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Liebe Festivalbesucher! 
Dieser Newsletter enthält Kommentare, Kritiken, Eindrücke zu SPIELART-Veranstaltungen – verfasst von  
Theaterwissenschafts-Studenten der LMU München. Viel Spaß beim Lesen der Original-Versionen! 
Lust auf mehr? Der nächste Newsletter erscheint am 3. Dezember! Übrigens: Alle studentischen Newsletter gibt 
es auch im Internet zum Download – unter http://www.spielart.org/presse/studenten/ 
Ihr Festival-Team 
 
 
 
 
26.+27.+28.11., Muffathalle: Rick Miller / Daniel Brooks – Bigger Than Jesus 
 
 
Crucifie This!!! 
 
Das ist schon so eine Sache mit Festivals. Das 
Programm ist breit gefächert, es gibt viel zu sehen, 
doch leider ist nicht alles so, wie man sich das 
vorgestellt hat. Von genial-subversivem Buden-
zauber wie „Die Geschichte von Ronald, dem 
Clown von McDonalds“ bis zur gepflegten Lange-
weile in „Otto“ schien alles dabei zu sein.  
Und dann gab es da auch noch Marie Bräsig, die 
mich auf einer spartanisch ausgestatteten Bühne mit 
selbstgefälliger, stinklangweiliger Beziehungs-
kistenmasturbation an den Rande des Rezipienten-
tods durch menschenverachtende Belanglosigkeit 
beförderte. Schon machte sich der Pestgeruch der 
Enttäuschung über dem Festival breit, als plötzlich 
der leibhaftige Messias vor mir erschien und für so 
vieles entschädigte. 
 
Der Messias heißt hier Rick Miller und erzählt uns 
eine Geschichte von Religion, falschen Götzen und 
dem Tod. Doch geschah dies abseits von 
larmoyanter Enttäuschungs-Propaganda oder eska-
pistischem Blasphemie-Gebaren, sondern vielmehr 
wunderbar ironisch, hintersinnig und visuell 
schlicht atemberaubend.  Miller changiert rasend 
schnell zwischen Lehrer, Moderator, Prediger und 
Jesus selbst. Mit nonchalanter Beiläufigkeit wurde 
eben erklärt, warum es in der Religion in erster 
Linie über das Erzählen von „Storys“ geht und 
schon steht er mit aufgerissenem Hemd vorm 
Publikum um einen hyperventilierenden Prediger 
zu geben, der selbst James Brown in „Blues 
Brothers“ wie einen bärbeißigen Stoiker aussehen 
lässt. Die Geschichte vollzieht sich rasend schnell 
vor den Augen des Publikums, sakrale Besinn-
lichkeit wechselt mit ironischen Breitseiten gegen 
feiste Bibeltreue und überstrapaziertes Götzen-
bildnis. 
 
Höhepunkt dieser Tour de Force ist ein von Miller 
tadellos intonierter Song, zu dem er im wahrsten 
Sinne des Wortes die Puppen tanzen lässt und 
erstaunliche Parallelen zwischen dem neuen 
Testament und dem Star-Wars Kosmos feststellt 
und Homer Simpson als Judas glänzen darf. Von 
der Kirche selbst auferlegte Klischee-Bilder 

bekommen hier ihr Fett ebenso weg, wie der frisch 
gebackene Neo-Wanderprediger Mel Gibson. 
  
Genial auch das „Auge Gottes“, welches in Gestalt 
einer Kamera, die in einem Dreieck befestigt ist 
Millers Darbietung immer wieder neue Perspek-
tiven abgewinnen kann. Die Bilder auf der Bühne 
gehen erst zusammen mit den digitalen Leinwand-
bildern in einem ästhetischen Ganzen auf und 
liefern zum Teil ganz neue Interpretations-
möglichkeiten des Geschehens. 
 
