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Thealer: jecer kanr den Ciown in sich enrciecken - badische*zeitunq.de 08.08.15 11:10

Es geht in diesem Seminar um Burn-out, ufii Perfektionszwang und dem Leiden daran, eben
nicht perfekt zu sein. Perfektion gibt es nicht; schief gehen kann immer etwas. Bei
Premieren erst rechti wo sich doch aile solche Mühe geben" Jürg KienbergeI cjer als
Fischkutin auftreten soil, piagen die typischen Leiden des aiternden Erfolgsmenschen. Ein
Hexenschuss schränkt ihn in seiner Bewegiichkeii ein; ciabei hat ihn cier Arzt erst kürzlich
eingerenkt" Und so beginnt das Stück des Grenzgängers Kienberger mit den seinem
Publikurn wohlbekannten Szenerien: Der Ailtag beginnt sich urn Arzt und
Therapeutenbesuche zu winden, wie die Schlange um den Askuiapstab.

Noch plagen also den Clow*n die Leiden des Alie;'ns, und dann kommt noch ein Technikei', dei-
ihn in der Vorbereitung stört. Sie beginnen, sich zu messen. Körperlich kann der Altere nicht
mithalten. Doch aufgeben wili er nicht. Gelingt dem jungen Star"ken die Hechtrolie über den
Tisch, schafft der Altere den Salto der Aromatdose in ihren Ständer. Zählt Cer junge die
Mädchen seines Herzens, zählt der Altere die Therapien seines Leibes.

Der Schweizer Musiker uncj Kabarettist jürg Kienberger ist ein Grenzgänger zwischen den
Genres. Auch hier mischt er lustvoll Clownerie mit Kritik an der Leistungsgesellschaft,
präsentiert das Aufeinanderprallen von AIt und Jung samt des jeweiligen gesellschaftiichen
Lebens - Feuerwehrchor hier, Handy-Community dort. All dies mit einem enorm körperlichen
El n satz.

Nicht nur der athletische Jeroen Engelsman besticht mit viel Akrobatik auf der kieinen
Bühne. Eei'Kleinere und Altere steht ihm kaum nach, listiger und weniger offensichtlich. In
eirrer Traumsequenz finden sie zusammen, der Stärkere nimmt den Schwächeren auf seine
Schultern. Zwei Charlie Chaplins, die durch die Poesie zueinander gefunden haben.

Dann rufen Arbeii und Pflicht. Pischkutin muss ciie Seminaristen unterhalten, und das Giück
zu zweien ist erst einmal vorbei. Ganz glücklich sind jene, die Zweisamkeit auch bei der
Arbeit finden, wie Dorothea KölbinE und Dieter Bitterli, die Machei'voi'i"'r Theater im Hof, oder
Jrirg Kienberger und Claudia Carigiet, Regisseurin des Stücks und Lebensgefährtin des
vielseitigen Theaterman nes,

Heiter? Sicher ist die Clownerie heiter und bringt Menschen zum Lachen, aber eben nicht
nur. Naehdenklich macht das Stück auch. Rezepte fürs eigene Leben hat es begrenzt. Nlcht
jeder kann über Tische fiiegen und auf Leitern turnen; doch den Ciown in sich entdecken
kann gegen die Vorboten des Alterns helfen. Sie macht den anfangs geplagten Kienberger
zrrrn <fr:hlanr'lan l-lplrlon (olhci äio frnc?onon Rlrrrnpn :rrf dprn Viarrior cinrl n:,^h rlprn Qiiirlz
wieder frisch. Poesie aiso a!s Lebenseiixier.

"Ich bin irn Glück zu zweit" wird heute, Sannstag, 8. August, 20.30 Uhr, noch einmal im
Theater im Hof Kandern-Riedlingen aufgeführt"

Autor: Martina David-Wenk

Videos, die Sie auch interessieren könnten
Brust raus für Mütterrechte

http:l lw!ryw.bad isci-ie-ze iiii rrg.de I theater-2 ijeder-kan n-den-claw*-ir:-sith-e*lde.kefi--:.i93;2390. htrnl Seite 2 von 3
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§adis{he 'i ä*ituffi§
n- ^.-^.,^! ana rUÖ. f{UUU5L ZUIJ

Jeder kanm den Clcwn in sicli entdecken
"Eeh bin uum Giüek zu zweit" .-,eR und mit Jürg Kienberger und Jeroe* E=gelsman
beim Theater im Hof in Riediingen.

