Das Libretto ist gut, aber die Oper findet nicht statt.

Germano Celant, arte povera

YOLY
teatro isola della corona, 2020
Ein InProgress Projekt, mit dem Objekt gleich einem dreidimensionalen Plakat aus
gewöhnlichem, alltäglichem Material, aus Holz, Gips, Kunststoff, Papier ...
Eine Fläche eingeteilt in Kästchen, gefüllt mit verschiedenen Inhalten, mit Masken, Kronen und
Kränzen – mit Metaphern.
Das Corona Insel Theater, ein kreativer Ort voller Geschichten.

teatro isola della corona, 100 x 80 cm (130 x 80 x 70 cm), © YOLY, Bildrecht 2020
-> zu den virtuell aufgeführten Stücken
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Corona Insel Theater
Corona, so die volkstümliche Bezeichnung von COVID-19 verordnet den einzelnen
Gesellschaften plötzlich Einhalt, eine abrupte Zäsur.
Corona - Synonym für die Krone, den Kranz, den Rosenkranz ... ein mehrdeutiger Begriff also.
COVID-19, vulgo Corona zwingt uns, eine Maske zu tragen ...
Doch auch das Wort Maske ist vieldeutig und wird auf verschiedenste Situationen angewandt –
sich damit zu schützen ... um eines Verstorbenen zu gedenken ... um sich dahinter zu verbergen ...
Masken, Kronen und Kränze verschmelzen – die Krankheit tritt in den Hintergrund vor der Angst
vor dem Morgen, die Schutzmaßnahmen teilen die Zeit neu ein, geben einen neuen Takt vor. Die
Schockstarre angesichts des Unerwarteten und der daraus resultierende Stillstand werden zum
Alltag.
Menschen bleiben in ihren Kästchen, hinter Masken verborgen, zurückgezogen und geschützt
vor gefährdenden Begegnungen. Hinter der Maske warten auf die erhoffte Rückkehr des ehemals
Gewohnten und hoffen auf die Krone des Sieges über Existenzverlust, Krankheit und Tod.
Gleich einer Inszenierung spielt das alles vor und hinter dem Vorhang, der Maske unseres Lebens
... das Theater hinter der Maske, das Spektakel um die Krone ...
YOLY

THEATERPROGRAMM
Nachfolgende Stücke gelangen im teatro isola della corona
auf der virtuellen Gedankenbühne zur Aufführung
• Kindertheater?
Hahnrei Wolf Käfer