Und das „Auge Gottes“ sieht uns alle. Auch die 
Zuschauer. Plötzlich werden wir Teil der 
Darbietung und dürfen unseren persönlichen Jesus 
erwecken. Miller zwingt uns zur Reflexion. Unter 
dem wachsamen Auge des digitalen Auges werden 
wir zu Mittätern des Performativen. Doch währt 
diese ausgelassene Stimmung nicht lange. Am Ende 
knallen Peitschenschläge unerbittlich laut aus dem 
Off und dann steht Jesus auch noch vor uns. Leicht 
unbeholfen wirkt er beim letzten Abendmahl, 
drischt Phrasen und ist fast bemitleidenswert. Sitzt 
Judas etwa in unseren Reihen? Aber das war doch 
gerade eben noch Homer Simpson? Und dann der 
Tod. In einer Handbewegung hat Rick Miller 
plötzlich einen toten Körper in den Armen und trägt  
jemanden zu Grabe. Doch wen? Jesus? Den 
Glauben? Sich selber? Die Kunst? 
 
Fragen, die offen bleiben, sich vielleicht selbst 
erklären, oder unter Umständen in Hinsicht auf die 
Gesamtheit schlichtweg obsolet sind. Die Messe ist 
vorüber, Jesus von der Bühne verschwunden. 
Zurück bleibt die Erkenntnis, dass Moral die wohl 
am weitesten verbreitete Volkskrankheit ist und 
Religion ein Interpretationskorpus für Jedermann. 
Rick Miller und sein Regisseur Daniel Brooks 
haben etwas geleistet, was außer ihnen sonst wohl 
kaum ein Künstler auf diesem Festival erreicht hat. 
Das Theater als dezentruiertes Subjekt wahr-
genommen und die wichtigsten Elemente zu etwas 
zusammengefügt, das man vielleicht als heiliges 
Theater, ganz sicher aber als ungemein wichtiges 
Theater bezeichnen sollte.    Ralph Glander 
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Rick Miller, wir beten dich an!  
 
Miller unser auf der Bühne 
geheiligt  werde deine Performance 
deine Stimme komme 
dein Gesang geschehe 
wie auf der Bühne, so auch auf der Leinwand 
unsere täglichen Lachkrämpfe gib uns wieder 
und vergib der Person, die ihr Handy an hatte, 
denn auch wir vergeben ihr (weil wir sie kennen) 
führe uns nicht in Versuchung, schlechte Stücke 
anzuschauen 
sondern erlöse uns von dem Bösen 
denn dein Auftritt war: 
eine Komödie, ein Puppentheater, ein Musical  
und vieles mehr in Einem. 
 
Ja, das war es tatsächlich. Ein vielseitiges Theater-
stück in Form einer Messe, bestehend aus ... 
 

... einem Puppenspiel, indem Miller das Abendmahl 
mit Puppen in einer sehr amüsanten Art und Weise 
nachspielte, da er einige Charaktere dazu erfand 
(wie z.B. „Jesus’ whore with her pimp“) oder für 
Judas eine Homer Simpson Figur einsetzte ... 
 

... vielen Gesängen, Musik und Tanz, egal ob 
Gospelsongs, die er wirklich wunderbar dargeboten 
hat oder seiner tänzerischen Darbietung zu „Jungle 
Boogie“ von „Kool and the gang“ ... 
 

... interaktivem Zwischenspiel mit dem Publikum, 
als er plötzlich von der Bühne runter ging, um einen 
Mann zu küssen oder das Publikum aufforderte, die 
Hände nach links-rechts in die Lüfte zu bewegen ... 
 

... und mehreren Improvisationen, egal ob ein zur 
Situation passender Witz oder das Anschreien –  
natürlich nicht böse gemeint – eines Zuschauers, 
der vergessen hat, sein Handy auszuschalten. 
 
