uellen Kraftausdrücken und katholischen
Ergebenheitsadressentarnt sie ihre Abhängigkeit vom ftir ihre Welt zu gescheit gehaltenen Göttersohn und den immergeilen,
verteufelten Liebhaber.:Marias panische
Hektik verlangsamt den Zeitfluss, ihr War'
ten in einer Vielfalt von Variationen und
Harmonien hat drei Refrains: die vergeblichen Behördengänge,den Non-Status als
,
Geliebte Giovannis und - den Sohn! Katrin
_F;'
Spinnler spult sie ab in einer Hektik, die
längst nicht mehr Temperament ist.
Alexander Schilling nahm in seiner Insze'
nierung die Küche als Raubtierkäfig ftir ein
ausgehungertesMuttertier, lässt dieseskrei'
sen und keifen. Katrin Spinnler versteckt
Emotionen hinter Tiraden, zeigt weniger direktes Gefühl als der Text zulassen würde.
lt' l
Wie die sozialenInstanzenan der Süditalienerin unverhohlen ihre doppelmoraligen
Vorurteile auslassen,zetert Maria gegen die
Marokkaner. Die Abfülligkeiten kommen
. o t o M a r i o nB ü h r l e
La dolce vita - K a t r i nS p i n n l e ri n , , S t a b aM
t a t e r "v o n A n t o n i o T a r a n t i n oF
leichthin, sindbereits unverzichtbares Über'
lebensventil im immergleichen Alltag. Als
Und Maria, des Herren Magd, ließ es geLebensanker der nur lippenbekennenden
schehen.Noch immer ist Giovanni Marias
Katholikin hat der Glaube abgedient.Schmal
Geschäftspartner.Von ihr gehorteteBilligist der Grat zwischen allerheiligster fung'
klamotten verhökert er weiter, manchmal
Gescheitund geil
frau und dem Mythos der keinesfalis omni
sogaran die verhasstengastarbeitendenMapotentenitalienischenMama.
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(RegieAlexanderSchilling,
Hiilsen aus Evangeliumund Legende.Der
sich Maria an ihn, späteran die bigottenMa'
Pische)
BühneSusanne
Ihr
Schlussdes Stücks ohne RegiebemerkunSohn
und
Sozialamt.
in
Kirche
rionetten
gen
ist offen. In der Nürnberger Aufftihrung
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Spärlichsind die Hinweise
stiehlt sich Maria am Ende selbst aus der
ihm verfüngliches (rechtes?)Politmaterial
Autorenzum erst i993 als DramatikerherRolle der Leidensmutter: Enthemmt vom
v o r g e t r e t e n eAnn t o ni o T a r a n t i n o( l a h r g a n g gefunden wurde. Hat ihn da die von Maria
Cinzanowirft sie die Textilien in den regenhineingeMaddalena
r938),der für,,Die Passionnach Johannes" gehasste,,schlampe"
Hof, wandelt sich von der befleckten
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Am Endestehtdie Ruineder irdischenIkone
vernehmenmit der italienischenRegierung proji2iert. Die Wäscheleinehängt zwischen
der Nepp-Ausgabeeiner Leonardo-Madonna Maria, ersticktvon der himmlischen Mutter
noch immer seine Inszenierungen illusRolandDippel
und Vater Staat
und der tragbaren Biliig-Glotze,die - RAI
triert. Die Ablehnung dieses vitalen TextStummfilm'Pas'
Antamoros
pur
de
UNO
im
theatersin Italien findet eine Erklärung
Star-Shows
sionseposund seelentrösterische
Vergieich mit ähnlichen religiösen Kontro'
ausspuckt. Der realistische Bühnenraum
versen hierzulande, zuletzt bei den Heilund Marias typisches Kostüm mit Kunstbronner Krawallen um Terrence McNallys
fellschlappen und Biümchenbluse fangen
Chri
schwulesPseudopassionsspiel,,Corpus
die Miseren desmediterranenLebensein, in
Publi
bestimmter
magein
sfi".Noch immer
permanentem Widerspruch zrtm auch im
kumskreis den in Bühnenstückenvorgetra'
genen Rettungsanspruch der Evangelien eigenen Landverteidigten Klischeederitalienischen Lebenskunst.
nichtallen Adressatenzugestehen...
Mamas Kücheohne Liebeund Magie!Darin
Form
inThema,
steckt
DieseProletenpassion
Katrin Spinnler als Maria zwischen Esund Sprachevoiler Bezügezum im Titel gepresso und Rossodella tavola. In neunzig
nannten Sakralpoem |acopones de Todi:
Aus dem tiefsten Süden kam Maria Croce, Minuten durchfliegt sie Maria Croces Lamento in sich pausenlosüberschlagender
die Maria vom Kreuze, ins gelobte wirtverGedankenhetze. Sprunghaft sind Marias
Vom
Oberitalien.
schaftswunderliche
Assoziationen zum dornenreicheh KreuzheiratetenLiebhaberGiovanni hat sie einen
gangdesallzu schwachenFleisches.Mit sexSohn, weil's Giovanni lieber ohne machte.
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