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AufNeugierfofgtechteslnteresse:
SigridKroppundAndreasWenzelin,,GutgegenNordwind"imMobilenTheater.

FOTO:HANNAIMBI

liebeaufDistanz
MobilesTheaterinszeniertGlattauersRoman,,GutgegenNordwind"
VON HANNA IRABI

I Bielefeld. Emmis (Sigrid
kopp) Tagebeginnen mit Leo
(Andreas Wenzel) - und Leos
Tage mit Emmi. Er ist der
letzte, dem sie eine ,,Gute
Nacht" wünscht, bevor sie sich
mit einem Glas Rotwein ins
Bett kuschelt, und der erste,
mit dem sie sich austauscht, bevor sie morgens das Haus verlässt.Sieist diejenige,an deren
Haut Leo riechen möchte, von
der er träumt, und wegen der er
ein wichtiges Projekt kündigt.
Und doch habenEmmi Rothner und Leo Leikesichnie gesehen, wissennoch nicht einmal,
wie ihr Gegenüber aussieht.
Denn Emmi und Leo kennen
sich nur aus ihren E-Mails:
Durch einen Tippfehler erreichte Emmis E-Mail, mit der
sie ein Zeitschriftenabokündigen wollte, Leo,Aus einem anfangs unverbindlichen, tempo-

reichen Mailwechselentwickelt
sich eine Online-Beziehungmit
allenHöhen und Tiefen:Auf gegenseitigeNeugier folgt echtes
Interesse, das schließlich zu
atemlosem Warten auf die
nächsteMail und demWunsch,
sichim wahrenLebenzu treffen.
wird.
Einen Wendepunkt markiert
schließlicheineMailvon Emmis
Mann Bernhard,der Leo bittet,
dem'Spuk eine Ende za lr'achen...Solautet kurz gefasst
- Daniel Glatdie Handlung von
tauersRoman,,GutgegenNordwind", der 2006 für den deutschen Buchpreis nominiert
wurdeundüber800.000
Malverkauftwurde.
Die Bühnenfassung,die Glattauer mit der Autorin und Dramaturgin Ulrike Zemme verfasste,wurde bereitsin mehr als
40 Theaterngespielt,nun feierte
sieunter der Regievon Albrecht
StollPremiereim Mobilen Theater. Ein geteiltesBühnenbild -

links Emmis gemütlichesSchlaf- Leikealszurückhaltendund feinzimmer,rechtsLeosaufgeräum- fühlig mit Anflügen ins Wagetes Arbeitszimmer - Iiefert die mutige darzustellen.
Kulisse,vorder Emmis und Leos
Spaß macht das Stück auch
Mailwechselspielt.Vor dem PC durch die geschliffenen,temposiehtman Kropp und Wenzelüb- reichenDialoge:,,Ichdenkeviel
rigensso gut wie nur in der An- an Sie,in der Früh, zu Mittag,
fangssequenz,
gekonntftillen sie am Abend, in der Nacht, in den
ihre'E-Mailsmit Leben,tragen Zeiten dazwischenund jeweils
siemit viel Ausdruckin Stimme knapp davor und danach - und
und Mimikvor. Die Herausfor- auch währenddessen",schreibt
derung, ein Zweipersonenstück Leo einmal an Emmi. Das ist
zu spielen,ohnedasGegenüber einevon vielen Szenen,die bei
anzusehenoder mit ihm in Kon- den Zuschauern filr heftiges
takt zu treten, meistern beide Schmunzelnsorgt.
trotz einiger Längen mit BraOb der,,Herr Sprachpsycho
vour.
loge" und seine,,virtuelleFantäWährend der Online-Flirt der siegestalt"Emmi am Ende zuHomepage-Expertin Emmi sammenfinden?
Verratenseian
Rothner und desKommunikati- dieser.Stellenur, dassdie gut
onsberatersLeo Leike in Fahrt zweistündigeInszenierungsehr
kommt, gewinnenauchdie Figu- plötzlich und intensivendet.
ren in StollsInszenierungimmer mehr an Kontur: Sigrid a Weitere Vorstellungen:FreiKropps Emmi ist anfangsquir- tag, 8. April, Samstag,9. ApiI,
lig, vergnügtund frech und zeigt Donnerstag,14.April, und Freierstspäterihre verletzlicheSeite. tag,15.April. Beginnistj eweils20
AndreasWenzelgelingtes,Leo Uhr.