Jürg Kienberger in der Künstlergarcjerobe Foto; Martina David-w*enk

Eine Stimme äus dem Cff aus der zum Theate;-saa! umarrangierten alten Scheune im
Theatei'im '#of in Rredlingen. Die Teilnehmei'des Burn-out-Semlnai-s werden höfliehst
i.inpersönlich begrüßt, danR eiii Dieter Bitierii vor die wie inrmer vollbeseizten Reihen und
ersffnet den Abend beim Theater im Hof mit Jürg Kienberger und Jeroen EnEelsmann. Nach
einer kieinen Pause beginnt die Stimme wieder, nun komrnt auch Kienbergei- seibst in seine,
wie es sich späier heraussteiit, Gardercbe unci wartet auf eien Auftriit im U*äerhaituttgsteil
dieses Seminars, Vie!leicht ist dieser- wiederholte Beginn ein vö!lig unerhebliches
MiccnacrFrirlz \liailaie ht al-rcr :r re h oin rrraif sroc [zleinpc ft+taii ,'lac r^{ieqoni_ilJJgGJLt ilLN. v agiigiui iL qugi quvi i ull i ,vuiLLi LJ n.Llt luJ uuLqrr/
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Neue Luzerner Zeitung, Kultur, '12. September 2014

Aromat-Akroh atik umd Strap stick
KLEINTF{EATER il.irq Kienber- 89) zur Schadensbehebung erscheint, wird im Chor (inklusive Quinte) gesun-

seristwiederda,miieinerr.Jr-:i'ir::,ä:"*i:l-Hi,,T*THiH;;ä?ff#"H§ffi"1'dffäm§ä
aUffühfUng Und ZUf AbWeChS- hilfreich, kann er doch einen Phasen- Feuerlöscher geggbel wird. Kienbe-rger

lung zul zweit. Ein KleinkunSt- ünterscheiden. Der funge ist agil, aloo- sammlung präsentieren, ai" "r frtiUr"f,
abend in def GafdefObe batislhqr.r{AnhängerderVielweiberei, aufgereiht in seinem Kleinlunstkoffer

y#.:'#ilj,ilä'ä#ffi%HffiäTif ü:,"iä*ätr;If :lIH*i1r,"ääil
Burn-out kann ieden treffen. Auch !:''"*" 

les filles»)' ten ,nd beleuchteten schrninkspiegel'

Kleinkünstter wie li.irg il;ü;ä.;ä; Eine Konkunenzsituation Ftrornnnage an grosse clonms
«backstage" seines baldigen Auflritts Bald zeigen beide, was sie können. Alles ist auch eine zitierfreudige Hom-
harrt Sinnigerweise soll e5, der sich in Musik machen, singen, herumtumeh, mageangrosseClowns(GrockundCo.).
der Damengarderobe 2 vorbereitet, im Sie tun es gegeneinander in der kolle- Eine deq offensichtlichsten Referenzen:
Uaterhaitungsblock eines Symposiums gialen Konktrrrenzsiruation, aümäiriicir läri Vaientin, wie etwa das tücldsche
zum Thema «Burn-out in der Leistungs- aber auch einbächtig gemeinsam. [m Objekt eines Kurzbeinstuhls belegt. Am
gesellschaft» aufoeten. Was im SaaI ior Iqeativen Einsatz unär-anderem: Kla- Schluss der Vorstellung folgt der duffritt.
sich geht hört man durch eine Iaut- vier, Ululele, Melodica im Huckepack- Dann gilt es emst draussen vor Publi-
sprecheranlagg die sidr ganz zuoberst Verfahren und der polyrralente Aromat- kum. Kleinkunst in der Krise? Adr wasl
eines 5*o*estells befindet (Bühne: Streuer. L€tzterer ist Objelt wiederholter Nach «Ich Biene - ergo summ» (2010)
'lhomas von Anr). Die ist aber kapuu, zielsicherer Tischalaobätik und dient als handelt es sich bei «Zum Glück bin ich
man hört bald nichts mehr. MusikinstrumenL Kienberger kann so- zu meit» um eine neuerliche Urauf-

