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Bumble Bee - uber Freundschaft und andere Wunder

Wie ein Theaterstück zu dem sonderbaren Namen „Bumblebee“ kommt, wird hier
nicht verraten. „Bumble Bee“ ist der englische Name für eine Hummel und diese
Information muss fürs Erste genügen. Denn „Bumble Bee“ ist ein Warte-Spiel.

Während  dem  Publikum  das  Warten  vor  dem  Einlass  durch  die  verspielte
Platzanweiserin Loretta versüßt wird, hat Toni nicht so viel Glück. Der junge Mann
kommt zum Vortanzen ins  Theater,  die  Direktorin aber lässt  ihn warten.  Die Zeit
dehnt sich und der Pianist Hannes, mit dem Toni die Wartezeit verbringt, geht ihm
zunehmend auf die Nerven. Zuerst lassen die beiden komischen Protagonisten die
aufkommende  Spannung  aneinander  aus,  um  dann  fast  unmerklich,  einen
gemeinsamen Spielkosmos zu betreten. Pö a pö kommen Toni und Hannes einander
näher.  Durch  die  Wartezeit  ist  ein  offener  Raum entstanden,  der  es  den  Beiden
ermöglicht, sich selbst durch die Augen des Anderen ganz neu zu betrachten. Fast
nebenbei überwinden der junge und der ältere Mann schmerzhafte Erfahrungen und
Ängste. Eine vielschichtige Innenwelt aus Wahrnehmung der Gegenwart, Sehnsucht,
Traum und Erinnerung spiegelt sich im Theaterraum und präsentiert sich in Form von
Bewegungen, Melodien, Klang, Schatten, Schemen und Projektion. Es ist kindliche
Spielfreude, die den Protagonisten hilft, die anfängliche Fremdheit zu überwinden
und all diese Ebenen zu verbinden.
Wenn zum Schluss  die  Platzanweiserin  Loretta für  eine  krachende Überraschung
sorgt, sind aus den zwei misstrauischen Einzelgängern vom Anfang längst Freunde
geworden.

„Bumble Bee“ hat keinen inhaltlichen Bezug zur Corona-Pandemie und ist doch eine
Parabel auf Zeiten des Wartens und der Unbestimmtheit. Silvia Pahl greift in ihrem
Text  die  Spannungen  und  die  Abwehr  auf,  die  durch  unbestimmte  Wartezeit  zu
einem unangenehmen Gefühl des ausgeliefert Seins werden können. Sie zeigt aber
auch, wie ein offener Horizont uns Menschen neue Wege eröffnet.
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