
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kieler Nachrichten KULTUR                                                                          Sonnabend, 13. Januar 2018  

Sechs Frauen auf schmalem Grat 
Wandlungsfähiges Nachwuchstalent: Oleksandra Zapolska in „Granaten“ am  Polnischen Theater 

VON RUTH BENDER 

KIEL. Explodieren oder ein-

fach weitermachen, das 
ist hier die Frage. Wie sie 

da steht, die Granate ir-

gendwo zwischen Mutwil-

len und Nachdenklichkeit 

in der Hand wiegend, 
scheint sie einen Moment 

lang möglich, die Kata-

strophe. Oder auch der 

Durchbruch. Aber dann 

landet der Sprengkörper 

einfach in der Eierpappe 
auf dem Tisch, fallen die 

Schultern nach vom, wird 

der Blick dunkel, ruft die 

Realität: Das Baby 

schreit, die Kakteen-
freunde warten im Vor-

tragssaal, der Zukünftige 

am Traualtar. 

Oleksandra Zapolska ist 

sie alle im Polnischen 

Theater, die sechs Frauen 
am Rande des Nervenzu-

sammenbruchs, die die 

australische Dramatike-

rin Joanna Murray-Smith 

in ihrem flotten Monolog-
stück Granaten (2001) vor-

stellt. Und die junge 

Schauspielerin, Studentin 

an der Schauspielschule 

Kiel, kriegt es eindrucks-

voll hin, dieses Kippen auf 
dem schmalen Grat zwi-

schen Normalität und 

Durchdrehen, Karikatur 

und Drama. Wie die Mut-

ter da in abgerissenen 
Sätzen zwischen offenen 

Rechnungen, der anste-

henden Geburtstagsparty 

der Tochter und der feh-

lenden Packung Weeta- 

bix ihrem eigenen Perfek-
tions- drang hinterher-

rennt - Oleksandra Zapol-

ska macht die Klischees 

allgemein weiblicher 

Überforderung lakonisch 

zwischen Comedy und 
Alltagsdrama dingfest. 

Auf einer wie mit den 

Utensilien abgelebter Le-

ben überladenen Bühne  
 

 

 Locker flippt Oleksandra Zapolska durch die diversen Rollen, hier als showwütiger „Cats“-Verschnitt.                                        
 

Wie sie da am Tisch 

sitzt, ihre Tage im Kreise 

der Schicksalsgenossin-

nen aufzählt und kleine 
nervöse Gesten vom inne-

ren Vulkan unter der an-

trainierten Gelassenheit 

erzählen, wird die Ein-

samkeit am Rande der Ko-
mik berührend greifbar. 

Und sie kriegt auch noch 

die Kurve, als die Melan-

cholie des Alters zum 

Schluss der Szene ins 

Sentimentale driftet. Das 
Drama findet nicht statt 

in diesen Szenen, bleibt 

im Raum hängen als Mög-

lichkeit und Lebensmotor 

für die Frauen. Am Ende 
steht Zapolska noch ein-

mal da, als ramponierte 

Diva mit beachtlichem Ge-

sangstalent. In der Hand 

die Granate. Und diesmal 

scheint alles drin. 
 

 

Polnisches Theater, Düppelstraße 61a, 

Kiel. Vorstellungen: Do, Fr, Sbd jeweils 20 

Uhr. Karten- tel. 0431/80 40 99 oder unter 

www.polnlsches-theaterde 

 

 

 

 „Ich Improvisier’ einfach. 

Wie alle großen Künstler. AI 

Pacino macht das! Meryl 

Streep auch!“ 
Meret im Talent-Wettbewerb, 
in „Granaten" 

(eingerichtet von Tadeusz 

Galia) flippt Zapolska 
durch Generationen und 

Lebensstationen. Die ver-

lassene Ehefrau, die in 

der genügsamen Kaktee 

eine Seelenverwandte 

entdeckt, unterfüttert sie 
mit bittersüßer Komik, 

die Braut, der sich das 

höchste Glück („Ich bin 

eine verheiratete Frau") so 

vollständig entzaubert, 
mit einem Hauch von Mu-

riels-Hochzeit-Tragik 

Und die Schülerin in der 

Talentshow, die von der 

Klassenkameradin brutal 

ausgebremst wird, malt 
sie erst als Cats-Karika-

tur mit Trash-Faktor, 

dann als taffes Stehauf-

männchen: „Ich improvi-

sier' einfach. Wie alle gro-
ßen Künstler. Al Pacino 

macht das! Meryl Streep 

macht das!" Mag ja sein, 

dass die andere besser  

 

singt - aber die hier, die 
hat Charakter. Jacke, 

Weste, Schuhe, Kopf-

schmuck - die Schauspie-

lerin braucht nicht viel 

für ihre Verwandlungen. 
Und tatsächlich legen 

sich die Bilder in der leise 

zwischen Komik und Tra-

gik flirrenden Inszenie-

rung von Tadeusz Galia 

und Jutta Ziemke, als 
zarte Vignetten von Typen 

und Lebensstationen 

übereinander. Am Ende 

jeder Szene per Fotoklick 

festgehalten, verschwim-
men sie in der Allgemein-

gültigkeit von Versäum-

nissen und Sehnsüchten. 

Das hat in der Kli-

scheelastigkeit auch mal 

seine Länge, aber Olek-
sandra Zapolska, die, 

sich hier als Entdeckung 

erweist, trägt locker dar-

über hinweg. Der Text 

kommt ihr so flüssig über 

die Lippen wie die locke-
ren Anpassungen an die 

Gegenwart hierzulande. 

Und zur Hochform läuft 

sie auf als an der Lebens-

leere leidende Witwe im 
fortgeschrittenen Alter. 

 

http://www.polnlsches-theaterde/
http://www.polnlsches-theaterde/