• BezieHUNDsweisen
Christl Greller

• Die stärksten Männer und Frauen
Gerhard Ruiss

• Improvisation auf der Barockblockflöte
Michael Posch

• il teatro dietro la maschera, lo spettacolo attorno alla corona
Walter Hessler

• Concertino Quarantino
Richard Fuller

weitere Stücke folgen ...
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Hahnrei Wolf Käfer
Kindertheater?
Die Krone der Schöpfung erwies sich wieder einmal als winzig klein. Es fehlt nicht an großen, ja
gigantischen Vorbildern, Cäsar, Richard III., Hamlet, aber die Lehrerinnen von Fami wollten nicht
einmal einen Trump oder einen Erdogan zum Helden ihres selbstgestrickten Dramas wählen,
obschon die beiden ausreichend wirksames Originalmaterial für eine Aufführung geboten
hätten, das kaum mit dichterischen Erfindungen zu überbieten wäre. Nicht einmal die burlesken
Geschichten von Berlusconi oder HC Strache, ich sage nur Ibiza, nahmen sie auf meinen
Ratschlag hin an, sie wollten etwas wirklich Wichtiges und Zeitgemäßes zum Inhalt ihrer
Schulschlussaufführung machen. Keine Ahnung, wie sie darauf kamen. Über das Wichtige und
Zeitgemäße glaubt ohnedies jeder, etwas beitragen zu können, denke ich, dichterischer Ehrgeiz
sollte eher danach streben, Übersehenes oder scheinbar Unwichtiges wichtig zu machen und
die Schmarotzerei am zeitgemäß Wichtigen den Journalisten überlassen.
Wie dem auch sei, Fami kommt voll verdächtigem Tatendrang nach Hause, was
erfahrungsgemäß bedeutet, dass er drängt und ich Taten zu erbringen habe. Jetzt sei die
Entscheidung gefallen, das Thema stehe fest, man, er sagt da immer ‘man’, man müsse nur noch
die Kostüme anfertigen. Zur elterlichen Sicherheit haben ihm seine Lehrerinnen eine Anleitung
mitgegeben, auf einem A4 Zettel steht oben in Schulschrift mit sorgfältigster Ausführung aller
Ober- und Unterlängen ‘Corona, ein Musical, gestaltet von der 4 B’. Darunter befindet sich eine
Skizze des erwünschten Kostüms, graphisch gar nicht ungeschickt gemacht, Fineliner und
Wasserfarben, an der Erkennbarkeit, was es darstellen soll, müsste allerdings noch ein wenig
gearbeitet werden. Bevor ich zum Telefon greife, frage ich meinen Liebling: ‘Ihr habt das wirklich
selbst gestaltet, ich meine, die Texte geschrieben, die Musik und das alles?’
‘Musik haben wir noch nicht’, berichtet Fami, ‘die macht der Paul. Und bei den Texten machen wir
immer Vorschläge, und die Theresa schreibt dann was anderes hin.’ Theresa ist eine seiner beiden
Lehrerinnen, aber von einem Paul hab ich noch nichts gehört.
‘Das ist der Freund von der Theresa, der spielt in einer Band’, sagt Fami und verzieht sich in sein
Zimmer, was nicht unangenehm ist, denn vor ihm telefoniere ich nicht gern mit seiner etwas
harschen Lehrerin. Wir haben uns zwar noch keine Schreiduelle geliefert, aber gar so weit
entfernt waren wir auch wieder nicht davon, denn sie will nicht wahrhaben, dass Fami ein
Legastheniker ist, einer von der harmlosen Sorte. Er liest hervorragend, aber beim Schreiben
kommt es immer wieder zu Buchstabenstürzen auf die Art Buhctsabenstüzren, und manchmal,
ganz selten schwindelt sich auch was Spiegelverkehrtes ein. Ich fühle mich zwar nicht persönlich
getroffen, wenn sie wieder sagt, Legasthenie sei auch so ein Modebegriff, auch wenn ich von
diesem Hirnübel selbst betroffen bin und mehr Aufmerksamkeitsenergie, als mir lieb ist, darauf
wenden muss, dass etwa Buchstaben in der richtigen Reihenfolge daherkommen.
Diesmal läuft das Gespräch fast harmlos ab. Nachdem ich erfahren habe, dass das untere Bild das
Kostüm und die oberen eine Auswahl der möglichen anzufertigenden Masken der Corona- Viren
darstellen sollen, und nachdem ich einen sanften Einwand gegen das Thema vorgebracht habe,
nein, nicht einmal Einwand, ein Nachfragen über die Absicht bei dem Thema mir erlaubt habe,
kommt schon barsch, dass Fami ja nicht unbedingt mitspielen muss, sie habe ihn zwar in einer
guten schönen Rolle vorgesehen, er könne sich aber auch am Kulissenmalen beteiligen. Die
Lehrerin Theresa weiß genau, wie sehr es Fami hasst, mit Farben herumzupatzen.
Das übliche Dilemma einer Mutter. Ich werde Fami, der sich auf das Theaterspielen freut, die
Sache nicht versauen und ihm so ein schreckliches Kostüm nähen, ein textiles Stück, das ihn
kugelrund aussehen lassen wird, und werde ihn nicht davor schützen können, dass sein Auftritt
Lacher hervorrufen wird. Hoffentlich machen sie eine Komödie und nicht ein Drama. Nur die
Maskenvorschläge, das muss ich zugeben, die Vollmaskenbilder sind, wenn man genauer
hinschaut, ausdrucksstark und abwechslungsreich. Also werde ich mich eher darauf
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konzentrieren. Eine langgezogene schreckensbleiche Maske mit kleinem Mund entspricht am
ehesten meinem Sohn, die müsste ich mit den entsprechenden Materialien auch gut hinkriegen.
Arbeit, Arbeit, als ob man nichts anderes zu tun hätte. Aber was macht man nicht alles gern für
die Kinder. Und bei jedem Nadelstich, bei jeder Maskenformung der Gedanke, wie glücklich Fami
sein wird mit der guten Rolle, wie stolz er sein wird über seinen Auftritt. Während ich nähe,
phantasiere ich zumindest einen Fünfakter mit schlauen Dialogen, das Virus Fami, alias Corona,
besiegt den Forscher beinahe und muss erst zuletzt klein beigeben. In meiner letzten Fassung ist
auch eine Liebesgeschichte dabei, ohne Liebesgeschichte geht es nicht, das Virus verliebt sich in
den Forscher. Ob das für eine vierte Volksschulklasse passt, möchte ich mich nicht verbürgen.
Singen kann Fami, es soll ja ein Musical sein, und dann denke ich, eine Forscherin wäre besser,
und dazu Fami mit ‘Maria, Maria, Maria’ aus der Westsidestory, die Forscherin ist hingerissen, es
kann nur gut gehen.
Aber es kommt wie es kommen muss. Nachdem Fami, wie es seine Art ist, nichts über die
Probenfortschritte erzählt hat und völlig gelassen wirkt, ich aber in den letzten Tagen immer
aufgeregter und aufgeregter geworden bin, sitzen Fred und ich nach einem kleinen Streit in der
zweiten Reihe und bemühen uns, niemanden unsere Zwistigkeit auch nur ahnen zu lassen. Es ist
weder die Oper, noch ist das Fernsehen da, noch ist Fami der Star des Abends, hat mein Mann
gewarnt, es ist ein Kindermusical, erwarte dir nicht zu viel. Als wollte er einem die Freude
verderben. Dann geht der Vorhang auf, Theresa als Arzt verkleidet singt mit mäßiger Stimme ein
schwungvolles Liedlein von den medizinischen Gefahren dieser Welt, in dem sich ‘Grippe’ auf
‘nimmt der Tod auf die Schippe’ reimt oder ‘Gräser rupfen’ unmittelbar auf ‘Heuschnupfen’ weil es
da um Allergie geht. Und dann stolpert als kugelrunde Viren verkleidet die gesamte Klasse auf
die Bühne, ein Ah und Oh geht durch den Zuschauerraum, jedes Elternpaar erkennt sein Kind an
der Maske, keines fehlt. In der dritten Reihe steht Fami, weil er etwas größer ist als der
Durchschnitt. Da kann man ihn nicht vorne hinstellen, das verzeihe ich Theresa. Beim
Musikeinsatz singen die Viren ihre Strophen, manche in Gruppen, manche allein, es zieht sich
etwas, nur der Refrain ist erfrischend. Und dann kommt Fami, er geht nach vorn, ganz allein, und
aus seiner Maske ertönt ein unverständliches Mhmmm Ummpf Iiir Suuumpf und derartiges. Und
da begreife ich, dass ich den Maskenmund zu klein gemacht habe, aus diesem Winzmund kann
kein verstehbares Wort kommen. Ich weiß, dass ich puterrot anlaufe, das unverschämte Lachen
ringsum, kaum unterdrückt, mir scheint, dass alle auf mich schauen. Klar spüre ich, wie sich
meine Finger in den Arm von Fred verkrallt haben, ich merke erst jetzt, wie er mir beruhigend die
Finger tätschelt. Mhmmm Ummpf Iiir Suuumpf, was für eine Schande, die Tränen laufen mir
übers Gesicht und Fred fragt, was hast du, was hast du denn, es ist alles in Ordnung, schlaf
weiter, Liebes, aber lass meinen Arm los, das tut weh.
Bei der Aufführung bin ich überrascht, wie gut die Klasse Text und Lieder hingekriegt hat, Fami
ist großartig, vielleicht der Beste von allen, das Gefühl jedenfalls gönne ich mir, Zweifel daran
kann ich später auch noch haben. Ich hab den Mund seiner Maske freilich etwas vergrößert, man
hat ihn sicher bis in die letzte Reihe verstanden. Nach der Aufführung gratulieren die Eltern
einander zu ihren Sprösslingen, das gehört sich so, die sind die Krone der jeweils eigenen
Schöpfung an dem Tag, auch wenn sie nur ein winziges Virus dargestellt haben.

