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lamies teben ist wahrlich
kein Zuckerschlecken:Als Sohn einer.alkoholabhängigen Muner ist
er ohneVater aufgewachsen. Dafür
aber mit stetswechselnden Üebhabern der Mutter; die ehe kein wirkli'
ches Interesse an ihrem Sohn hat.
Der einzige Mensch, dem Jamie bedingungslos vertraut, ist seine
Freundin Lynsey. Mit ihr möchte
sich der l8-Jährige einbesseres Leben auJbauen- mit einerArbeit, die
ihm Spaß macht, einern schönen
Haus und netten Kindern- Doch so
weit wird esnie kommen, wie Regisseur SteffenPopp weiß.
,Iamie machtnämlich einen Fehler, derseineTräume fur immerzerEtört: Er tötet einen Menschen und
'
wüd dafür zu einer lS1jährigen Gef?ingnisstrafeverurteilt", sagt Popp.,
.Wiees überhauDt so weit kommen
''konnte,'dass
ein Leben vollkommen aus der Bahn geworfen wird"
zeigt das Theatersttick ,,CounrY
Musicl', das heute Abend.im Rhei''
nischen Landestheater'(RLT), vor
ausverkauften. Rängen Premiere
. feiert. ,,Wir werden die Geschichte.
in vier Szenen erzlihlen", erläutert.
'
der 33-jährige Regisseur;In der.eis: i
,ten werden Iamie und Lyqsey kurz
nachdem sie von Zuhause durchgebrannt sirid, zu sehen sein. Dazu
Popp: ,,Nach der anfünglichen Euphorie, jetzt ein neuesLeben beginnen zu können. tritt bei den beiden
irn Laufe eines intensiven Gespreches Ernüchterung ein.'' Um nämlich seinen Traum verwirklichen qu
können, hat Jamie den neuen Liebhaber seiner Mutter niedergestochen, ein Auto geklaut und eine
Tankstelle überfallen. Den jungen
Menschen wird schnell bewusst,
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anders hätte verlaufen können",
, spricht Steffen PoPPdas Haupfthe'
,ria des,von Simon StePhensgeschriebenenKrimis anNicht anders geht es' den Zuschauern.,,Auchsie werden imrner
wieder überlegen, wann Iamie
falsch abgebogen ist und ob esvielverhindern gewesen
leicht z\
w?ire",weiß der 33'Iäfuige,'der zu
einen Tag lang
Recherchezrarecken
in der lugendvollzugsanstalt in
Düsseldorf verbracht hat. Dort ist
ihm etwas aufgefallen: ,,Jeder'mit
dem ich gesProchen habe, hatte
Wü'nsche. wie sein Leben in Freiheit verlaufen sollte-'' Etwas, was
auch Iamie, der von Steian Diekmann gespielt wüd, bescheiftigt.oer titöl ,,CounuYMusic'' stehe
übrieens ftir die Sehnsuchtder fubeite-rschichtnach einem besseren
Leben. Es.sei diese Stimmung, die
das ganzi Theatersrtickbestimme,
ohnä dass auch nur ein CouncYLied sespielt werde. So wirke das
Stucfdieine durch die SPrache,
weshalb die.Bühnenbildnerin Ra'
het Seitz auch auf eine aufwendige
Kulisseverzichte t hat.
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tamie (StefanDiekmann|möchteeinenncucnAnhng wagen'Nochweiß er
nicht, ilassihm diesnichtgetingenwird' " toro:SIÖRNHIcKMANN/srAo€PlqIußEs

iermineundKarten' '

in denen der junge Mann immer
dass dies kein guter Anfang ftir ein
wiäder über sein Leben sinniert. Als
neuesLeben ist. Nach einer realisti'
är dann schließlich in der vierten
stellt
Lage
der
schen Einschätzung
sich Iamie der Polizei - es folgt Sze- Szenewieder in die Freiheit entlassen wird, sieht er zum ersten MaI
ne anrci, die der Regisseur so be'
nach vielen lahren seine Tochter,
im
Gefängnis'
sitzt
schreibt: ,Jamie
die ina,r'iscben fast so alt ist wie er
wo er Besüch von seinem Bruder
bekommt. Er erfährt, dass LYnseY damals, ds er noch Träume von einem schönen Leben hatte.,,Vonder
mit der gemeinsamen Tochter
Tochter mit seiner' Vergangenheit
Emmaweggezogen istund ein rieukonftontiert; stellt sich Jamie imesLeben ohne ihn angefangenhat."
mer wieder die Frage,ob sein Leben
Es folgen lange Iahre hinter Gittern'
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gulerf ob,einc Frau,die zu ihm hält,
vielleicht sogat ein Kind: Iarnies
Träume vom Lelren sind keines'
wegsmaßlosund dochscheinensie
'
unörreichbarfür einen wie ihn, ein
aufgeüachsen
Broken-Flome-Kid,
mit dern Faustrecht,einen, der die
Wahl hat zwischen schlagen und ',
geschlagetrwerden, einen aus dem::,
öozial ärodierten Subproletariat;'
eben, chancenlos, missbraucht',

scheidung,Handlun g undSituationen erz?ihlenzu lassenund die Darsteller:auf SPracheund Mimik zu
begrenzen.Zum einen fokussierter
soäie Aufmerksamkeit auf die Gesichterund lässtdie Zusthauer sehr
genauhineinschauenin dieseSpieeel der Seelen,zum andern zeigt er
äeineFiguren als paralysierte,sich
selbst främde Wesen; denen ohne
Körperspracheauch jeglicheWärme
' ünd Herzlichkeit fehlt.
Riesige Anforderungen stellt
Popp dämit an die Darsteller.Und
didsä Chance weiß Andrd Felgenhauer als JamiesBruder MattY her.vorragend zu nutien, wenn er die
umfaJsendeBeklommenheit beim
Gefänmisbesuch intensiv fast
schmerzhaft sPürbar macht, ebenso Emilia Haag als Tochter Emma,
deren Mimik Jamie eine abweisende aber doch transParenteFassade
ganzeRatder nirgendwohingehörtund der zeigt, durch die Emmas
unterihre
und
Zorn
ihr
loslgkeit,
weiß, dässihrt niemand erwartet.
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Hier und letzt als 29-jähriger
Könnteesftrklich anderslaufen'''
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