
Die Tonne erzählt in der neuen Produktion »Hoffnung« launig und poetisch Geschichten aus dem KonsumtempelTheater -

Rotzig-punkig und berührend
VON CHRISTOPH B. 5TROHLE

REUITiNGEN. »Irgendwo auf der Well 
gibt's ein Weinesbisschen Glück«, sangen in 
den frühen 1930er-fahren die Comedian 
Harmonists. In »Hoffnung«, der neuen Pro
duktion des ReuUinger Theaters Die Ibnne 
in Kooperation init dem Thealerverein. 
zieht sich das Lied last wie ein roter Faden 
duichs Programm. Schauspielerin Kaüirin 
Becker smgt es schlicht-kunstvoll und 
bcriihretid. Am Ende erscheint es in einer 
Punkrock-Vereion, bei der das außerdem 

Thomas B. Hoffmann, Seyyah Inal, 
David Liske, Justine Rockstroh und Michael 
Schneider [auch verantworüich für die 
Musik) bestehende Ensemble auf verechie- 
denen Instrumenten so richtig aufdreht.

Tiäumerische Poesie da, auf die Spitze 
getnebene Realitäten dort - so könnte man 
das Konzept des gelungenen Theater
abends beschreiben, für den es bei der 
Uraufführung am Samstagabend im großen 
Tbnne-Saal begeisterten Applaus gab (wet-
lereAufführungensindbiszuraZö. Novem
ber angesetzt). Marc von Heiuüng. Patricia 
liedtke-Wiilenbom, Annette Müller. Ihm 
Sauter, Helge Thun und das Ibnne-Ibam 
haben die zu einer Revuezusanunengefass- 
ten Szenen geschrieben, die in der Regie von 
Tonne-lmendant Eiuico ürbanek Extra
vaganz und Mape entfalten.

Eingestreute Werbebotschaften
Als »Geschichten aus dem Konsumlem-

aus
David Liske (vorn) 
and die weiteren 
Ensemblemitglieder 
der Tonne-Produk
tion iHoffnung”. 
Auch ein Einkaufs- 
wogenbollett legen 
die Darstellerinnen 
und Darsteller an 
einer Steilem Stuck
hin.
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»noch nicht«, ist wun-Uchtem eines landenden Hubschraubeta vor dem noch geschlossenen gehalten

isissü iüssi
Setüng hat man das Innere, den Eingangs- genForm verschwindei. npnonin’zierte Hoffnung tritt Thomas B. worfen. Jeder im Publikum kann darauf
bereich und den Parkplatz eines Super- WaselnJaminerist.wenninMdieruh- P®” , . angesichts von Krisen und existenziellen
markts gewählt, in dem »Herr Hoffnung« renden u^ skurrten bedenkt,Szene sind Alma So^en, aber auch von Lichtblicken selbst
(Michael Schneider), der Marktbesitzer, sich dort bis ^ Pause abspi !"• 8 „nH rahriel zu soät dran umSüffigkeiten eineAniwortfinden, jeden TagaufsNeue.
Menschlichkeit mit pragmatischem Kauf- emVerschwomn^lheoren^rm i ^ Pai-kpiatz vor dem inSunmieisl es ein toU gespielter, nach-
mannsdenkenpaart.Immerwiedersendel einer außen^sehen Macht (oder spielt jie 2eit. denklich-iröhücher. bunt-schriller, Ver-
erauchaugenzwinkemde Werbeboischaf- sich das doch nur in semein Kopf ab.), pe . . jjjg VVeli ständnis und Freude weckender Abend,
len ins Publikum, Und er organisiert ein berichtet m Reimform ein Obdachloser und ihr Menschlich in jederlei Hinsicht, auch offen
jährliches Fest zur Kundeiibindung, was davon, wie es für ihn isL wenn nur ein perClou dieser Szene für das Schräge, All das spielt sich in einer
im Stück zum Auftritt der Miiarbeiierband Hund da ist, der ihn im Zweifel vem^t Reiben unter _ ^ zweimal vonKarions ungewissen Inhalts gesäumten
tühn. Und zu einer handfesten Überra- [derMonolQgstamnnvoiiHelgeThim).ln ist.dasssie jugend- Bühne ab (Ausstattung; Sibylle Schulze),sr.rfv“„
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