-> zurück zum Theaterprogramm
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Christl Greller
BezieHUNDsweisen
„Dreamolett“ über den Umsturz der Normalität
INHALTSANGABE
In einer Stadt, von der man einen winzigen Park und ein (offenes) Hauseck sieht, haben sich die
Menschen mehr und mehr voneinander abgekapselt und beschäftigen sich nicht miteinander,
sondern reden vornehmlich mit ihren Hunden. Ein “Neuer” kommt in die Stadt und sucht
freundlich im Park Kontakt zu der alten Frau Heinisch. Ihn wundert, dass die Tiere hier
„vermenschlicht“ werden und so eine Wertigkeit haben. Denn wo er her ist, am Land, da sind
Tiere eben Tiere, man lässt sie gut leben, aber redet nicht “menschlich” mit ihnen. Frau Heinisch
ignoriert seine unbefangene Kontaktnahme feindselig und zieht mit ihrem Hund Pinki ab.
Im (offenen) Haus geht abends Herr Gruber zu Bett. Seine Frau hat ihn verlassen, und damit er
nicht ganz allein ist, darf sein Hund Rex zu ihm herein ins Schlafzimmer.
Dem„Neuen“, Herrn Bertl, gelingt es nicht, Anschluss zu finden, also sieht man mangels anderer
Kontakte bald auch ihn im Park mit einem jungen Hund, damit er etwas zum Liebhaben hat. Der
junge Hund, Anka, ist aber schon sehr eigenwillig und setzt seinen Willen durch. Auch die
anderen Hunde reagieren nun sehr selbstbewusst, sie haben gemerkt, dass sie praktisch machen
können, was sie wollen, dass sie immer „das letzte Wort“ haben. Sie gehen inzwischen viel
aufrechter als früher und ziehen die Menschen oft hinter sich her.
Im Haus findet Herr Gruber abends seinen Hund Rex bereits im Bett vor. Gutmütig toleriert er
das, Platz ist ja da, und er legt sich halt auf die freie Bettseite.
Einige Zeit später sieht man im Park die Menschen angeleint an die aufrecht gehenden Hunde
gehen. Die Hunde halten gegenseitig Kontakt und unterhalten sich über die Menschen
miteinander, während diese einander feindselig aus dem Weg gehen (außer sie wollen sich
gerade paaren). Die gesellschaftlichen Verwerfungen sind so weit gediehen, dass die Hunde die
Menschen unterjocht haben. Sie halten sich jetzt die Menschen zu Hause und philosophieren
über diese ihnen oftmals unverständlichen Wesen.
Im Haus findet Rex Herrn Gruber im Bett vor, schlafend. Er reißt ihn heraus und verbannt ihn auf
den Bettvorleger.
Nachts im kleinen Park die letzten Hunde-Spaziergänger mit ihren angeleinten Menschen. Über
diese wird bereits bis in den Tod hinein von denen bestimmt, die das letzte Wort haben, in
diesem Fall von den Hunden - also die Alten lässt man “zu ihrem eigenen Wohl” einschläfern, und
die Jungen kann man ja immer noch ertränken, wenn es zu viele sind.
BESETZUNGSLISTE
Menschen und “Hunde”:
Alte Frau Heinisch + Hund Pinki
Militanter Herr Marinovics + Hund Rolf
Junger Herr Bertl (“Neuankömmling”) + Hund Anka Herr Gruber + Hund Rex
Junge Frau Mayer + Hund Cindy
Die Hunde werden von Schauspielern mit Hundemaske und Schweif gespielt. (Köpfe und
Schweife je nach Rasse verschieden).
(Nicht alle sind gleichzeitig auf der Bühne, man könnte je 2 Rollen mit 1 Spieler besetzen).
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BÜHNENBILD
Bühne simuliert eine Stadt, davon im Vordergrund ein kleiner Park mit Laternen, rechts ein
Hauseck, in dem sich bei Bedarf der Blick in ein Schlafzimmer öffnet.

