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Erwin Klein

Der Anfang irritierte: Der Vorhang ging auf und: kein Bühnenbild! Ein paar weiße Gestelle wie vom

Baumarkt und fünf Hocker, ebenfalls in weiß. Das war’s. Und dann noch eine Stimme aus dem Off, die

gleich zu Beginn vom Tod des geliebten Freundes der Hauptdarstellerin erzählte. Das konnte ja heiter

werden.

Wurde es dann auch. Und so romantisch. In der Komödie am Altstadtmarkt feierte „SMS für Dich“

eine gefeierte Premiere – geschrieben und inszeniert nach dem gleichnamigen Bestseller von Sofie

Cramer.

Gute Woche-Newsletter

Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten

BRAUNSCHWEIG. Verirrte Textnachrichten bringen zwei einsame Herzen zusammen – so funktioniert der
Erfolgsroman in der Bühnenfassung mit Johanna Semmelrogge.

BOULEVARD THEATER

„SMS für Dich“ – Bestseller in Braunschweigs
Altstadt-Komödie 

Foto: Komödie

Überdrehte Lachanfälle: Die Schauspielerinnen Caroline Klütsch (links) und Magdalena Steinlein in der Braunschweiger
Komödie am Altstadtmarkt.
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Jetzt anmelden

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die eigentliche Geschichte ist schnell erzählt: Claras Freund Ben kommt nach einem heftigen Streit auf

tragische Weise ums Leben. Natürlich ist Clara todtraurig, macht sich große Vorwürfe und wird von ihrer

Freundin Katja umsorgt und mäßig erfolgreich aufgemuntert. Daneben gibt es Sven und Hilke, beide

arbeiten in der Redaktion einer Wirtschaftszeitschrift. Sven ist von den Frauen generell enttäuscht, Hilke

versucht ihn auf andere Gedanken und zurück ins Leben und in eine neue Beziehung zu bringen.

Sven ist begriffsstutzig

Soweit die Ausgangssituation, die nach Verwicklungen und Happy End riecht. Wirklich originell ist der

Weg, wie die beiden Hauptdarsteller miteinander in Kontakt kommen: Die trauernde Clara schickt ihrem

toten Geliebten weiterhin SMS-Botschaften, ohne zu ahnen, dass dessen Handy-Nummer inzwischen

neu vergeben wurde. Natürlich an den leicht begriffsstutzigen Sven, der mit diesen unbekannten,

gefühlsbetonten Nachrichten so gar nichts anfangen kann, und von Kollegin Hilke mühsam auf den Pfad

des verliebten Verehrers geschoben werden muss.

Zwei vereinsamte und enttäuschte – aber sehr attraktive – Herzen, die zueinander finden sollen,

unterstützt von je einer Freundin, die es selbstlos gut mit ihnen meint. Daraus lässt sich was machen.

Hinzu kommen die Wunder der digitalen Kommunikation: SMS werden verschickt und an die Wand

projiziert, Alexa, die Amazon-Sprachbefehls-Empfängerin, dimmt das Licht und lässt romantische Musik

erklingen, die Laptops werden unentwegt auf- und zugeklappt.

Spiel des Werbens und Begehrens

Aber das Stück kippt nicht ab in Klamauk. Natürlich gibt es schnelle, witzige Dialoge, natürlich lacht das

Publikum, aber es gibt keine Schenkelklopfer. Ein paar eher derbe Sprüche von Claras Freundin Katja

kommen vor, aber die wirken fast deplatziert. Viel mehr im Vordergrund steht die romantische Seite der

Geschichte.

Sven weiß nicht, von wem die geheimnisvollen, gefühlsbetonten Nachrichten stammen, und versucht, mit

Hilkes Hilfe die Absenderin aufzuspüren. Das gelingt auch nach einigen Bemühungen, dann beginnt das

Spiel des Werbens und Begehrens.

Armin Riahi ragt heraus

Romantic Comedy heißt das Genre auf Neu-Amerikanisch. Der Begriff trifft es ganz gut. Mit klassischem

Volkstheater à la Ohnsorg hat das fast nichts mehr zu tun. An die minimalistischen Bühne gewöhnt sich

der Zuschauer schnell, an das permanente Neu-Arrangieren der Hocker für jede neue Szene ebenfalls.

Regisseur Christian H. Voss sagt später im Gespräch: „Wir mussten so eine ungewöhnliche Lösung

finden – das Stück hat 24 Ortswechsel, das kann man mit einem konventionellen Bühnenbild und

ständigen Umbauten nicht hinbekommen.“ Unterstützt von einer cleveren Lichtregie und gut

ausgewählter moderner Hintergrundmusik gelingen die Ortswechsel schnell und perfekt.

Alle vier Darsteller spielen ihre Rollen überzeugend. Herausragend: Armin Riahi, der einen

liebenswerten, etwas verpeilten Sven verkörpert. Magdalena Steinlein glänzt als zunächst tieftraurige,

später schwer verliebte Clara, Johanna Semmelrogge macht als Hilke, die ihren Kollegen unterstützt,

eine gute Figur. Genau wie Caroline Klütsch als Katja, die allerdings mit ihrem Lachanfällen in einigen

Situationen künstlich und überdreht wirkt.

Das Ende natürlich happy. Und stürmischer Applaus – trotz der nur halbvollen Komödie. Gute
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Unterhaltung, große Gefühle, tiefe Seufzer: was will man mehr?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de

Ihre Meinung

KOMMENTAR-PROFIL ANLEGEN
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