Außerdem spielte Miller oft mit einer Kamera, die 
von oben herab kam und ihn, sogar auch das Publi-
kum selber, auf einer Leinwand zeigte, welche am 
Ende ein wunderbares Bild auf die Leinwand 
projizierte: ein von ihm durch Sand entworfenes 
Bild mit Jesus am Kreuz. Bis hierhin könnte man 
denken, es wäre reine Stand-Up-Comedy gewesen, 
was uns Rick Miller dargeboten hat, größtenteils 
liegt man damit nicht im Unrecht, jedoch hat er 
oder das Stück selber die Begabung gehabt, uns 
immer wieder runter zu holen. Es war wie eine 
Talfahrt, da Miller viel tatsächlich verwendete 
Liturgie (wie z.B. das Vater Unser – sogar auf  
Deutsch) der heutigen Kirchenmessen vorgetragen 
hatte oder als Jesus mit einem Gewand und Bart zu 
uns vortrat. Es war ein unheimliches Gefühl, ihn so 
zu sehen. Doch gerade als man soweit war, ihn als 
etwas Besonderes zu sehen, brach er diese Zuwen-
dung ab, indem er uns wieder zum Lachen brachte. 
 
Daher kann ich persönlich nur sagen:  
„Ich danke dir, Rick Miller, und wenn du wieder 
kommen willst – Amen!“              Zlatko Krajinovic 

„A little talk with Jesus made me whole“ 
 
Mit diesen Worten beginnt Rick Miller seine One-
Man-Show „Bigger Than Jesus“ in der Muffathalle. 
Die nächsten anderthalb Stunden wird dieser Mann 
Jesus für uns sein und auch wir werden uns am 
Schluss „ganz“ fühlen. 
 
„What you are about to witness is a Mass”, fährt er 
fort. Doch das ist nicht das Einzige. Wir werden 
außerdem – für mich den mit besten meines Lebens 
– Religionsunterricht bekommen, auf die Beatles 
als vier Evangelisten treffen, die Showeinlagen von 
einem Fernsehprediger erleben, eine Homer 
Simpson PET-Figur als Judas sehen und einfach 
wunderbar unterhalten werden, ohne dass auch nur 
einmal Langeweile aufkäme. 
 
Im Gegenteil. Genauso wie Rick Miller über die 
Dauer der Performance in verschiedene Rollen 
schlüpft, tun auch wir das. Zunächst sitzt man 
andächtig in der Kirche, die Liturgie schallt einem 
durch ein Echo verstärkt entgegen und man säuselt 
die Worte mit – oder auch nicht. Dann verfolgen 
wir gespannt wie Schüler am ersten Tag unseren 
Lehrer, der uns auf der Tafel (eine weiße, auf dem 
Boden liegende Plastikfolie) wundersame Wort-
spiele vorführt und verharren als Höhepunkt zum 
Schluss vor dem mysteriös beleuchteten, als Jesus 
verkleideten Rick Miller, der über seinen Tod 
berichtet. Das ganze Stück über herrscht eine faszi-
nierte und faszinierende Stimmung im Publikum. 
 
Uns wird über das Stück hinweg das gesamte Leben 
Jesu mit seinen Taten erzählt und die Frage aufge-
worfen, wer er überhaupt war. Er, dem jetzt zwei 
Broadway Musicals gewidmet sind, der uns als 
Plastikfigur an jeder Ecke begegnet und dessen 
Name zu Werbung geworden ist. 
 
Hierbei ist es egal, ob wir bei Jesus an den Sohn 
Gottes denken oder wie sonst unser Glaube 
aussieht. Lesen wir die Bibel als Literatur, hören 
wir uns Geschichten an –  erleben wir Religion 
doch einmal so lebendig wie an diesem Abend! 
Denn es scheint doch etwas mehr dahinter zu 
stecken. Da war jemand, der etwas zu sagen hatte 
und etwas bewegt hat, genauso wie das jeder von 
uns kann: 
 
„You are responsible for the effect you have in 
life.[...]Educate your imagination!” 
 
Rick Miller und „Bigger Than Jesus“ sind ein 
wahrer Genuss! Und auch wenn es hierbei nicht um 
Missionierung geht, sollten wir uns vielleicht so 
kurz vor Weihnachten trotzdem noch einmal darauf 
besinnen, was wir da eigentlich feiern.  