TEXT
I.
Die „Hunde“ mit ihren Masken gehen auf allen Vieren, stellen sich „klein“ Sie tragen ein Hundehalsband, sind fallweise an der Leine. Während die Menschen einander immer aus dem
Weg gehen, versuchen die Hunde immer mit einander in Kontakt zu treten.
Nachmittag. Alte Frau Heinisch in der Mitte
einer Parkbank wirft Taubenfutter
(aus dem Sichtfeld). Frau Heinisch lockend:
HEINISCH:
Ihr Hund Pinki, zu ihren Füßen, will gierig
zu den Tauben hin. Sie hält ihn an sehr
kurzer Leine.
Großer Hund Rolf springt quer über die
Bühne. Junger Herr Marinovics, geschoren,
militant gekleidet, kommt nach, geht
rufend durchs Bild, draußen wird er leiser:
MARINOVICS:
Pinki will zu Rolf hin, Frau Heinisch
verhindert das. Resigniert, rollt sich zu
ihren Füßen ein. HEINISCH:
Sie streichelt ihn.

Jüngerer Herr Bertl mit Reisetasche setzt
sich mit freundlicher Grimasse zu Frau
Heinisch auf die Bank. BERTL:
Sie rückt misstrauisch bis ins äußerste Eck..
Er schaut sich um.
Herr Bertl zu Frau Heinisch:
(stolz):
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Kommts nur, Tauberln, kommts nur,
Grugrugrugruuuuu!
Nix da, Pinki, du lasst die Tauberln in Ruh.
Du bleibst beim Frauerl.

Hierher, Rolf, komm zum Herrn! Bei Fuss jetzt!
Da ghörst du her...!

Brav bist. Braver Pinki, lasst die Tauberln in Ruh.
Und die anderen Hund‘. Ja, der Pinki bleibt beim
Frauerl. Nicht wie seinerzeit sein Herrl.
Der war hinter jeder Gans her. Ein Windhund, das
Herrl! - A was sag ich! Die armen Windhund‘,
denen gschieht ja unrecht, wenn man sie so
vergleicht. Hunde san ja besser als die meisten
Menschen, gell mein Pinki?! Ja, brav.

Erlaubn Sie...
Eine schöne Stadt....
Wissen S‘ - ich zieh gerade hierher.... hier hat
man mehr Möglichkeiten als bei uns am Land....
Übermorgen fang ich da zum arbeiten an,...
Schön is‘s hier...
6

Im Hintergrund kreuzen sich die Wege von
zwei Hunde führenden Menschen. Die
Hunde freuen sich, die Menschen schauen
giftig, schleppen die Hunde am Halsband
weiter. Frau Mayer zu Hund Cindy: MAYER:
Herr Bertl – eher verwundert: BERTL:
Direkt zu Frau Heinisch gewendet:
Pinki hat sich ihm neugierig zugewendet,
wedelt freundlich. Herr Bertl tätschelt seinen
Kopf.
Frau Heinisch zieht Pinki an der Leine zu
sich her, steht auf: HEINISCH:
Sie zieht Pinki, der gern geblieben wäre, mit
sich aus dem Bild. Herr Bertl ist verdutzt,
weiß nicht, was er falsch gemacht hat.

Kommkomm, Cindy! Man muss sich nicht überall
anbiedern...
Eine Stadt...und so viele Hunde.... fast so viele wie
Menschen... und die Leut REDEN mit ihnen - wie
mit an Freund...
Sagn Sie, verstehn Sie das?
Bei uns am Land sind auch Hunde - aber das sind HUNDE....
wissen Sie, was ich mein?

Komm, Pinki! Du ghörst zum Frauerl.
Lass Dich nicht von jedem abtatschen!

