund legt, be-
ginnt mit dem Soul-lastigen «If
ever I would leave you», einer aus
Verzweiflung erwachsenen Lie-
beserklärung. Und gegen Ende
drängt sich hochemotional Ri-
chard Strauss’ Salome zwischen
die Zeilen des Monologs. «Ah, ich
habe ihn geküsst, deinen Mund.
Hat es nach Blut geschmeckt?
Nein. Doch es schmeckte viel-
leicht nach Liebe.» Und während
die ausdrucksstarke Anne Sim-
mering als Faye die in Soul gebor-

gene Trauer noch selbst into-
niert, ist diese Stimme nach einer
Stunde mit der Anleihe bei der
liebend mordenden Salome ver-
siegt, die grosse Oper kommt als
kurzer, schmerzlicher Stich aus
dem Off. Mit «Eine Art Liebes-
erklärung» hat Neil LaBute ein
weiteres Mal die tausend Schat-
tierungen thematisiert, die sich
in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen zeigen – vor allem auch in
der Liebe, die gleichzeitig schützt
und schutzlos macht.

WieschwerwiegtSchuld,
was istLiebe,wasKalkül?

Faye ist gefangen in ihren Erinne-
rungen. Dass die Affäre der Leh-
rerin mit ihrem Schüler Tommy

weit zurückliegt, wird erst lang-
sam deutlich. Anne Simmering,
eben noch die Mittvierzigerin,
wandelt Faye zur begehrenden
Frau, die ihr Selbstbewusstsein
aus der Liebe zu Tommy schöpft.
Nicht, dass sie Eric, ihren Mann,
nicht liebte. Doch hier ist etwas
anders, und dann stellt sich die
Schwangerschaft ein, die mit Eric
nicht geglückt war. Tommy wie
auch Eric werden zu Figuren, die
es auf dem Spielfeld zu verschie-
ben gilt. Und heute ist die Toch-
ter ein Teenager. 2800 Gramm
wog diese Schuld bei ihrer Ge-
burt. Anne Simmering füllt den
Abend mühelos. Sie findet die
Nuancen, um in der Schwebe zu
halten, welches Urteil man fällen

soll über dieses Leben und auch
das der anderen. Dass Neil La-
Bute auch ein gerüttelt Mass an
Kritik gegenüber der amerikani-
schen Gesellschaft anbringt, mag
politisch korrekt sein. Dennoch
sind Eric und Tommy im Text
schwach repräsentiert, sie blei-
ben farblos. Die Regie vermag es
mit den projizierten Videoauf-
nahmen nicht, die Bühnenprä-
senz von Anne Simmering zu stei-
gern – sie vermag es auch ohne
technische Verbrämung voll und
ganz da zu sein. Dazu kann schon
reichen, dass sie sich einfach
durchs Haar streicht.

Brigitte Elsner-Heller
ostschweizerkultur@tagblatt.ch
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Psychothriller statt Internetkritik
Theater Simon Kellers neustes Stück «Social Reality» feiert Premiere im «Restaurant Sonne». Das düster-böse

Kammerspiel geht mit seinem ambitionierten Konzept auf kleine Tournee durch die Ostschweiz.

Sascha Erni
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

«Das ist Deine letzte Chance auf
einen Neuanfang», warnt David.
Sandra sitzt im Spitalhemd auf
einer Bahre, mit Tropf im Arm.
Und verlangt nach ihrem Compu-
ter. Beziehungsweise nach ihren
Freunden, denn Sandras Leben
spielt sich grösstenteils im Inter-
net ab. David resigniert. Lichter-
löschen, Musik. Diese Schlüssel-
szene in Simon Kellers «Social
Reality» wird Leserinnen und Le-
ser, die das Stück nicht gesehen
haben, wohl auf eine falsche
Fährte locken. Aber letzten Sams-
tagabend mussten sich auch die
gut 60 Zuschauer im Premieren-
publikum von Szene zu Szene fra-
gen: Was geschieht hier wirklich?
Ohne zu viel verraten zu wollen –
wer aufgrund von Titel und Wer-
beplakat eine satirische Abrech-
nung mit den sozialen Medien
erwartet, der wird von «Social
Reality» enttäuscht werden. Si-
mon Keller hat vielmehr einen
psychologischenThrillergeschaf-
fen, der sich mit seinen Abgrün-
den und Wendungen durchaus
gut als Episode einer Serie wie
«Black Mirror» machen würde.

Petra Effinger begeistert als
Sandra, sie spielt einen Star in
den sozialen Medien. «Vielleicht
doch eher ein Social-Media-
Wölkchen», scherzt der altmodi-
sche Geografiestudent David (Si-
mon Keller), als er sie im Zug ken-
nenlernt. Die beiden werden ein
Paar, ziehen zusammen. Aber sie
scheinen unzufrieden. Sie greifen
beim ersten Weckerklingeln zum
Handy und schreiben Nachrich-
ten, bevor sie sich überhaupt erst

einen guten Morgen wünschen.
Es kriselt, sieht man als Zuschau-
er. Und ahnt spätestens im dritten
Akt der gut 70-minütigen Pro-
duktion, dass hier viel mehr
schiefläuft als ein bisschen Cy-
ber-Fremdgehen während der
ersten Beziehungskrise eines jun-
gen Paars.