        Nele Lobitz 
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29.+30.11., Gasteig / Carl-Orff-Saal: El Periférico de Objetos – Manifiesto de Niños 
 
 
Inside my doll 
 
 
Ein Raum im Raum. Schmale Fenster in Augen-
höhe. Neugierige Blicke suchen nach Orientierung. 
Unruhe. Die rundum angebrachten Sitzbänke 
scheinen die denkbar schlechtesten Plätze zur 
Erfassung der Situation, denn einzig die Projek-
tionen der Kameras des Innenraumes auf die 
Außenwände sind von hier aus sichtbar. Oder 
Monitore, die Texte, Kinderbilder und Video-
aufnahmen wieder geben. Ausschnitte. Begren-
zungen. Subjektivität. Also direkt ans Fenster. 
 
Innen: Beschmierte Wände, Spielzeug über und 
über, Grafitti – child prostitutes kill all your clients. 
Drei Schauspieler in zerbeulter Unterwäsche – die 
Augen jeweils starr auf der Linse eines Cam-
corders. Die Bewegung beginnt, Stimmen ertönen, 
das Stück setzt sich in Gang. Die Schauspieler 
präsentieren der Kamera im Wechsel ihr Gesicht 
und ein Photo ihrer Kindheit. 
 
Außen: Unruhe. Immer noch. Die Suche nach 
Orientierung im Raum. Die Suche nach der Per-
spektive, die nichts vorenthält, der richtigen Per-
spektive. Klarheit. Objektivität. Ein unmögliches 
Unterfangen, wie sich recht schnell herausstellt. 
Egal welche Sicht gewählt wird – stets bleibt ein 
Gefühl, etwas zu verpassen, etwas nicht in seiner 
Ganzheit wahrnehmen zu können. Frustration. 
 
Dabei verkehrt sich das Verhältnis von Nähe und 
Distanz auf eigentümliche Weise. Je weiter weg der 
Standpunkt des Betrachters, umso dichtere Ein-
blicke werden durch die Augen der Kameras in den 
Händen der Akteure ermöglicht, deren Manipu-
lation man sich so frei aussetzt. Die vermeintliche 
Nähe zur „Bühne“ erzeugt entsprechend die eigen-
tümliche Distanz eines Betrachters, der einer Auf-
führung hinter den Kulissen beiwohnt.  
 

Manipulation, Nähe, Distanz – Begriffe, die in 
gleichem Maße auch den Inhalt bestimmen. Die 
Schauspielerin verliest unter Tränen einhundert 
Namen ermordeter Kinder, um von einem grotes-
ken Clown immer wieder aus der Fassung gebracht 
zu werden. Nähe. Analog zur Auflistung der 
Verbrechen werden Spielzeugfiguren aufgestellt, 
die nach Beendigung des Vortrags von der klein-
gelnden Aufziehfigur eines Pferdes niedergemäht 
werden. Gezielte Schläge in die Magengrube des 
Zuschauers. Infantile Ängste werden ausgegraben- 
nur scheinbar verwachsene Narben bluten wieder.  
 
Die Gewalt wächst stetig an und wird allgegen-
wärtig. Ob nun in beklemmenden Erinnerungen an 
the night of the hunter, radikaler Poesie auf dem 
Monitor oder im ungetarnten Puppenspiel der 
Protagonisten. Von der Distanz sichtbarer Puppen-
spieler zum unentrinnbaren Sog der Gewalt im Bild 
einer masturbierenden Puppe ist es ein kurzer Weg.  
Doch die großen Momente heftiger Intensität 
wechseln mit monotonen Geduldsproben. Gegen 
Ende der Aufführung bestimmt nur noch der behä-
bige Takt der Aufziehspielzeuge den Rhythmus des 
Geschehens. 
 
Nähe, Distanz, Grausamkeit – inside my doll. 
Während man nun vom bewegten Plüsch und 
Plastik abschweift, erblickt man zusehends die 
Gesichter und Blicke der anderen Zuschauer hinter 
gegenüberliegenden Fenstern. Betrachter, die längst 
Teil des Bildes geworden sind. Perspektiven, die 
stetig neu gewählt wurden, einen Gegenstand zu 
erkennen, der sich dadurch nur stetig mit verän-
derte. Der manipulierte Blick, die distanzierte 
Sicherheit, die grausame Nähe – alles verliert an 
Kontur, verschwimmt in Indifferenz. 
Gewalt ist alles, was bleibt.      Tobias Staab
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Ene, mene, miste – es rappelt in der Kiste ... 
 