II.
Abend. Im Licht von Straßenlaternen sieht man hin und wieder Hundebesitzer ihre Lieblinge
ausführen, hochnehmen, tätscheln, beplaudern. Von Mensch zu Mensch kein Kontakt.
Das Hauseck ist nun aufgerissen, man sieht ein Doppelbett. Die eine Seite mit gefaltetem,
unbenützten Bettzeug. Die andere Seite benützt und flüchtig „gemacht“. Eine Tür bzw.
Öffnung führt von der Bühne in weitere Zimmer.
Herr Gruber kommt mit tragbarem Radio ins
Zimmer, hört Nachrichten. RADIOSPRECHER:
Währenddessen zieht er sich das Nachtgewand an, macht Licht, zieht die Vorhänge
zu usw. Man merkt aber, dass er zuhört.

Herr Gruber dreht Radio ab.
Etwas verloren steht er bettfertig vor dem
Bett, studiert nach. Dann ruft er bei der Tür
hinaus: GRUBER:
Schließlich geht er hinaus, man hört ihn
aber reden. Kommt wieder mit einer
Wolldecke, hinter ihm sein Hund Rex,
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...stellt für die Wohnbau-Politik die ständig
steigende Zahl der SINGLE-Haushalte ein
Problem dar. - - Das Amt für Statistik legt die neueste
Untersuchung über Tiere in der Stadt vor. Danach
nimmt die Anzahl der Haustiere jeder Art zu. Vor
allem Hunde sind überaus beliebt, weil man mit
ihnen nicht ans Haus gefesselt ist. Die Ursachen
für diesen Haustier-Boom sind noch nicht voll
erforscht. Vermutungen gehen dahin, dass die
VIERbeinigen Gefährten deswegen vorgezogen
werden, weil sie leichter beherrschbar sind als
andere Lebensgefährten oder Kinder - - Und nun zum Wetter....
/abgedreht/
Rex! - - Re-hexx...!!!
Komm, Rexi, brauchst nicht draußen schlafen in
der Hütte. Komm zum Herrl. Komm herein. Das
Frauerl is nicht mehr da.
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wedelnd. Gruber macht aus der Decke
liebevoll ein Lager auf dem Bettvorleger,
dann kriecht er in sein Bett. Hund wedelt, erst
stehend, ringelt sich dann auf der Decke ein.
Mann krault ihn mit seiner aus dem Bett
hängenden Hand.
Er löscht das Licht.

‚s Frauerl hat uns sitzen lassen, den Rex
und das Herrl, jaaa, durch’brennt is, das Frauerl,
- jaaa (er lacht auf) – mit einem Badewaschl!.
So schlecht sind die Menschen. Vor allem die
MenschINNEN.
Naja, schlafst halt DU beim Herrl, damit er
net ganz allein is,
gell, Rexi....

III.
Tag. Das Hauseck ist verschlossen bzw. das Schlafzimmer leer. Im Park und rund ums Haus
immer wieder Menschen mit ihren Hunden sichtbar. Die Hunde nun nicht mehr klein auf
allen Vieren, sondern „gewachsen“, z.B. aufrecht in der Hocke, mit angewinkelten
Vorderpfoten. Sie wirken auch selbstbewusster.
Frau Heinisch geht im Hintergrund mit Pinki,
der gelangweilt an der Laterne ein Bein hebt
Der neue Herr Bertl bummelt vorn herein, er
trägt die junge Hündin Anka auf den Armen,
spricht auf sie ein, birgt manchmal liebevoll
sein Gesicht an ihrem Körper. Pinki erkennt
ihn, will freudig hinstürzen.
Frau Heinisch hält ihn erbost zurück:
HEINISCH:
Abgewandten Hauptes schreitet sie an Herrn
Bertl vorbei, der sie aber eh nicht anschaut.

Pinki folgt ihr unmutig.
Herr Bertl setzt sich auf die Parkbank, nimmt
Anka auf den Schoss, redet liebevoll auf sie
ein. BERTL:
Hund beschnuppert ihn
und schaut sich um.

Er setzt den Hund auf den Boden, holt ein
neues Halsband und Leine aus der Tasche.
Vorsichtig macht er Anka mit beidem
bekannt,
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Wirst da bleiben, Pinki! Wo willst denn hin?
Menschen sind PFUI, hab ich dir gesagt. PFUI
- verstehst du?!
Wenn ich mit wem reden will, hab ich eh dich.
Was brauchen wir die anderen Leut! – Die denken
doch alle nur an sich selber! –
Schad, dass du immer „hinaus“ musst, sonst
könnten wir uns auch ihren Anblick ersparen.
Komm, gehn wir heim. Da mach ich dir ein gutes
Fressi, ‚s Frauerl machts GENAU SO, wie DU‘S gern
magst...

