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KRITIK:

Man hört viel,
was man nicht
sieht: Itay
Tiran und Maresi
Riegner
Akademietheater,
16., 18., 23., 30.6.
20.30 Uhr

liegt ein starker Fokus auf Sarah Viktoria Frick, die als Kristin aus diversen
Verstecken heraus mitkriegt, was die
anderen treiben. Wie sie den Schmerz
erst auslebt, dann unterdrückt, ist großes kleines Schauspiel und ein schöner Kontrast zu Julie. Der Irrsinn der
emotional und sexuell überforderten
Teenagerin wird von Riegner überzeugend verkörpert, ist aber letztlich die
fadeste Lesart. Itay Tiran gelingt der
Spagat zwischen Jeans Leidenschaft
und kühler Planung.
Gewiss hätte man anhand des Stoﬀs
mehr Aktuelles über Machtverhältnisse erzählen können, als Mateja Koležnik es tat. Dafür aber hat sie
uns binnen einer Stunde wieder daran erinnert, was Theater ist.
F
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Ökosoziale
Sklavenwirtschaft:
Lukas Resetarits’
Zukunftsvisionen

Dandys unter
sich: Florian
Teichtmeister
(links) und Tim
Werths
Akademietheater,
4., 15., 17.6.
19 Uhr

als andere, aber zusammen ergeben
sie kein Ganzes.
Das Ensemble hat unterschiedlich viel

Lust am exaltierten Experiment: Während Tim Werths als Algernon hysterisch lacht, wann immer er dazu aufgefordert wird, gibt sich sein Gegenüber
Florian Teichtmeister fast schon provokant leise. Regina Fritsch, Grande
Dame des Burgtheaters, legt die Lady
Bracknell so knarzend und kauzig an,
wie es von ihr bekannt ist. Andrea
Wenzl bürstet dagegen laut und lasziv das Landei Cecily gegen den Strich
– eine Zeichnung, die man in einer
dichteren, schlüssigeren Inszenierung
mit Interesse verfolgt hätte. Wie würde
Oscar Wilde sagen? „In existenziellen
Fragen ist Stil das Entscheidende.“ F

STEFANIE PANZENBÖCK

ich schnäuzend und in einer roten
S
Kapuzenjacke kommt Lukas Resetarits auf die Bühne. Aber keine Sorge,

er sei durchgeimpft. Die Jacke tauscht
er dann geschwind gegen ein Sakko.
Das sei eine Beleidigung dem Publikum gegenüber. Ungefähr so schlimm,
„wie wenn man im Untersuchungsausschuss eine Wurschtsemmel isst“.
Nach vielen Monaten Pause ist
der Kabarettist sofort wieder in seinem Element. Er sei zwar in der Pandemie auch ohne Publikum aufgetreten, sagt Resetarits, aber das betrachte
er als eine „Vorform der Geisteskrankheit. Nur in einer größeren Zelle“.
Die vom Lockdown befreite Zeit hätte

nicht besser eingeläutet werden können als mit Lukas Resetarits’ neuem
Soloprogramm. Der Kabarettist hält
Rückschau auf die Pandemie und andere Krisen („Erinnern Sie sich noch
an den Fünfer-Meinl?“), unterzieht die
türkise Familie einer genaueren Betrachtung („eine Völkchenpartei mit
einem Staatsmännlein an der Spitze“,
die zu einer „Milliardärsgewerkschaft“
für Horten und Co geworden sei) und
wendet sich dann der Zukunft und ihren Berufen zu.
Sänftenträger etwa. Jene, die immer reicher werden, brauchen sie, und
schon eine kleine Sänfte schaﬀt mindestens zwei Arbeitsplätze. Eine Business-Sänfte gar schon vier. Ein anderer
gefragter Beruf sei nun Botengänger.
Denn übers Handy werde vor allem in
der ÖVP gerade sehr selten kommuniziert. Überhaupt sieht Resetarits die
Wirtschaft der Zukunft in einer ökosozialen Sklavenwirtschaft. Nur die
PR müsse stimmen. Dann sei alles
möglich. Außerdem: Hätte es mit einer Gewerkschaft eine Cheops-Pyramide gegeben?
Resetarits bleibt seiner Maxime
treu, keine Witze erzählen zu wollen. Die Geschichten beginnen harmlos, etwa mit einer Natur-Doku,
und enden mit einer Kritik an der
Wettbewerbsgesellschaft.
Sprachliche Feinheiten, große Bögen und der Blick aufs Ganze machen
Resetarits’ Programme unvergleichlich. Auch dieses Mal.
F
„Das Letzte “, Stadtsaal, 29.5., 31.5., 19.30 Uhr

„Das Letzte“: Kabarettist Lukas Resetarits präsentiert sein 28. Soloprogramm

