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gisseurin und Darstellerin schickt die
Rezipienten mit der Frage heim, ob sie
ein Kabarett, einen Theater od.er ein
Seminarbesucht haben. Die Antwort ist
schlichter: Woht die meisten Besucher
gingen giücklicher nach Hause, als sie

Theaterkabarett: Eva-Maria Admiral beim >Open House<<-Abend in der Kahter paut-Gerhardt-Schute -

KAHL. Die östereichische Schauspie-
lerin Eva-Maria Admiral gastierte als
Wissenschaftlerin Paulina Jablunskaim Rahmen des jüngsten ,Open
Housen-Abends in der Paut-Gerhardt-
Schule. Ihr Thema: Glücksforschung.

lffas macht gtücklich? Geld nicht
auch nicht Erfoig oder soziale Sicher-
heit. Paulina Jablunska ist sich daganz
sicher, hat doch ihr verehrter Herr
Professor der Welt gelehrt: Sinnvolle
Tätigkeit, nette Gesellschaft und ein
Leben im Hier wld Jetzt lassen die
Glückshormone sprudeln, sagt der
*Happy Planet Index< - auch wenn der
Wirtschaftsminister wenig davon hält.

Vieileicht ist der ja daran schuld,
dass die Deutschen nicht so glücklich
sind wie die Bewohner der Tonga-In-
sehr. Der Herr Professor wird es he-
rausfinden. Darf man zumindest hof-
fen" denn kennengelernt haben ihn die
Zuschauer nicht. Nur seine eifuige, ge-
legentlich konfu se Assistentin Paulina.
Und nahirlich die bahnbrechenden
Erkenntnisse, die das >Institut für
Glücksforschungo der glücklosen
Menschheit geschenkt hat.

Züs€hauer einbezogen
Das Vertrauen in dessen Kompetenz
stählt die Methodih die knapp 100 Zu-
schauer zu kosten bekamen und die den
rund eineinhalbstiindigen Auftritt im
Foyer-Forum zu >interaktivem Thea-
terkabarett< machte. Da diagnostiziert
das Auditorium den eigenen Glücks-
level mit dem >Summtest<, scheitert arn

Versuch, böse Mine rumguten Spie! zu
machen, und ein zwölfiähriger

"Giückspilot( - von Paulina aaser-
wählt - setzt auf der Bühne d.azu an,
sich über seinen Sorgen zu erheben.
Die nämlich, die Sorgen und Prob1e-
me, sind gleichsam die Sandsäcke, die
den Fesselballon des Gemtits am Hö-
henflug hindern.

Virtuos jongliert Admiral mit dar-
stellerischen Kunstgriffen, Sinnsprü,
chen und psychologischen Erkennt-
nisserL um ihr >Stück vom Glückr mit
Nutzwert zu würzen. Der Werkzeug-
kasten des Kabarettisten bietet Hilfs-
mittel, um Glück zu generieren. rlch
bin ganz anders - ich komme nur so
selten dazu<, skizziert sie das Drama
des modernen Menschert der zum
Glücklichsein mindestens ein ipad
braucht (,die einzige gesellschaftLich
akzeptierte Möglichkeit, mit Fettfin-
gern auf einem Bildschirm herumzu-
tatschen<). Nicht umsonst ziert die
Dinger der angebissene Apfel, der
Adam einst den Spaß verdarb.

Handfeste lebenshüfe gibt es gratis
dazu: Nicht in Äuiobahnen denken - die
Trampelpfade im Gehirn fijhren zu-
rück ins Paraöes. Alsprüche hen:n-
terschrauben und die Auswahl ein-
schrärken - wie sonst funktioniert die
Ehe? Aktiv sein und in Bewegung blei-
ben - im Liegestuhi hat man viel zu viei
Zeit, sich Sorgen zu rnachen.

Und wenn all das nicht hilft, bleibt
die ultimative Option: rgemeinsam
jammern,r. Auch das stimuliert das Ge-

hirn - Stirniappen, Scheitellappen und
ganz besonders den Jammerlappen.

Mifnehmen darf der Zuschauer au-
ßer kleinen Weisheiten, einem trai-
nierten Zwerchfell und derwohligen
Erinnerung an ein meditatives Finale -ja was eigentlich? Die Autorin, Re-

gekommenwarsn. Oliver Kemt

Wie geht Gti.lekliehsein? Die Schauspielerin Eva ffiarla Admirat teilte dazu lhr akadernisehes
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