... und wie! Denn diese hat es nicht nur in sich, 
sondern auch an sich. Herumliegendes Spielzeug, 
bemalte Wände lassen an ein Kinderzimmer 
denken. Aber Moment! Irgendwie passt das dann 
doch nicht. Da sind nicht etwa Blumen an die Wand 
gekritzelt, nein, viel-mehr kann man lesen, wann 
ein Kind gestorben ist, S.O.S ich bin ein Kinderstar, 
oder, dass Kinder-prostituierte ihren Freiern die 
Eier abschneiden. Gespielt wird trotzdem. 
 
Und das kann auf verschiedene Art und Weise 
wahrgenommen werden. Durch Scharten ringsum 
vor dem Zimmer stehend und so direkt in dies 
hineinblickend, oder über die an den Außenwänden 
erscheinenden Projektionen, die von den Kameras 
der Akteure im Inneren stammen. Dazu kommen 
noch drei weitere Monitore, die Texte, ein Kinder-
gesicht und die Performer vor einer rein aus Kin-
dern bestehenden Zuhörerschaft zeigen. 
Perspektivenwechsel.  
Eine Liste wird verlesen. Auf der Liste stehen 
Name, Geburtsjahr, Todestag und Todesursache 
von hundert Kindern über Jahrzehnte verteilt. 
Simultan dazu werden kleine Plastikfiguren in ein 
vorher gezeichnetes Viereck gestellt. Wie lang kann 
so eine Liste eigentlich sein? Aber da sind ja noch 

die Bilder an den Wänden, die Monitore und die 
zwei Anderen im Raum. Auf dem Textmonitor 
kann gelesen werden: Kinder stellen sich tot, um zu 
testen, wie sehr ihre Eltern um sie trauern und ob 
überhaupt. „Nummer 67…“ im Hintergrund. Dann 
doch wieder zuhören und am Ende mit ansehen wie 
ein großes, aufziehbares Pferd die Plastikfiguren 
platt macht.  
 
Immer wieder wird die Möglichkeit gegeben, 
Handlung vielschichtig aufzunehmen, das gleich-
zeitig: Ein Puppenspiel wird aufgeführt. Die zwei 
Spieler tragen Masken, werden zu Figuren, die 
wieder mit solchen spielen. Auf einer Leinwand das 
Bild, Spieler und Puppen, auf einer anderen, nur die 
Puppen und im Raum ist alles zu sehen.  
 
Die Wahl zu haben, wie und vor allem mit welcher 
Intensität Dinge wahrzunehmen, war vielleicht 
nicht der grundlegende Gedanke der Aufführung, 
hat aber richtig gut funktioniert. 
  
Bei so vielen Eindrücken kann das hier, wenn 
überhaupt, nur ein kleiner Einblick auf eine um so 
größere Vorstellung sein.           

           Andreas Hünnekes
 
          
 
 

29.+30.11., Münchner Kammerspiele / Werkraum: Charlotte Engelkes – Sweet 
 
 
Und Quergestreiftes macht doch nicht dick! 
 
Die Dame ist allein. Allein mit dem Publikum. Und 
das Publikum würde ihr alles glauben. Sie ist die 
Frau des Regisseurs. Zumindest eine davon. 
 

Charlotte Engelkes erzählt. 
Geschichten. Geschichten von Frauen in Fahr-
stühlen, von Frauen in Liedern, von Frauen in 
Torten. Sie erzählt das Märchen vom rothaarigen 
Mädchen, das aus der Torte springt und den Prinzen  
heiratet, die Zuckerverschwörung aufdeckt und 
unglücklich verliebt in einem Fahrstuhl feststeckt. 
 

Und tanzt. 
 

Und singt. 
 