Livemusik
alsBindemittel

Ein ambitioniertes Projekt haben
das Team um Simon Keller

(Drehbuch) und Peter Holliger
(Regie) auf die Beine gestellt. Die
verwobene Handlung verläuft
asynchron, auf Szenen in der
Gegenwart folgen Rückblenden.
Gleichzeitig spielen Textnach-
richten eine wichtige Rolle,
werden auf zwei Bildschirmen
gezeigt. Als Zuschauer ist es
anstrengend, gleichzeitig drei
Dialogen zu folgen. Zusätzlich
die ganzen Andeutungen, Vorah-
nungen und Überraschungen zu
verarbeiten, macht «Social Rea-

lity» zu einem eher schwierigen
Stück.

Dass das Publikum nicht
komplett den Faden verliert, ist
dem Musiker Gilles Marti zu ver-
danken. Er kündigt nicht nur den
Zeitraum jedes Aktes an, sondern
gibt dem Stück mit seiner Live-
musik Form und Struktur. Marti
gestaltet den Soundtrack mit
experimentellen Klängen aus
Synthesiser, Gitarre, Percussion
und Stimme. Die Musik schlägt
während der Umbaupausen den

Bogen zwischen den einzelnen
Akten. Der Musiker fasst so das
bereits Gezeigte akustisch zu-
sammen, deutet aber auch die
tatsächlichen Hintergründe an.
Für diese grandiose Leistung
erhielt Marti dann auch viel Ap-
plaus vom Publikum.

DüstereKost istnicht
jedermannsSache

Die Story von «Social Reality»
baut sich aus Versatzstücken zu-
sammen, unsicher wie Erinne-
rungsfetzen. Als Zuschauer hat
man nie den vollständigen
Durchblick, fühlt sich stellenwei-
se wie in einer Detektivgeschich-
te. Mit wem schreibt David SMS?
Wer ist dieser Carlos, dessen Pro-
filbild Sandra auf Facebook an-
klickte? Die Schlussfolgerungen
des Publikums werden mit jedem
Akt in Frage gestellt. Damit wagt
das Stück das Experiment, die
verworrene Realitätswahrneh-
mung der Protagonisten aufs
Publikum auszudehnen.

Ist das Experiment gelungen?
Neben Begeisterung sah man im
Anschluss an die Premiere im
«Restaurant Sonne» auch durch-
aus verstörte Gesichter. Die ge-
zeigten Abgründe, der angedeu-
tete Horror waren nicht jeder-
manns Sache. Auch dass die
beiden Schauspieler die durch
und durch unsympathischen Fi-
guren so überzeugend bringen,
macht «Social Reality» zu keiner
leichten Kost. Aber zu einer Kost,
die ihr Publikum finden wird.

Hinweis
Vorstellungen: 27. 10. Herisau,
28. 10. St.Gallen, 24. 11. Frauen-
feld; www.social-reality.ch

ANZEIGE

Anne Simmering füllt mit ihrem Monolog der gespaltenen Faye den
Theaterabend Konstanz mühelos. Bild: Ilja Mess

Gefährliche Beziehung: Simon Keller als David und Petra Effinger als Sandra. Bild: Thomas Hary

Psychiater redet
über «Versetzung»
Theater Im Anschluss an dieVor-
stellung von Thomas Melles Dra-
ma «Versetzung» vom Dienstag,
23.Oktober, findet in der Lokre-
mise St.Gallen ein Nachgespräch
statt, welches das Thema des
Theaterstücks weiter vertieft: die
Gesellschaft und ihr Umgang mit
psychischer Erkrankung. Im
Stück wird ein beliebter Lehrer
auf der Karriereleiter jäh von sei-
ner Vergangenheit seiner frühe-
ren manisch-depressiven Erkran-
kung eingeholt. Anja Horst, Lei-
tende Schauspieldramaturgin des
Theaters St.Gallen, spricht mit
Thomas Maier, Chefarzt Erwach-
senenpsychiatrie, Psychiatrie
St.Gallen Nord. Die Aufführung
des von Schauspieldirektor Jonas
Knecht inszenierten Stücks be-
ginnt um 20 Uhr. (red)

Satirische
Science-Fiction

Lesung Der Roman «Krieg mit
den Molchen» von Karel Čapek
aus dem Jahr 1936 gehört zur
Unesco-Sammlung repräsentati-
ver Werke. Lukas Krejči liest am
Mittwoch deutsch und tsche-
chisch aus dieser Satire. Auf einer
Südseeinsel wird ein ausgestor-
ben geglaubter Riesenmolch ent-
deckt. Seine Artgenossen werden
fortan als billige Arbeitskräfte
eingesetzt und breiten sich über
die Weltmeere aus. Da werden
sie sich ihrer eigenen Stärke und
Macht bewusst. Das ambivalente
Verhältnis des Menschen zu sei-
ner natürlichen Umwelt und die
Gefahr des Nationalsozialismus
beherrschen diesen Roman. (red)

Hinweis
Mi, 19.30 Uhr, Raum für Literatur,
Hauptpost St.Gallen

esserabatt von 10% auf Wohnmöbel und Schlafzimmer.

PLANUNGSKONZEPT/INNENARCHITEKTUR
NTDECKEN, FÜHLEN UND ENTSCHEIDEN.
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