Wenn es doch wenigstens denAnschein von freiemWillen hätte
In der Komödie „Balance Akt“
hoffen zw ei Einzelgänger, dass
sich im öden Leben was ändert.
Von Christian Ruf

r T u nicht so, als wüsstest Du alles über
X Männer. Eine Stunde auf der M atratze
m acht Dich noch n icht zu einer Kapazität
au f diesem Gebiet“, kanzelt Eugene Ormsby die gewesene Jungfrau Beth W ashbum
ab, die glaubt, ihm nach vollzogenem Bei
schlaf plötzlich Vorträge in Sachen Männer-Psychologie halten zu müssen.
Dass der Buchhalter Ormsby m it der
unscheinbaren W ashbum im Bett landete,
w ar ohnehin nicht vorgesehen gewesen.
Denn Ormsby will sich von New York nach
Rio absetzen. Mit 200000 Dollar im Aktenkoffer, die er aus der Firma abzweigen
konnte. Aber dann w ar plötzlich diese
graue Maus aufgetaucht, die ihren Chef auf
einen Fehler in der Buchhaltung aufm erk
sam m achen will, was aber auch n ur ein
Vorwand is t denn eigentlich will
W ashbum Ormsby ihre lieb e gestehen.

Dazu braucht sie allerdings ein paar Drinks
- und so kippt sie, die erst nur ein kalorien
freies Getränk wollte, Glas um Glas. Und
zwar Wodka. Schließlich hat sie sich sehr
derm aßen abgefullt, dass Ormsby m ahnt:
„Ich m öchte Sie nicht über den Boden
schleifen und ins Bett hieven müssen. Es
wäre doch schön, w enn es wenigstens den
Anschein von freiem W illen hätte.“

DerWitz ist eine Art Schutzschild
Ormsby und W ashbum - m ehr Personal ist
nicht in Frank Salisburys Komödie „Balan
ce Akt“, die nun von Olaf Hais an Hoppes
Hoftheater in Dresden in Szene gesetzt
wurde. Josephine Hoppe spielt die vom Le
ben gebeutelte W ashbum, die durchaus
schon oft verliebt war, aber halt ein ums
andere Mal die Erfahrung m achen m usste,
dass sie „nicht zurückgeliebt wird“. Man
freut sich regelrecht m it ihr, w enn sie, die
verkram pft auf dem Sofa saß und ständig
am Rock zerrte, nach dem endlich, endlich
erlebten Sex fröhlich in der W ohnung um
herspringt Aber m an w eiß natürlich, dass
Ormsby, dem Jörg M etzner zunächst eine
kühle Glätte v erleih t ih r seine liebe nur
vorgaukelt, um sie am Reden zu hindern.

Er kann es nicht riskieren, dass sie auch
noch andere auf das „kleine Problem“ in
der Buchführung hinw eist Man fragt sich
überhaupt, w arum sie so lange b rau ch t
um Ormsbys Spiel zu durchschauen. Aber
da ist halt ih r V ertrauen in die m enschliche
Natur. „Du bist so naiv“, w irft Ormsby
W ashbum an den Kopf, durchaus zu R echt
Ein bisschen hat der Zahm der Zeit
schon genagt an Salisburys Komödie über
die alltäglichen Enttäuschungen zw eier
Einzelgänger, die - jeder au f seine A rt-ih r
Leben ändern m öchten. Mit 200 000 Dollar
kom m t m an heute nicht m ehr w eit Aber
sonst ist die Them atik zeitlos. W ie w eit ist
m an bereit zu gehen, um sein persönliches
Stück vom (Lebensglück-)Kuchen abzube
kommen? Der Humor erinnert ein biss
chen an die frühen Filme Woody Aliens.
Der W itz ist nicht Waffe. Eher eine A rt
Schutzschild. Schließlich tragen noch Si
tuationskom ik und eine überraschende
W endung dazu bei, dass inan einen kurz
weiligen, aber auch in, m ancherlei H insicht
berührenden Theaterabend erle b t

■ Wieder am: 7 .il und 30.12., jeweils 20 Uhr, in Hoppes
Hoftheater in Dresden. Kartentelefon: 03512506150