So, Anka-Baby... Das erste Mal im Park!
Naja - wir werden uns schon kennen lernen, gell,
wir zwei... Sonst hab ich da praktisch noch
niemanden kennen gelernt...
Ja schau nur - ! Dort drüben ist die Straße. Da
darfst aber nicht hin, das ist zu gefährlich für so
ein Hundezwutschkerl wie dich.
Soooo - - jetzt werden wir gleich einmal die neue
Leine probieren. Keine Angst, Anka- Baby, keine
Angst! Weißt, das braucht man zum Spazieren
gehen, jaaa, damit die lieben Hunderln nicht mit
anderen Menschen davon rennen. Von Menschen
kann man nichts haben, vor allem nichts Gutes.
8

bindet es ihr um.
Anka will umspringen, zieht fest an der
Leine,will laufen.
Lässt sich aus dem Bild ziehen.

Du wirst auch bald draufkommen....!
Na, was sagst!? Fesch is sie, meine Anka!
Na hallo! Gleich so stürmisch?
So jung und schon so voll Eigensinn!
Du glaubst, das Herrl macht, wie DU willst???
- - na ja - soll sein - für diesmal....

IV.
Abend / Nacht wie vorher. Das Schlafzimmer ist dunkel, in der Türöffnung Licht sichtbar.
Herr Gruber ruft draußen: GRUBER:
Er kommt herein, macht Licht. In seinem Bett
liegt bereits der Rex, horcht zwar, hat aber
nicht vor, zu weichen.
Er zaust den Hund liebevoll.
Der Hund geht nicht raus aus dem Bett.
Herr Gruber beginnt sich auf der anderen
Bettseite die Schlafstatt zu richten.

Licht aus, sie schlafen.

Rex! - - Re-hexx!!!
Na also sowas! Daaa bist du!
Hat die Welt so was gesehen! Und ich such dich
überall, Rexi-Bub! Na, du bist wenigstens noch daaa, was man nicht
von allen sagen kann, gell, Rexi?
Naja, so ein HUND hat seinen WILLEN!!!
Aber was macht man nicht alles...!
- Geh ich halt auf die andere Seite. Ist eh
niemand mehr drinnen. Und so ein Hund ist
wenigstens treu....

V.
Tag. Das Hauseck ist verschlossen bzw. das Schlafzimmer leer. Rund ums Haus und im Park
immer wieder Menschen und Hunde sichtbar. Die Hunde nun groß, also völlig aufrecht
gehend und selbstbewusst. Sie führen nun ihre ehemaligen Herren und Frauen an der Leine.
Die Menschen gehen zwar nach wie vor aufrecht, doch ihre Haltung ist gehorsam, abhängig,
willig zu gehorchen, geduckt. Sie wirken klein. Wie auch zuvor, gehen Hunde immer auf
einander zu, Menschen nicht.
Hund Anka wird von Herrn Bertl (= an der
Leine!) in den Park gezogen. Trifft Hund
Cindy mit Frau Mayer (= an der Leine!).
Herr Bertl zieht zu Frau Mayer hin, will sich
auf sie werfen. Die Hunde halten beide an
den Leinen zurück. ANKA:

Oha! - Man kann sie nicht frei laufen lassen, sie
kopulieren ja mit jedem....und das das ganze
Jahr!

CINDY:

So hilft sich die Natur...
Sonst wären sie ja glatt schon ausgestorben...

ANKA:

Ja, so was wie Beziehungen - - so was kennen die
nicht. Sie verständigen sich ja nicht einmal
miteinander, ob fremd oder in der
Verwandtschaft.

YOLY - teatro isola della corona
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CINDY:
Cindy zu Frau Mayer, die an der Leine
weiterzieht:
Zu Hund Anka:
Anka verständnisvoll: ANKA:
Hund Rolf kommt in den Park, hebt bei der
Laterne das Bein, während sein Herr
Marinovics (= an der Leine!) den Spritzern
auszuweichen versucht.
Hund Anka zieht Herrn Bertl hinter sich her:
ANKA:
Rolf verständnisvoll: ROLF:

Mit dem Kopf auf Herrn Marinovics weisend:
Jetzt mit dem Kopf auf Herrn Bertl weisend:
Die angeleinten Männer stehen sich
feindselig gegenüber.
Hund Anka tätschelt Herrn Bertl: ANKA:

Die Männer fahren aufeinander los und
raufen Die Hunde haben Mühe, sie zu
trennen, halten sie dann an kürzester Leine
auseinander. ROLF:

Hund Anka nachdenklich: ANKA:
Herr Bertl beginnt unruhig hin und her zu
wetzen.
Herr Marinovics macht noch Drohgebärden
hinter Herrn Bertl nach, Anka zieht ihn aus
dem Bild:
YOLY - teatro isola della corona

Es sind halt Wesen ohne Familiensinn, dafür
haben sie sich eben UNS angeschlossen, ein
bisschen Wärme braucht eben jeder....
Jaja. Mayerin, wir gehn schon. Ich weiß, du musst
schon dringend hinein...
Sie wissen ja, mit einem Menschen muss man
halt ständig hinein... Auf Wiedersehen!
Ja so ist es, ich weiß! Also Auf Wiedersehen!

Na komm schon! - - Heut geht er wieder gar nicht weiter.
Jaja, diese Menschen! Mühsame Kreaturen - Das Einzige, was sie Gutes erfunden haben,
waren die Laternen. Wenn Sie verstehen, was ich
meine....
Wenn der eingeht, nehm ich mir keinen mehr...
Haben Sie einen Neuen?

