Du und Ich
nach einer Erzählung von Niccolò Ammaniti
aus dem Italienischen von Ulrich Hartmann

Stuttgart, 28.04.15.
Im Theater war es sehr ruhig, jedoch sorgte die Kulisse auch für eine eher kalte Stimmung. Auf der
Bühne befanden sich zahlreiche Gegenstände, die anfangs von weißen Laken bedeckt waren und erst
im Laufe des Stücks enthüllt waren. Die Darsteller Lorenzo(Alexander Redwitz) und Olivia(Franziska
Schmitz),waren mit einigen lustigen, aber auch schönen Kostümen ausgestattet, wie zum Beispiel
einem Bienenkostüm, oder einem roten Kleid. Über die Beleuchtung und den Ton kann man sich
nicht sonderlich beschweren. Jedoch war der Ton an einigen Stellen sehr laut, sodass man die
Schauspieler nicht hören konnte. Die schauspielerische Leistung selbst war allerdings sehr gut. Die
Emotionen der Schauspieler konnten an Hand ihrer Mimik und ihrer Gestik abgelesen werden. Die
Schauspieler haben auch deutlich gesprochen, sodass man sie gut verstehen konnte. Trotz einigen
Einrufen des Publikums haben sie stets die Kontrolle behalten und haben sich nicht aus dem Konzept
bringen lassen.
In dem Stück blickt Lorenzo auf seine Kindheit zurück und erzählt von einem sehr wichtigen
Erlebnisse seiner Kindheit. Mit 14 Jahren verbringt Lorenzo seine Winterferien, wegen einer
angeblichen Einladung zu einem Ski-Ausflug, lieber heimlich zu Hause im Keller. Dort trifft er auf

seine ältere Halbschwester Olivia, die sehr krank zu sein scheint. Seine Schwester bittet ihn um einen
Ort zu Schlafen. Lorenzo will seiner Schwester nicht helfen und bietet ihr sogar Geld, damit sie
endlich aus seinem Keller verschwindet. Doch ein Anruf der Mutter an Lorenzo zur Nachfrage, wie
der Ski-Urlaub sei, zwingt Lorenzo, seine Schwester um Hilfe zu bitten. Diese weigert sich jedoch
zunächst, und verspricht nur Hilfe, wenn Lorenzo es auch tut.
Auf welche Weise man die Bedeutung des Stücks interpretiert, ist wohl von Person zu Person
unterschiedlich. Meiner Meinung nach spielt zum Beispiel das Bruder-Schwester-Verhältnis eine sehr
wichtige Rolle. Bruder und Schwester räumen ihre Differenzen aus dem Weg, um sich gegenseitig zu
beschützen, zudem erinnern sie sich an wichtige Momente in ihrer gemeinsamen Vergangenheit, an
denen sie sich ebenfalls beschützt haben und nähern sich so einander an. Die Wirkung von Drogen
spielt im Stück natürlich auch eine wichtige Rolle. Denn tatsächlich ist Olivia nicht krank, sondern
drogenabhängig. Lorenzo hat seine Halbschwester ganz anders in Erinnerung, laut Lorenzo war sie
früher schöner. Vor allem aber geht es ums Erwachsenwerden. In den Winterferien, die er im Keller
mit seiner Halbschwester verbringt, wird er reifer. Er hat viel über Drogenkonsum gelernt und hat
seine Rolle als Bruder, die Beschützerrolle, wahrgenommen. Im Allgemeinen enthält das Stück alle
wichtigen Merkmale eines guten Theaterstücks und ist seinen Eintrittspreis wert.
Das Stück wird für Kinder der Altersgruppe 14 empfohlen, da die Kernaussage des Stücks für Kinder
ab 14 wahrscheinlich verständlicher ist, als für Kinder unter 14. Zudem sind einige nicht
jugendgerechte Ausdrücke im Stück enthalten.
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