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des Publikums

ratorium Oldenburg bot große Schauspielkunst

Iraucht der Kaiser, und zwar nicht irgendwelche, sondem solche aus einem ganz besonderen Stoff, der angeblich
~nten Leuten gesehen werden kann .
Foto: MlchaelStJnger
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Starke Momente: Die Ver~
"Des Kaisers neue Kleider" mit dem Theater Labo
LlNGEN. AJles wird kleiner in
Kopenhagen und so auch
die Kaffeekanne samt Ge
schirr in der Werkstatt der
Flrma Möllerup & Mullewulf.
Eine Werkstatt. die beim
ersten Betrachten nicht den
geringsten Schluss zulAsst,
was da produziert oder re
pariert wird. "Urväter Haus
rat" stapelt sich zusammen
h n los in Regalen. alles Ist
morbd .

1m 11 in die em herrh
n l h 1I Ir iben die '1
Kompa"non... de r 'Ul1~ ,
uni "ümmerte, ab r m1t
bl t m Idealismus a us~ >
tal' -Ie Iullewulf (l\Tarku.
ult/ und der alte. :ti' ndig
Fatali mus und Sarka:mub
verspritzende Möllernl' (Pa
vel Möll -Lück), ihr \VI en.
Sie sind pleite und überl gen,
wi e die Firma zu retten i.
\ lul1t'Vv"Ulf fül lli seine neu 
~ l ' Erfindu ng vor: eine zn
kk'in rera tene Windm ühle.
di Slrom eJ7 ugt, wenn lllall
sie unhl ' t aber gleich wie
der ihren Dien v rsagt. So
bqtinnl d . Märchen von
,.0 '. Kaisers neue Kleider",
d. l1ilvcl Möller-Lück mit
sewem ,.llleater Laboratori 
llm~ IlllS Oldenbur ' als Bei
trag mrn 13. Festival der Pu p
pen im I.ingener Prufes
sor nhau auf die Bühne
stelll. Allerdings fragt . ich
de r Zuschauer in der ersten

hal ben Stunde , \\as denn
diese herrlich komischen
und witzigen, ni I1t an Sei
tenhieben uf politisch Ge
genwärtiges sparenden Dia
loge ZWlschen Mö]Jcntp und
Mullewulf mit Figurenthea
ter zu tun haben. Aber d ann
tritt er auf: Der KaLer - und
der Zuschauer v rgl t völlig,
dass Pave1 ,rölJer-Luck ei ne
160 cm grol. c :igur fuhrt li nd
ihr seine Stimme gibt, • u 1 
hendig ist die Puppe. l'ber
ha upt ist Pavel Möller-Liek
ein. ti m Olwunder ! E "fllelt
mit den Wörkrn. h au hL sie
oder brüllt sie heraus. deb nt
od r perH ,ie taccatohaft
'on de r Bühne.

Starke Momente
Und dann - wenn de r Kai
ser die Szene beherrscht od r
auch beim Auftritt der klei
nen Kultmmini terfigur 
hat dieses Stück seine stärks
ten Momente. Es >reig net
:ich das, 'as man in die 'en
Tagen beim Festival der Pup
P -I imme r wieder rIeben
kann : d ie Ver/uuberung deo
Publikums! Die Vorstellu ng
wu rde ll . a. ullch von d rei
, ch ulklassen hesuchl. Etwa
50 ferns 11- und Pe-ge
wöhnte Kindel' und Jugendli
ehe fol d en mit staunenden
AUJ?,en dem Geschehen auf
der Blihne. Als IHöllerup . ie
dann in das Geschehen -in
bezog, zeigte sich. dru s leben
dige Theater doch meh r an
Fantasieanregungvermag als

ein Fl achb ildschirm. Del'rute
Faden durch d iese stellen
weise absurde und skurrile
Handlung blieb das Märchen
von Hans Christian Ander
sen. D r - nalürlich klein e 
Webstu h l, auf de m Möllent p
und Mlillewulfvorgaben. den
Stoff zu weben. de n nurintel
hgente M n,Then sehe n kön
nen, fchll . eben..o wenig wie
der Mini!>1:er, der im Auft ra"
ges des Köni~ den Wllnder
stoff schon mal inspizieren
. 011 te. Und eiie er in elllem
-.ilbl'icf verpa kl. Das war ei
ner der imm r \\leder bezau
bernden Inszenieru ng/; in
fälle, welche Pa\'el Möller
Lück ' ' tücke so unverwech
t'lbar ma.chen.
AJle - Groß e ist grolS, wenn
d ie Detans stim men - diese
The 'e ühe r die Kunst kann
man auch über Pavel 1Jöll r
Lü k Th eater sage n: E. ist
ganz große ' Theater! Das
Stück geht aus wie das Mär
chen. Der Kai~ er steht nackt
da, 0 1' tut ei nem fa. t leid. Di
Firma Möllernp & lullewulf
ist gen'ttet, der Kaiser hat für
den schönen Schein bezahlt .
Pav I Möller-I.ück gehört eit
Jahren wm festen B~ · tan d

d r Figurentheater
Um ihn und se me Stücke
zu rlehe n, muss m' aber
nicht iVicdL'r drei Jahre war
ten , sondern kann mal zwi
schl"ndrin nach Oldenb urg
fahrel1. wo er in Kürte seine
neuen Tlleaterräume bezie Neue Kleider I
nur von intellig
hen w ird.

