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BERLTNERszENE 21

Neues,yonder "Ber/iner Compagnie<
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melabarjagen,
dicdieBefördcrung
Q eitsechsJahrenwidmetsichdic
L)'Bcrlincr Compagnie.dem einer laser-Kampfstationin den
Mit ihrer Pro. Weltraumermöglicht.DesTräu. Agitationstheatcr.
dukrion'Alshän der Himmeldic mcnr rnoralisches Empfinden
Erdc still geküßt.ist ihr unterdcr sprichtdagegen
an,aberseincl-ciJörg denschaftfün Rcchncnist bcrc-'
Rcgicdes'Grips.<rfahrenen
durch- cbcnbar.Er vcrplauschtsich und
Fricdrich cin spanncndcs,
gurgigwitzigcsStnckchcn7*itsz; vcrrät dic Formcl. Dic westlichc
Wertcgemcinschaft triumphicrt
tirc geiungcn.
und bcrcitct sofort den Start der
yor. EineList soll
Thcmatischwcrdcnsarke Gc-' 'Transportraketc
cs gcht um den Stcrnenkriegverhindern:Joschüueaufgcfahren,
Nuklearrakctcn,Erstschlagsratc- sie,PetersgroßcLiebe,bchauptet,
gie und Welnrntergang,
dasZau- crhabceinefalschcFormelangegebcrwort heißt SDI. Gcschildert bcn.
.
wird ausderPenpehivecines,der
'Tragischer
sichauskcnncn
muß:Jungphysikcr
Konflih - gelangt
PctcrHagelstcin,.rcal
cxistieren. dieRakcteiruAll, bcdeutet
dasden
der Bausteinliefcnnt
ftr SDI, hat Wclrunergang.Tut sic's' nicht,
scincnAussticgausder Rüstungs- stehtPeterwegenHochvenatder
Foto: Peter Gruchot
lobby crklärt. Dcs Nach6 cnt- elektrischcStuhlbcvor.Kcinschospringt scinem Forscherhirndcr ner land... Wie esTriume so an weichhcit.n.chärrugtr'Wcinb"r- cincmfaszinicrendcnWangcnund
Alp, dcr im Buhnengeschehen
sci- sichhabcn,gehtdaeinigesdrunter ger, voll Kampfeslust,sctzt sich Backenbibbcrn,
spielt abcr auch
rrcnAblauffi ndet.Spitzcnpolitiker und drübcr.Dcr Polüikcrklüngel durch.DieBombcplaut,dicBühnc garurealistisch
diehündische
Ereiver- kann sich nicht einigen,Reagan wird zucincrKraterlandschaft
. undGröBcnderWisscnschaft
('Ich muß mehr
, der. ferungdesselbcn
schwören
sich,um PetercincFor. wird fälschlichcrweisc 'Knie- gute Gcist Oppenhcimers
sinniert übcn., pflichtbcwußtcsSchlabübcr dic mangelndcWidennnds- bcrn.)
. kraft, und auf PetcrsBentarut cin . Unter den schncll gespieltcn
Att
altdeuschcr Schnincr, der heißt Slapstickszcnen
ist einc garu ruTod. Ein bißchenComic,cin biß-. hige:Im blaucnMondlichr,vor ciromanti- nem stcrncnübersäten
chenThriller,cinbißchen
HimrnclsschcMondfahrt,ist dasSrucksi- zclt stehtcin cinsamcrMann und
chcr kcin Mcilcnsteinin Sachcn .singt Schumannsschnsüchtiges
,Argum'entation..Dazu sind die .'Mondnacht.,
dallcseinemwohlig
flicgendenSzcncnwcchscl
zu kon- schaudcrt.
Dereinsamc
Mann; ist
struiert.Abcr entaunlich,wasdas. .Gorbaschow.
EsgrenztanZaubcEnscmblcdcr pC an kabarenisri- rei, abcrdieSzencistsounprätenschenEiuclheitcn bictct. In den tiösauf dieBühnegestcllt,rleßsic
abstrusen Büffetdebanen, dic wcder kinchig noch lächerlich
WcinbergerundKonsorten
fthren, wirh. Faulcr 7-aubet?Wer's
.folgt Pointcauf Pointe,szenisch glaubt,dergehchinundsehccssich
.SO
' wieim Dialog(rPig6bschreckung a n .
wird vcrteidigtdurch Angriff.).. WcltercVorstcllungcn'llnden
atatl
GerhardFriesalsunserheißgelicb ' lm 25.gowlavom
lmGcmcln.
28..30.
wclrpolitischcBc- daraalDrhlam,Thlalrllcc
rcr Kohl (desscn
1-3,und
dcutung hier maßlosübcrschäet tm 26.127.
InStegllE,Grltrcncr
Ste
wird) brilliert mit dcsscnMacken. 1&20. fayelfe .nllh?.
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