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derRevolution
,{'OenUannMechanismus
auf dem Sockel'von JoachimTettenbornals

,,y'
Bühnen-, Härspie}'und Ro{Yy,dem
prhanautor Joachin Tettenbora wurde in
'
den städtisehen Bühneo !fieinz ein agqs5
.Der Mann auf
feäaysnlel-urgufeeIührt
dem Sockel-. Der Untertitel-IheiKapitel
aus dem Leben eines siegrehben nevotuügnirs" ist-nicE pathetiscb, sonderaironiceh pmeint Das Konzept des stäckes
stammt aus deu fünfziger Jsbre!" Er zählt
jenen Bähnenwerkea, die
$+ -licbt an
ihre Impulse aus derrerrolutioaären unruiaben
!9 d9" Jugend 'on tg8S__bezogen
l\[6i f,nnn es eher in die N;hc von Sar{res
.8ärlerrperk'oder l(ästners,,Diktatorp rrr
brizieren"
Tetts'bün interesiert nicht dnc poliUcnhe. EngAgemeut seiaer n-rot"UJ"are.
S1 nirnmi ä:r feine fUctr6rne partei. n"
will nur zeigeq wie es - ailwänEkarUr raotuöneier
Mrchteqg""if,-s";
&n Menebea bestellt irtl ae"-E." fir
e'.e ldee eilsetzt gad u E.,te tro6 ihrcs
Siegps
zu ibrrem Opfer wird- Die Fabel ist
-ihres
an
Nabtsteiteo et"8s- är;üüeJ
(w!e aUEerc arrch die.r€,rg5fohb"re";;

Urarffthnrng in Mairu
eiaer grandiosen Totenfeier als ldol der
Rerrclulon feieraBald aber taucht der verschüttete wie
der lq,;""
terurteut, für
"GG;-ä-.
die AnÄä'ge"""lG-"*
als Idol z.
dienen- Er-wird i* ei"e "o"l
I"""G"tt
r..:-t,
qvs ihm in aerlsorauon ein guEs
leben
zugesichert *t"d---Nach
einem norge_
uiu:cltea. ver"tictt"p-ier a r" n"-räi-El
lingt ibrn tu"r'ao" aä zeUiaturesf,eier der
Reiotuuon oe nucutEä
aa-"i"i-i";d9 gine ;u* G";"b"-"g,r"g
a'sgebreitet hat, ,reraOt"iä"
uui seüren Machtanspruch und zieht sich---den brutalen Me
clanisus
revolutionä;r
Uocltspiefä
qeb erkennead - als weiser Fatalist-in die
Anonymitätzuriki<"
. -Das Stäck ist, vou einigen allzu l,aut
fnirnbendga sctaeieren der lfunstnüto" abgryhe-D' gut gebaut und mlt einen
kna.p-pea-Dialog ausgestatüet Man wird
an Oe gese[schaftspolitischen GräaPer:
qe ces AufsDandes herangefiihrt Auch
werden die Gestalten aicht sebr tief ausgelotel psg[ rnan edahrt nach so rirr].

clfm Süickder letzrenZeit mit snlutb
Sttr..y, fr,ct SeentettOeEätJoä
votrütäreu uacUf:oBCet äeing-p*- - }af$ nngaceoenl'rrldmit Umshrz-Ibketterie ainnel

wieder etrar irbgg,CieEirabeL
,r,i'+J'i.i ;.:.
";;;;
spb eirem *rfstena
len ng r; "ehesteo tn ei!€ü tateinsneritranisclen
Oei Ctoa*u-mfn"
in rasch
staat voFterho krn;, &ht der nerrohr b"re" szeaeriear* rfta Meidauswechsls6c&- u'd
tiodührer kurz nor den sleg Beieinem atno.parege*"hti"-""i"rt
Beeo,ders

I

ffiE'yöffil*:'rnffiigtrry*ffi

ilr angleicb der Lbbhaber der Krätzferat a" aie g..ut ;rg""Güä
f*"t*,
in ibrer Ehe vernachlässften Fran des steuott"eteis"b"" ihr"" nolbr staF
y9r3l r,e'-p.ofü
ffi1a**!_q9
ner
!f,itstreit€r ia crefahr,weua qi" g"t".,i, sä a." F.';dk-J;;;6-ä
rler Handluag
TiShelt äber den ver_bleibde8 cb€& 6r *
g Masie (p€rä-.1-g i"t der Mas,
lßaüt wh'ö Itit dem Einverständnisaie- tänuuanät
unä öpä'gübh.ft nacbteo.
"-h.j.hq?"sp"r-s
ler Etatr lä8t eribn daber,.sterüeo:r'nd io
fif"rrs CofUerg