Das Solo beginnt mit etwas, das nachher scheinbar 
programmatisch für das Stück wird. Charlotte 
Engelkes wirbelt zu Anfang elegant im Kreis, doch 
aus dem Wirbeln wird ein Taumeln und aus dem 
Taumeln ein Stolpern, bis sie schließlich vor lauter 
Kreisen kaum noch stehen kann. Es gibt viele 
solcher Bilder in Engelkes Solo. Sie produziert durch 
ihre Bewegung oder ihre Stimme etwas Anspre-
chendes und zerstört es in wenigen Augenblicken 
wieder durch gekonnte Übertreibung und Schrillheit. 

Und irgendwie erwartet man, dass sie eine 
Geschichte erzählt, dass die Fäden, die sie spannt, 
das Gewirr aus Geschichten, ein Muster ergeben, die 
Zuckerverschwörung ein Gesicht bekommt, doch...  
Nichts... Es bleibt bei den Verknüpfungen der 
verschiedenen Geschichten, der Figuren, die hier 
grob umrissen werden. Bei Frauen, die in einem 
Fahrstuhl feststecken, sich aufopfern und von ihren 
Männern betrogen werden. Bei Frauen, die aus 
zuckersüßen Torten springen. 
 

Charlotte Engelkes zeigt in ihrem Solo ihr ganzes 
Können, was beachtlich ist und was sie auf der 
Bühne tut ist wow! (soll heißen wirklich großartig) 
und zu großen Teilen ebenso verstörend wie 
amüsant, doch der Grund für das alles, ist irgendwie 
nur schwer unter all dem, was sie darbietet, 
auszumachen. 
 

Es ist ein bisschen, als weigerte sie sich eine Figur 
wirklich anzunehmen, aber vielleicht ist es auch nur 
der ironisch-traurige Blick auf diese Frauen, die 
irgendwie gefangen sind, weil sie sich selbst nicht 
helfen könne oder wollen ...   
                                          Christopher Scheichen-Ost 
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That´s Entertainment? 
 
Charlotte Engelkes stellt in ihrem Solo „Sweet“ die 
Frauen des Regisseurs vor. Frauen im Hintergrund. 
Frauen, die als Überraschung aus der Torte 
springen. Frauen, die mit ihrem Körper und ihrem 
Schicksal hadern. Und nicht zuletzt, so behauptet 
dies zumindest Charlotte Engelkes, starke Frauen. 
Der Feminismus lasst grüßen: Wirklich starke 
Frauen! 
 
Doch was zeichnet diese so ganz und gar weib-
lichen Charaktere aus, die Engelkes auf durchaus 
virtuose Weise herbeizaubert? Natürlich! Sie sind 
sooooo sweet! Sie gehen auf Partys. Sie geben 
gerne Informationen über die Leistungen ihres 
Mannes. Sie wissen, um die große Zuckerver-
schwörung: Zucker macht süchtig, die Süßwaren-
industrie macht die armen Frauen abhängig und 
…oh schreck … fett… blabla… Sie tragen Stöckel-
schuhe. Sie sind Marionetten, Verkörperungen der 
verschiedenen Arten des High-Society-Victims. Sie 
sind ….. aber halt! Wo ist denn wenigstens eine der 
starken Frauen, die Engelkes uns angeblich zeigen 
will? Auf der Bühne tummeln sich Karikaturen 
verschiedener, gesellschaftlicher Rollenklischees, 
Frauenbilder, mit denen man sich ständig konfron-
tiert sieht, und die, Entschuldigung, einfach nur auf 
die Nerven gehen …  
 
Schließlich soll dann das Märchen von Pippi 
Langstrumpf den Karren aus dem Dreck ziehen. 
Der Inbegriff der starken Frau? Na gut… endlich 
ein Treffer! Denn Muskelkraft fällt ja gemeinhin 
tatsächlich unter den Begriff Stärke. Die Nadel im 
Frauenhaufen ist also glücklich gefunden! 
 
