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KULTUR

Der Junge, der alle nervt

Magi

Klassenzimmerstück: Boris Keil mit dem sensiblen Drama „WiLd!“

Wenig bera

VON G

VON SABINE REMPE
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Billy kann viel. Außer still
sitzen. Einfach mal den
Mund halten klappt auch
nicht. Ruhig zu sein ist für
ihn ein Unding. Billy hat
ADHS. Vier Buchstaben,
die für permanente Rastlosigkeit stehen. Der Autor
Evan Placey hat Kindern
wie Billy eine Stimme
gegeben: Sein Monolog
„WiLd!“ hatte als Klassenzimmerstück des Stadttheaters mit Boris Keil im
Helene-Lange-Gymnasium Premiere.
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Und weil ebe
viel, auf das sich der Zehndie Zauberei zu
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Sein Vater ist fort gegan- Ein Energiebündel, das alle nervt, ist der an ADHS leidende Billy. Schauspieler Boris Keil ver- ren haben, mus
Foto: Thomas Langer/Stadttheater Fürth ner Marcelini m
gen, sein Bruder auch und leiht der Figur spannendes Format.
die Mutter ist am Ende
ran.Amanda läs
ihrer Kräfte. Nur eines ist immer teilt keine Verweise aus, beschuldigt Junge, in dessen Kopf und Körper ein mit äußerst w
gleich in Billys Leben: Alle, aber wirk- niemanden. Stattdessen zeigt er, wie Sturm tobt, der sich kaum je legt. Wortschöpfung
lich alle sind genervt von ihm.
es sich anfühlt, Billy zu sein. Oder Bil- Regisseur Thomas Stang hat dem optisch-optimie
Wie ein Trommelfeuer prasseln lys Mutter, Lehrer, Bruder, Vater.
Spiel einen Rhythmus gegeben, der umschrieben, fü
Ermahnungen,
Forderungen,
Diese überzeugend verständnisinni- auf dem zwangsläufig knapp bemesse- Freizeit versta
Beschimpfungen auf den Jungen ein. ge Haltung kippt keinen Moment in nen Raum hervorragend funktioniert. Fischer mutier
Dabei ist dessen Welt schon kompli- falsche Gefühligkeit, wird niemals Gerade weil es eng ist, wird die Ener- Erntehelferin.
ziert genug. Seine Aufmerksamkeit kindisch, sondern bleibt überzeugend gie, die Keil in seinen Part steckt, gera- von dem Mann
mäandert von einem zum anderen, authentisch. Genauso spielt Boris dezu körperlich spürbar. Wenn als stück, Mittage
nichts kann ihn lange fesseln. Ständig Keil. Der junge Schauspieler, der sein Handpuppen die Eltern zu Wort kom- auf seine Veran
erregt etwas ganz Neues sein Interes- Abitur am Helene-Lange-Gymnasium men, dann ist daran nichts putzig.
ne Ehefrau entp
se. Und dann ist da dieser Zwang, die- gemacht hat, tritt mit dem GongAutor Evan Placey lässt sein Stück lich, dass bei de
ser Druck in Bewegung zu bleiben. schlag zur dritten Stunde ins Klassen- ein bisschen sehr plötzlich mit einer la kaum jeman
Still sitzen soll er, sagen die Lehrer. zimmer und ist Billy. Die Mädchen positiven Vorschau enden. Billy wird mitsingt..
Würde er ja gerne. Aber sein Körper und Jungen, die an diesem Morgen Unterstützung bekommen, sein ProMit Zauberei
muss zappeln, wippen, hampeln. . .
sein Publikum sind, reagieren mit der blem ist erkannt worden. Pädagogen, tun hat die N
Evan Placey hat ein großartiges klei- größten Selbstverständlichkeit auf denen mehr Zeit und Methoden einge- Jacke“ des Berl
nes Drama zum Thema ADHS (Auf- den Neuen in ihrer Mitte. Keil macht räumt werden, sollen ihm unter ande- Fierb, der es
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi- nämlich kein Theater, sondern gibt rem in Zukunft zur Seite stehen. Keil schafft, aus sein
tätsstörung) geschrieben. Ein Text, diesem Jungen eine Stimme.
gelingt es, diesem eine Spur bemühten und schließlich
der immer den richtigen Ton trifft. Da
Und damit gelingt endlich der Blick Ausklang, eine Hoffnung mitzugeben, zweier Zuschau
wird nichts verniedlicht, nichts hinter nervtötende Zappelei, vermeint- die anrührt und Optimismus zulässt, Hose dasteht. F
beschönigt. Das wundersamste an die- lichen Provokation und quälende Ver- weil am Ende endlich ein Junge im bei Dortmund f
sem Stück ist aber, das hier wirklich weigerung. Bei Boris kann Billy zei- Klassenzimmer steht, dem uneinge- Zehn-Euro-Sch
schläge eine S
jeder zu seinem Recht kommt. Placey gen, wer er ist. Ein sensibler, kluger schränkte Zuneigung zukommt.

Perfekt inszenierte Gesangsnostalgie
Charmant und kokett: Die Tonic Sisters begeistern mit großer Ausstrahlungskraft
Nostalgie pur bei der Premiere des
neuen Programms der Tonic Sisters:
In der ausverkauften Comödie lebte
die gute alte Zeit mit einer RetroShow von den fünfziger bis zu den
neunziger Jahren wieder auf. Die
Begeisterung der Fangemeinde kannte keine Grenzen. Sie äußerte sich
auch darin, dass besonders treue
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Anhänger im Outfit der vergangenen
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Jahrzehnte gekommen waren.

Fingerschnipser, jede Schrittfolge,
jede Körperbewegung wird bestechend synchron locker und mit natürlicher Leichtigkeit ausgeführt. Der
mehrstimmige Gesang kommt in
anspruchsvollen Arrangements mit
lupenreiner Intonation im Wechsel
von Solostimme und Begleitung
daher. Optische Krönung sind die
wechselnden Outfits – von Petticoateleganz, über Strandmode bis zum goldglitzernden und raffiniert geschlitz-

In zwei Filmen, mit denen auch die
Umkleidepausen überbrückt werden,
geben die Tonic Sisters Einblicke in
ihre Arbeit – von den Choreografien
über Kostüme und Perücken bis zur
Auswahl der Gesangsnummern und
der musikalischen Ausgestaltung.
Und die Rolle der Frau in den Fünfzigern und Sechzigern wird mit den elementaren weiblichen Grundfragen
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persifliert: Was soll ich anziehen? Was
soll ich kochen?

