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lm Krankenhaus-Labyrinth
Rolf Dennemanns szenische Lesung im Depot wird zur körperlichen Reise

Zu einer sürrealen Erlebnis-
Reise von Bettkante zu Bett-
kante verdichtet der Regis-
seur und Schauspieler Rolf
Dennemann seinen persönli-
chen Krankenhausbericht
,,Unterwegs mit meinem Kör-
per". Die Premiere seiner sze-

nischen Lesung mit der
Schauspielerin Elisabeth Pleß
am Mittwochabend im Depot
hat sein Publikum überrascht,
zum Lachen gebracht und
stellenweise auch still werden
lassen.

Das gegenseitige Durchdrin-
gen von Schauspiel, Literatur,
Tanz, Musik und bildender
Kunst ist ein Markenzeichen
von Rolf Dennemanns Lese-

performances. Auch in sei-

nem jüngsten Stück verwebt
er satirisch zugespitzte Text-
passagen über persönliche
Kranlenhauserlebnisse mit

rhythmischer Untermalung,
Videoprojektionen und
Schauspiel. Im Zusammen-
spiel mit Elisabeth Pleß an
Laptop und Mikrofon entste-
hen harmonische Gesamt-
kompositionen ebenso wie
sperrige Gegensätze zwi'
schen Gelesenem und Gezeig-
tem.

Iloors-Song
Am stimmungsvollsten ge-

lingt das Verweben von Text,
Ton und Bild gleich zu Be-
ginn, als Dennemann das
leidlich bekannte Warten auf

der Bettkante eines Kranken-
hauses musikalisch mit dem
Doors-Song ,,Waiting for the
sun" untermalt und mit Bil-
dern aus Werbung und Alltag,
aus Ballett und Theater und
schließlich mit künstlerischen
Kollagen und Gemälden aus-
schmückt.

Schrill dagegen, wie er sei
ne Rollstuhlfahrt durch Kran-
kenhausgänge voller Natur-
bilder mit einem begleiten-
den Landschaftsvideo voller
Heidschnucken inmitten un-
endlich scheinender Heide
überzeichnet. Auch im Het-

Rolf Dennemann verwebt satirisch äberspitze und persönliche Erfahrung, ohne sich dabei peinlich selbst zu entblößen. FOTO: SCHAPER
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zen durch das Labyrinth der
oft verwirrenden Kranken-
hausgänge, in das sich Den-
nemann und Pleß bis zur
Atemlosigkeit hineinsteigern,
erkennen sich viele Patienten
und Krankenhausbesucher
wieder.

Gerade diese oft humorvol-
len Brüche und Überzeich-
nungen der szenischen Le-
sung über sehr persönliche
Erlebnisse am eigenen Körper
und die Bühnenpräsenz von
Elisabeth Pleß bewahren das
Stück vor peinlicher Selbst-
entblößung.

In den zwei Srunden, in de-
nen der Blick auf das System
F.rankenhaus kräftig durchei-
nander gewirbelt rvird, erfah-
ren die Zuschauer nur sehr
lase. rvelche Kranlheiten
Dennemann zu seiner Kran-
kenha:sreise veranlasst ha-
ben. Heike Thelm

: r Die nächste Aufführung

i der Leseperformance ,,Unter-

' wegs mit meinem KörPel' ist

i am rZ. Aprit (Freitag, 20 Uhr)
i

im Theater im Depot.
I Die Karten: ticket@thea-
terimdepot.de
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