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Archetypische Bilder 

Die neue Produktion des Hamburger Euryth miethea
ters Orval ist ein Glücksfall. Meluna, die kleine Meerjung
frau istein Kindertheaterstück, in dem erwachsene Zu
schauer sich zutiefst angerührt erleben können. Wie 
kommt das? 

Es könnte einfach daran liegen, dass es Kunst ist. So 
wie mit guten Kinderbüchern, die den Kleinsten und 
den Ältesten gleichermaßen aus dem Herzen sprechen. 
Meluna zeigt, wie spielerisch Eurythm ie werden kann, 
wenn darauf verzichtet wird, mit ihr etwas vermitteln 
zu wollen - Anthroposophie beispielsweise. Umge
kehrt gelingt es: Ein gutes Bühnengeschehen, aus dem 
Geist der Anthroposophie geschaffen, versteht sich von 
selbst. 

In dieser Produktion verstehen alle ihr Handwerk 
als Bühnenkünstler. Die Regie von Rob Barendsma 
und die Textfassung von Christoph von Zastrow las
sen nichts zu wünschen übrig. Zastrow hat die bekann
te Geschichte vom Liebesopfer der kleinen Meerjung
frau von allzu moralischer Ladung erleichtert, und das 
tut ihr gut. Meluna wird menschlich und das ist ja das 
Herzstück des Märchens. Menschlichkeit schließt Ko
mik ein, Witz, Tragik, Kummer und Lebensfreude. 

Die vier Darsteller leisten Erstaunliches. Sie wech
seln Rollenfächer, Stile und Ausdrucksformen, ohne 

dass je der Faden reißt. Ob Puppenspiel, Musik, Zirkus 
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oder Schauspiel, all das wird integriert in eine euryth
mische Handlung. Die beiden eurythmischen Haupt

darsteller Danuta von Zastrow und Thomas Feyerabend 
agieren jederzeit als Schauspieler. Sie gehen nahtlos 
von ätherischen Bewegungen zu drolliger Komik über, 
während der ausgezeichnete Erzähler und Schauspieler 
Marcus Violette in seiner körperlichen Präsenz Spra
che sichtbar werden lässt . Der Gitarrist Roberto Salga
do wiederum schlüpft so schmiegsam in verschiedene 
Rollen, dass es ein musikalischer Bewegungsvorgang
körperlich sichtbarer Gesang- wird. 

Die spielerische Präsenz dieses dichten poetischen 
Ges.chehens führt zu einer Transzendenz: Der Text 
wächst über sich hinaus ins Archetypische. Daher rührt 
die Betroffenheit. Plötzlich stellt sich unabweisbar der 
Gedanke ein, wie selbstverständlich die Urbilder die
ser Geschichte sich allen Menschen erschließen: die 
Flüchtlingsgeschichte der kleinen Meerjungfrau, die 
ihre Heimat verlässt, die menschliche Sehnsucht nach 
einem anderen Leben . Wie schön wäre es und wie tröst
lich derzeit für die Familien in den Erstaufnahmeein
richtungen, in den Genuss dieser Aufführung zu kom
men. Der Autor hat ihr ein Happy End gegeben. 
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