Das Evangelium als Solo
Theaterabend mit Eric Wehrlin in ......................

Eric Wehrlin spielt „das Markusevangelium“. Ein gewagtes Vorhaben, sollte man meinen. Wie ein einzelner Schauspieler das Leben des Jesus von Nazareth in der Markus´schen Fassung ganz allein auf die Bühne bringt, kann man am ..............in.................sehen.

Unsere europäische Kultur, unser Denken, unsere Werte sind von christlichen Quellen geprägt, die ihren Ursprung im neuen Testament haben. Lebenssinn und Bestimmung werden hier aufgezeigt. „So war es für uns eine grosse Herausforderung, das Markusevangelium auf die Bühne zu stellen“, so der Schweizer Schauspieler Eric Wehrlin. Als ob er selbst dabei gewesen wäre, „erlebt“ Wehrlin auf der Bühne das Evangelium. Er beschränkt sich nur auf den Text – so wie er im Neuen Testament nachzulesen ist – und spielt dabei die jeweils handelnden Personen.
Für eine Bühneninszenierung des Lebens Jesu hält Wehrlin das Markusevangelium deshalb für besonders geeignet, weil es das kürzeste der vier Evangelien ist – das Theaterprogramm dauert nur 100 Minuten. Ausserdem sei es „farbig, präzise und dramaturgisch sehr gut aufgebaut“, sagt der Schauspieler.
In Form vieler einzelner Begebenheiten um die Person Jesus sollen so nicht nur kirchlichen Kreise angesprochen werden. Mit der schlichten Inszenierung – als Requisite genügt Wehrlin und seiner Regisseurin Eva-Maria Admiral eine Parkbank – soll das Evangelium „neu beleuchtet“, der Zuschauer zur Quelle der Ereignisse geführt werden. Der biblische Text wird dabei weniger mit Kirche als viel mehr mit Theater und Kultur in Verbindung gebracht. Auf diese Weise wollen Wehrlin und Admiral eine breite, kirchendistanzierte Bevölkerungsschicht erreichen: “Auf persönliche Anmerkungen, Stellungnahmen und Kommentare wird verzichtet. Der Zuschauer wird direkt angesprochen und in das Geschehen mit hinein genommen.“
Er soll „interaktiv“ mit dabei sein.
Trotz aller Weltlichkeit scheint Wehrlins Jesus-Theater aber auch für bekennende Kirchenleute empfehlenswert zu sein: Der ehemalige Pfarrer der Stuttgarter Stiftskirche Konrad Eisler kommentierte den Theaterabend überschwänglich mit den Worten „50 Jahre bin ich nun Theologe – aber so etwas hab´ ich noch nie gesehen. Ich danke Gott, dass ich diese Szenen in meinen letzten Jahren noch erleben durfte.“
Bei der Inszenierung verzichtet Regisseurin Admiral völlig auf Zugeständnisse an historischen Realismus: Keine Kulissen, keine jüdischen Kostüme – nur ein Schauspieler in Jeans und T-Shirt und eine Parkbank vor einem schlichten Hintergrund. Wie das in.............umgesetzt wird, ist am...........zu begutachten. 

(Der Eintritt ist......)


Fotomaterial: 
https://admiral-wehrlin.de/portfolio/mein-ueberlebenslauf-szenenabend-copy-2/