M-hmmm... aus dem Menschen-Heim. Besonders
schön ist er nicht, aber mir taugt er. Er ist ganz
brav.....
...nur andere Menschen kann er nicht leiden....

Meiner ist überhaupt aggressiv...
Es sind halt allgemein unverträgliche Wesen...
Ich hab einmal ZWEI Menschen gehabt, ein Paarl.
Na die waren vielleicht eifersüchtig auf einander!
Jeder hat wollen, dass ich IHN lieber hab.
MITeinander haben die gar nicht können...
Aber was mich betrifft, MIR waren sie treu
ergeben.
Ja, meiner ist auch bei MIR - sehr zutraulich ...
- - Ui, ich glaub, er muss hinein! Na dann aber
schnell! Wiederschaun!
Wiedersehn! - - Gemma!
10

VI.
Abend. Im Park sieht man noch hin und wieder einen Hund seinen Menschen ausführen.
Einblick ins Haus: das Schlafzimmer ist dunkel, Mann schläft im Bett, in der Türöffnung Licht
sichtbar.
Hund Rex ruft von außerhalb: REX:
kommt (aufrecht) herein, macht Licht, findet
Herrn Gruber im Bett.
Rex reißt die Bettdecke weg. Herr Gruber
erwacht unwillig und erschreckt. Er trägt ein
Hundehalsband.
Rex zieht ihn am Halsband aus dem
Bett und drückt ihn auf den Bettvorleger.
Nach kurzem Aufbegehren ergibt sich
Gruber, schläft auf dem Bettvorleger weiter.
Hund Rex steigt ins Bett, deckt sich zu,
Licht aus.

Gruber! - - Gruuuber! Na also sowas! Daaa bist du!
Hat die Welt so was gesehen! Und ich such dich
überall, Gruber!
Du bist sehr schlecht erzogen, Gruber.An dir
werd ich noch arbeiten müssen. Was macht ein
Mensch denn im BETT???!!!
Raus da!
Wo gehört ein Mensch denn HIN???!!!
Das werden wir uns jetzt aber MERKEN, gell!!!??

VII.
Nachts. Das Haus ist finster. In dem von Laternen beleuchteten Park pischt Hund Cindy vor
eine davon. Frau Mayerin (= an der Leine!) ist sichtbar schwanger. Hund Pinki führt ihre alte
Frau Heinisch auch noch an die Luft. Während sich die beiden Menschen so weit auseinander
wie bei ihren Leinen möglich niedersetzen, reden die Hunde miteinander.
Hund Cindy, indem sie aufsteht: CINDY:

Auch noch unterwegs?

Hund Pinki: PINKI:

Jaja, Bewegung ist ja gesund! - Leider wird
meine Alte schon recht bequem. Es wird immer
schwieriger, sie rauszukriegen...

Cindy nachsichtig: CINDY:

Na vielleicht kann sie wirklich nicht mehr so....
aber hie und da ein bisschen Gesellschaft, ein
bisschen Unterhaltung mit ihresgleichen ist doch
sicher nett!

Hund versucht die Menschen zusammen zu
bringen, vergeblich.
Pinki resigniert: PINKI:

Das hilft nix... Einmal hab ich gehört, dass vor
ganz langer Zeit die Menschen SCHON mit
einander verkehrt haben, gespielt, geschmust,
sogar gesprochen.... Das hat sich aber verloren....
- - Vielleicht ist es auch nur ein Märchen.

CINDY:

Na weil Sie es erwähnen - meine Urgroßmutter,
glaub ich, hat erzählt, dass die Menschen sogar
VERSUCHT haben, miteinander in Verbindung zu
treten. Da haben sie sich sogar alle möglichen
Geräte gebaut, sie sind ja geschickt.

YOLY - teatro isola della corona
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PINKI:

Cindy zuckt die Achseln: CINDY:
Frau Mayer ist aufgestanden, zieht Richtung
nach Hause.
Pinki mit vergleichendem Blick auf die alte
Frau Heinisch: PINKI:

Hund Cindy stimmt zu, meint salbungsvoll:
CINDY:
Über die Schulter zurück, da ihn die trächtige
Mayerin aus dem Bild zieht.

Hat aber offenbar nichts genützt...
Haben sie sich durch diese Geräte RIECHEN
können? - Ich glaub, das Problem ist, dass sie
sich nicht riechen können...
Sie sind sozial eben nicht entwickelt.
Ahh - sie muss wieder rein! Ja, Mayerin, wir gehn
gleich! Jetzt, wo sie trächtig ist, muss sie halt
öfter hinein...
Man sieht‘s: Sie wird bald werfen.... Naja - meine
wird‘s nicht mehr lang machen... Wenn es zu
mühsam wird, werd ich sie einschläfern lassen.
Es ist eine hundische Lösung...
Ein Glück, dass sie nicht mehr als ein oder zwei
Junge werfen, sonst wären s‘ ja bald zu viele!

Pinki humorvoll: PINKI:

Dann gehen Ihnen womöglich die Namen aus...