Kleinkinstler Kienberger ist also sel- gar mit Aromat telefonieren. führung im Luzerner Kleintheater aus
ber lädierr Auch er spürt das Alter Espassiertvielin«ZumGlückbinich dern }Iause Kienberger (Regie: des
(Iahrgang 58). Einiges tut ihm weh, zu anreit». In einer Ansammlung von Künstlers Gattin Claudia Carigiät). Eine
Horenschuss, Arthrose. Einhändig ver- kleinen, feinen Dingen, die sich in die- Ehre und Freude zugleich.
sucht er per Handy die Terminkollisio- sem Kleinlornst-stück «Zum Glück bin
oun ,or, Ärrt, Physiotherapie und Sani- ich zu anreit» zusammenfügen. Slapstick *r,,Yä,,!iäl'f#[J'!t-l
15dns+allateru in den Griff zu bekom-' mit Leitq und Klavie4 Verqueres mit HlNWEtsmen.AmliebstenwiirdeerdenBettelInstrumenteninnereien,piiknickeier.
hinschmeissen. Als der jrrnge_Haus- Ionglage oder auclr eine verdoppelte üäi;;ii;;ffiorsen, l3.September,ie2gUhr.
techniker (Jeroen Engelsmann, |ahrgang Chaplin-t{ommage in Zeitlupe. Oäir es www.i<leiniheater.cti
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Kandern

Hi atersinnige Komik mit Feueriöscher: Jürg Kienbe
Riediinger Theater irn Hof. Foto:jurgen Scharl Fotr
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lJllD sA 24,
TR 30. UIII!

FR 23.
trl(l 29.,

JAI{UAR UM 20:30 UHR
SA 31. JANUAR UM 20:30 UHR

KLEINKUilST GAIiZ GRO$S

Mensch sein macht mäde. Der MusikspielerJürg I{ienberger sitzt in
der Künstlersarderobc und bereitet sich aufseinen Soloauftritt vor.
Er hat einen schlechten Tag elu,ischt, der Nacken ist steif, das I{nie
schmerzt, die Stimme ist heiser, das Kostürn schon jetzt, vor dem
grossen Aultritt anlässlich seines Symposiums zum Thema «Bourn-
out in der Leistungsgesellschaft», vollkommen durchgeschwitzt.
Am liebsten r'vürde er abhauen. 'Was r.vürde das aber für ihn bedeu-
ten, dessen Existenz vonr erlblgreichen Bühnenauftritt abhängt?
Das Adrenaljn rvird>s schon richten. Der junge Haustechniker, der
sich nebenbei als talentierter Akrobat entpuppt, bringt fiischen
Wind in diese albeitsrnüde Garderobe. Die beiden überbieten sich
in ihlen Darbietungen und lassen gemeinsam grosse Clorvns lvie
Glock, Buster Keaton und Olov Pischkutin r.vieder aufleben.

Kienberger ist ein wr-rnderlicher Musikspieler, ein r'vehmütiger
Melodienclou,n. iiebevoll umst:indlich und von kultiviertester
Schrulligkeit. Alleine mit seineln Körper, seiner glockenhellen
Stimme und einem Instrument vermag er ganze 'Welten hervor-
zurulen. Mit zär'tlicher Hingabe und unendlicher Musikalität lotst
Kienbergel in sernen rnelancholisch-fragilen Geschichten ver-
schrobene Gestalten ins unvermeidliche Scheitern. Seine Klein-
kunst ist ganz gross... und preisgekrönt: Salzburger Ehrenstier
2011 und Schu.eizer l{leinkunstpreis 201,1.

t{ I T : J [i R § K ! § f* $§ § § r fl ,,] E §§§ t* r r*& r t § §* & *§

K0XZEPI RE&!§: *L&üSlA S&§l*§§§

EIIIE PR(lIlUl(II()I{ V(lN CLAUDIA CARIGIET UI{D JÜRO KIENBERGER Iil Kt}PRtltlUKTI(lI{ MIT I(tEIN-
THEATER TUZERI{, THEATER TUCHI-AUBE AARAU, THEATTR CHUR, THEATER TICIl{(l WÄDEilSWIt

WWI{. J U ERGI(I EIIETRG ER.CH

EITITRITT FR, 38.-/ERMÄSSIGT FR. 30.-

	  
	  
	  


