
Von SANDRA NUY 

Der  Untertitel  ist  unbedingt 
ernst  zU  nehmen:  Eine  Satire 
nennt Ingrid Lausund ihr Stück 
"Benefiz  ..:.  Jeder  rettet  einen 
Afrikaner". Satire bestimmt sich 
dadurch, dass hinter den Mitteln 
der  .  Ironie,  Polemik  und 
Überzeichnung  moralische 
Grundsätze  liegen,  an  denen 
menschliches Handeln gemessen 
wird. All das wird von Regisseur 
Folke Braband doppelt unterstri-
chen. 

In  seiner  Inszenierung  von 
"Benefiz"  im  Freien  Werkstatt 
Theater  konfrontiert  er  das 
Publikum  durch  großformatige 
Fotos mit  der Wirklichkeit,  mit 
dem Sein, das vom Theater  als 
Schein  abgebildet  wird.  UD-d 
manches Mal ist nicht ganz klar, 
wo  das  eine,  endet  und  das 
andere anfängt. 

Fünf Schauspieler proben für 
eine  Benefiz-Gala  zugunsten 
einer  Schule  in  GuineaBissau. 
Jeder von ihnen verkörpert einen 
bestimmten  Typus:  Eva 
Mannschott spielt zickig eine C-
Prominente, die den Ton angibt. 
Anna  Hilgedieck  zeigt 
überzeugend  betroffen  eine 
junge  Gutmenschin  ("schlimm, 
ganz ganz schlimm"l. Dann sind 
da noCh: 
Philipp  Sonntag  als  älterer,  re-
ligiös  motivierter  Moralist  und 
sein  Gegenspieler,  der  zynische 
Hedonist mittleren Alters (Oliver 
Dupontl  sowie  der  junge 
MöchtegerncKomponist  Torben 
Krämer, der mit Fragen geistigen 
Eigentums  eher  lax  umgeht 
unp.,anßoJ).sten  immer  locker 
bleiben will. 

Die  Bühne  ist  eine  Probe-
bühne: ein Arbeitstisch, ein 

anderer  mit  Tee,  Kaffee  und 
Obst;  Palmen,  Holzgiraffe  und 
Trommeln  sorgen  für  etwas 
Afrika-Dekoration. Gesucht wird 
nach dem größtmöglichen Effekt 
auf das Publikum, Reden werden 
geprobt,  Klischees  gedreht  und 
gewendet. 

Wie  oft  bei  Stücken  von  In..! 
grid  Lausund  wird  man  mit  ei-
nem Problemaufriss konfrontiert, 

der wenig in die Tiefe 

geht.  "Benefiz"  kommt  als  (ka-  tiert  dargeboten  wie  Wohl-
barettistischel Nummernfolge standsprobleme und die Eiteldaher. Da 
die  einzelnen  Sze-  keiten  der  Theaterschaffennen  oft  ähnlich 
funktionieren,  den,  die  sich  selbstverliebt  in  erschöpfen  sich  die 
Mittel  Szene  setzen:  Das  Ensemble  recht  schnell.  Dennoch:  Die 
"geht unter Elrabands Regie Satire auf das Charity-Busi- spielfreudig 
zur Sache, die ness ist amüsant, es gibt viEl! zu Dialoge haben ein 
gutes Temlachen an diesem Abend. 'po, man ist geneigt, ihnl':lll bzw. 

Sprachfallen für den aufge- ihren Figuren jedes Wort zu klärten, 
politisch  korrekten  glauben.  Was  nicht  ganz  unEuropäer  werden 
ebenso poin- wichtig ist, denn der Abend 

nimmt  eine  überraschende 
Wendung, die jetzt nicht verraten 
werden  soll:  nur,  so  viel  man 
kann  nicht  nur  ins  Thea"  ter 
gehen, sondern auch die Welt ein 
kleines bisschen bessermachen. 

D a u er :  9 - 0  M inu ten , ke ine  P ause . 
Weitere Vorstellungen 4., 10.-
12.11.,20 Uhr. Zugweg 10, Karten-
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Alles ganz, ganz schlimm 
"Benefiz - Jeder rettet einen Afrikaner": Satire i m  Freien Werkstatt Theater 

Ist doch so gut gemeint: Mit Tempo und Witz macht sich das Ensemble über die Charity-Welle lustig. (Foto: Meyer Originals) 


