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Spiel um Illusion

Ein Spiel für jedermann
Pierre Corneille, führender Vertreter der klassischen
französischen Dramatik, verfasste ein "Spiel um Illusion",
das von der hiesigen Schauspielleitung als Motto für die
jetzige Spielzeit aufgegriffen wurde.
Indem sie dieses Stück nun erstmals in
unserer Stadt aufführten, erhofften
sich die Theatermacher zweifellos ein

reges Publikumsinteresse. Wie sich
herausstellen sollte - eine Illusion,
denn war schon die Premiere ledig-

Jan Lipowski

Flaschen- und
andere Gründe
Den Freunden der kleinen, aber feinen literarischen Form
dürfte Jan Lipowski nicht unbekannt sein. Nun hat der
waschechte Sachse nachgelegt ...
... und mit der im Chemnitzer GUCVerlag erschienenen "Rotweinlaune auf Weißweinbasis" ein wei-
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teres Büchlein vorgestellt, in dem
er "einer Flasche roten Weines auf
den Grund geht" und dabei für

lich zur Hälfte ausgelastet, so verirrten
sich zur zweiten Vorstellung nur rund
20 Besucher in das Haus. Dieser Umstand sollte die Verantwortlichen allerdings nicht zu dem naheliegenden
Schluss verleiten, das Stück vom Spielplan zu verbannen. Corneille erzählt
nämlich eine hübsche Geschichte,
deren wesentlicher Vorteil darin besteht, die Darsteller mit reichlich komödiantischem Futter zu beköstigen, das
die Chemnitzer Mimen mit kräftigem
Appetit verzehren.
Der auf den Tod erkrankte Pridamant
(Bernd-Michael Baier) bereut, einst
seinen Sohn Clindor (Sebastian Tessenow) verstoßen zu haben, und
möchte erfahren, wie es seinem
Sprössling in der mittlerweile verstrichenen Zeit ergangen ist. In Fieberfantasien erscheint ihm der Magier Alcandre (trefflich zwielichtig-mephistophelisch Dirk Lange), der Pridamant
an wesentlichen Höhe- bzw. Tiefpunkten aus dem Leben Clindors teilhaben lässt. Dieser war einst in den
Dienst des Maulhelden Matamore
(prächtig aufgeblasen Hartmut Neuber) getreten, dem er die reiche Isabella (Annett Sawallisch) abspenstig
macht und sich bei dieser Gelegenheit auch noch mit deren Magd Lyse
(wunderbar kratzbürstig Caroline

Junghanns) vergnügt. Im weiteren
Verlauf des Geschehens tötet er Adraste (Michael Pempelforth), einen weiteren Verehrer Isabellas, und harrt
nun seiner Hinrichtung, vor der ihn die
beiden Damen mit Hilfe eines bestochenen Kerkermeisters (Karl Sebastian Liebich in einer feinen Studie) retten. Dem sozialem Aufstieg steht
nichts mehr im Wege. Schließlich stellt
sich das Ganze als ein "Spiel um Illusion" heraus, und Clindor entpuppt
sich als vom "Zauberer" in seinen Paraderollen vorgeführter Mime.
Die neuerlich in Chemnitz tätige Regisseurin Mateja Koleznik vertraut bei
nahezu leergefegter Bühne (Branko
Hojnik) - nur dem Vorhang kommt
eine wesentliche und bis ins Detail genutzte Aufgabe zu - voll und ganz
dem Können der ihr anvertrauten Darsteller und leistet sich dabei glücklicherweise keine Illusion. Unter ihrer
sorgsamen Leitung entstand eine Aufführung von fabelhafter Leichtigkeit,
die man nicht mit Desinteresse strafen
sollte.

"hochprozentig gute Laune" sorgt.
Bekannte sich der Autor zuvor in
einem anderen Erzählungsband
als "Mohnsüchtig", warf dies freilich die Frage auf, ob er damit
nicht die Grenze der erlaubten
Genüsse überschritt. Keine Sorge,
gilt diese Sucht doch dem wunderschönen Klatschmohn als Fotoobjekt und nicht irgendwelchen stimulierenden Drogen. Trotzdem ist der
Autor kein Kostverächter, bevorzugt im Sommer gekühlten
Weißwein, gibt an frostigen Tagen
dem roten den Vorzug, verzichtet
aber auf Alkohol als Dopingmittel.
Und vielleicht versetzt ihn der
maßvoll genossene Traubensaft in
jene "Montagslaune", um ein weiteres seiner Musenkinder zu erwähnen, mit denen er seinen Lesern den Start in eine neue Woche
erleichtern will. "Frohsinn zu erzeugen ist toll, lächeln wichtig und
Bewegung in der freien Natur." In
diesem Sinne kommt Jan Lipowski
beim Jogging seiner "Lust auf
Figur" (so der Titel eines anderen
seiner Werke) nach, der er auch
als Teilnehmer des Chemnitzer Firmenlaufs frönte. Außerdem begab
er sich auf dem Drahtesel immerhin
bis zum Nordkap. Bei all diesen

Aktivitäten verwundert es nicht,
wenn Jan Lipowski ein "grünes
Herz" besitzt und nicht zuletzt deshalb der Gesellschaft der Freunde
des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches beitrat. In diesem wunderschönen, von ihm oft besuchten
Kulturflecken kann er zudem nach
Herzenslust fotografieren. Häufig
fallen ihm dabei auch neue humorvolle Geschichten ein.
Der kleinen Form möchte er treu
bleiben, sie bescherte ihm eine anhängliche Leserschar, und die
Kurzgeschichte kommt dem Vortragsreisenden in eigener Sache
prächtig zupass. Solche Auftritte
bedeuten ihm, dem Sieger des
Chemnitzer Poetry Slams 2005,
viel, Lampenfieber eingeschlossen.
"Das brauche ich, um gut zu sein.
Wer cool bleibt, gibt nicht alles."
In diesem Sinne zieht Jan Lipowski
weiterhin mit Lesungen durch die
Lande, immer auf der Suche nach
neuen Eindrücken, die ihn zu Geschichten und Fotografien anregen. Wer sich für eine solche Lesung interessiert, kann mit ihm
unter
jan.lipowski@fotoblick.de
Kontakt aufnehmen.
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