Cindy weiß sich zu helfen: CINDY:

Ich bitt Sie! - Wir haben ja den Kanal. - - - . Wenn
das Junge da ist, ertränken wir‘s sofort!

Pinki wendet sich zum Gehen: PINKI:

Na dann: Gute Nacht

TABLEAU

-> zurück zum Theaterprogramm
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Gerhard Ruiss
Die stärksten Männer und Frauen
Sie haben kleinste Ausmaße oder unmäßige Proportionen, das falsche Aussehen, auffällige Male
an unverhüllbaren Stellen, hohle Wangen, hohe Stirnen, lange Hälse, große Nasen, abstehende
Ohren, herausquellende Augen, das alles macht aus ihnen nicht, was sie sind. Man erkennt sie an
ihrer Durchlässigkeit. Schlägt man nach ihnen, trifft man sie nicht. Hiebe gehen durch sie durch.
Beleidigungen gehen ihnen zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Fixiert man
sie mit durchbohrenden Blicken, ist das der einzige Erfolg, den man bei ihnen haben kann, man
hat sie mit seinen Blicken durchbohrt, was aber wiederum kein Kunststück ist, weil sie durchlässig sind. Durchlässig, aber nicht durchsichtig, so dass man sie mit Blicken durchbohren, aber
nicht durch sie durchsehen kann. Schreit man sie an, hört man sein Schreien weit hinter ihnen
verebben.
Sie stemmen selbst die größten Lasten. Man kann nicht sehen, unter welchen Lasten sie gebückt
gehen, unter keinen, die man festhalten muss, nur den ertragenen. Selbst denen, die für andere
die unerträglichsten sind. Lasten, die niemandem im Weg stehen, die mit ihnen kommen und
wieder verschwinden. Sie halten sich und an ihnen fest, sie sind ihr einziger Besitz, ihr ganzer
Reichtum, den niemand sieht, den niemand haben will, der sie dem Spott preisgibt, wenn man
sieht, wie sie sich verrenken, wenn sie sie ihn mit sich mitführen und wieder davontragen.
Sie weichen nicht aus, sie können nicht getroffen werden. Sie haben nicht die geringste Schlagkraft, sie brauchen keine. Sie sind unverletzbar. Und genauso können sie niemandem etwas
tun. Packt man sie am Arm, drückt man nur seine eigene Faust zusammen. Egal, was man unternimmt, man bekommt sie nicht in den Griff. Man kommt ihnen nicht bei, weder mit roher Körperkraft, noch mit Waffen. Man kann nur klein beigeben. Nicht aus Überzeugung, vor Erschöpfung.
Man kann von Glück reden, dass ihr Handeln, würden sie sich einmal vergessen, genauso keine
Wirkung hat und keine Spuren hinterlassen kann. Sie könnten natürlich trotzdem einmal außer
sich geraten und man würde wahrscheinlich sehr erschrecken, würden sie es, vielleicht stolpern
und sich dabei möglicherweise ernsthaft verletzen. Grund genug hätten sie ja.

-> zurück zum Theaterprogramm
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Michael Posch
Improvisation auf der Barockblockflöte
Der Flötist Michael Posch improvisiert auf einer seiner Flöten im «teatro isola della corona» zu
COVID-19.

-> zum Video

-> zurück zum Theaterprogramm
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Walter Hessler
il teatro dietro la maschera, lo spettacolo attorno alla corona
das Theater hinter der Maske, das Spektakel um die Krone in 5 Aufzügen
Prolog:

das Publikum vermeint das Spielgeschehen in gewohnter Weise und wie im Programm vorgesehen zu kennen.

1. Aufzug: das Virus betritt die Weltbühne - Corona sein Name - kein Herrscher will es gekrönt
haben - kein Volk jubelt oder huldigt ihm
2. Aufzug: das laute Wehklagen - der große Stillstand - Mensch besinne dich, woher du kommst,
wohin du gehst
3. Aufzug: an vielen Orten fallen hinter den vorgehaltenen Masken alle Masken - in der Not ist
wer wem der Nächste?
4. Aufzug: 3 Akteure betreten die Bühne - der Gehorsam, die Klugheit, der Widerstand - alle drei
wollen sie Regie führen in dieser Posse und benutzen wechselseitig ihre Masken
5. Aufzug: kommt das Finale bereits vor dem Schlussakt? Kann der Ball ins Spielfeld rollen bevor
der Rasen neu verlegt ist? Kann das Finale virtuell bereits in der Pause eingespielt
werden?
Epilog:

das große Rätselraten: wer ist Bühne, wer Publikum? War das bereits der letzte Akt?
Hinter der Maske geschehen Dinge, die vor der Maske undenkbar sind!

-> zurück zum Theaterprogramm
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Richard Fuller
Concertino Quarantino
Concertino Quarantino #3: Ignaz J. Pleyel: Rondo Favorit in Es-Dur
Der Pianist Richard Fuller spielte in der Zeit des COVID-19 Lockdowns in seinem Home-Studio.

-> zum Video

-> zurück zum Theaterprogramm
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