Und die Show? Stand-up-comedy und Entertain-
ment also, na schön. Aber wird man hier wirklich 
entertaint? Engelkes Versuche, Opern- und Musi-
calgesang zu parodieren – die Intention der Parodie 
soll hier hoffnungsvoll vorausgesetzt werden –  
bewegen sich im Laufe des Abends mehr als einmal 
an der Grenze des Erträglichen entlang. Komm 
schon, triff den Ton….Bitte! Und immerhin konnte 
die Frau mit der einsamen, aber lauten Lache in der 
Zweiten Reihe Mitte beinahe ebenso viele giggles 
ernten wie Engelkes und ihre Pointen selbst. 
 
Glücklicherweise hängt irgendwann die Schallplat-
te. Es wiederholt sich ein Satz in immer gleicher 
Intonation: I was happy a couple of times. Ja. Ich 
war auch schon das eine oder andere Mal so beein-
druckt von einem Theaterabend, dass ich mich 
danach als glücklich bezeichnen konnte. 
Ein Dankeschön an Charlotte Engelkes, dass sie 
mich wenigstens am Ende ihrer Performance daran 
erinnert hat.          Teresa Hörl 

Eine große Frau – eine grandiose Show 
 
Schon als Charlotte Engelkes die Bühne betritt, hat 
sie ihr Publikum fest im Griff. Sie zieht die Auf-
merksamkeit auf sich, sei es durch ihre Größe, 
durch das vorne etwas unvorteilhaft geschnittene 
Kleid oder durch ihre abrupten Bewegungs-
änderungen. Die Blicke der Zuschauer verfolgten 
sie für die Dauer dieser One-Woman-Show auf 
Schritt und Tritt. Sie füllt mit ihrer Bühnenpräsenz 
die sonst sehr karg eingerichtete Bühne, bestehend 
nur aus drei schwarzen Vorhängen, drei Mikro-
phonen und einem Stuhl, voll aus. 
 
Charlotte spielt mit dem Publikum und integriert es 
in ihre Show. Das Haargummi wird zu einem 
Objekt der Begierde und die Zuschauer in der 
ersten Reihe zur Ablage ihres einzigen Requisits. 
Die Interaktion mit dem Publikum ist ein unab-
lässiger Teil der Vorstellung. Sie baut Versprecher 
und ortspezifische Gags ein, die die Zuschauer zu 
ihren Verbündeten machen. Ihre Herzen gewinnt 
sie spätestens dann, wenn der Teil kommt, der in 
der Landessprache des Aufführungslandes gespielt 
wird. Sie lässt sich mit der korrekten Aussprache 
und Grammatik helfen und wirkt dadurch, trotz 
ihres fast perfekten Aussehens, so unperfekt, viel 
menschlicher, fast zum Greifen nahe.  
 
Die Show bedient sich vieler theatraler Dar-
stellungsformen und wechselt gekonnt zwischen 
den Genres Theater, Tanz, Gesang, Kabarett und 
Performance. Charlotte Engelkes erfreut die Zu-
schauer in diesem Soloprojekt mit ihrer grandiosen 
Stimme, die sich durch alle Genres und in allen 
Stimmlagen beweisen muss. Die Brüche der 
Linearität erfolgen durch ihre Proxemik und die 
raschen Licht-, Ton- und Stimmungswechsel.  
 
Das Motiv „sweet“ zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte durch. Zucker steht für die 
Philosophie des Lebens, setzt notwendige Energien 
frei und weckt Sehnsüchte nach einem schöneren 
Leben, macht gleichzeitig auch süchtig und krank. 
Der meist zitierte Satz „I’m the director’s wife” 
leitet die Geschichte einer Frau ein, die alternative 
Wege geht um glücklich zu werden. Sie erzählt ihre 
Lebensgeschichte auf eine selbstironische und 
subtile Art, schneidet dabei viele politische und 
gesellschaftliche Themen an. 
 
Diese gelungene Show lädt zur Aufgabe der so 
beliebten und verinnerlichten Scheiß-Egal-Haltung 
ein, zum genauer Hinschauen und vor allem zum 
Nicht-Weggucken – die markantesten Symptome 
unserer kranken Gesellschaft. 
                  Biljana Dzevelekova 


