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23.04.2012 Markus Traxler - Egoshooter

Süchtig nach dem ewigen Spiel

 

Das Familien-  und Lebensglück wäre  es gewesen: er,  Maxi,  Lehrer  von

Beruf, seine Frau, Sonja, und das Kind Jakob. Job und Familie, alles bestens

also. Doch wir, das Publikum, erleben ihn als Hilfsnachtwächter in einem

Spielzeugwunderland. Dort will er sich therapieren, sein Mantra: es ist aus

Plastik, es hat keine Seele, ich greife es an, aber ich spiele nicht damit. Was

ist geschehen?

 

Markus Traxler rollt die Geschichte von hinten auf, steigt in das Geschehen

kurz vor dem Happy Ending? ein. Wenn eine Kündigung mit den Worten

„Game over“  oder der Start in ein neues Leben mit „retry“  kommentiert

wird, wissen wir schon, welchem Thema sich Markus Traxler in seinem 3.

Solo widmet: der Spielsucht.

 

„Egoshooter“  lautet der treffende Titel des Programms. Und einem Egoshooter gleich zerschießt sich der

Protagonist im Laufe des Stücks sein altes Ego, sein altes Leben. Wir erleben es hautnah mit. Vom Anfang

im Mutterleib, verbunden mit der „Mutterkonsole“ durch ein „Nabelkabel“, die Geburt ein „New Game“,

es folgt  der kindliche Spieltrieb,  es folgen erfolglose  Beziehungen, bis er auf Sonja  trifft  und alles gut

scheint.  Maxi spielt  kaum mehr,  es gibt  Wichtigeres zu tun,  wie  etwa  in  der  Paparunde 2.0.  an einer

„Duftnoten-in-der-Windel-Verkostung – „erdig im Abgang“  - teilzunehmen. Wir erleben Maxi auch beim

Memoryspielen mit seinem Sohn, gegen den er nicht verlieren kann. Zum Abreagieren setzt er sich kurz zur

Playstation und steht sozusagen nicht mehr auf. Das ist der endgültige Beginn vom Ende. Dann geht es

relativ rasch und ehe er sich versieht, wechselt er vom „Mehrplayermodus“ in den „Singleplayer“, bewohnt

wieder  das  Kinderzimmer  und  lässt  sich  von  der  Mutter  die  Pizza  unter  der  Kinderzimmertür

durchschieben. Doch dann kommt alles anders…

 

Markus Traxler ist mit „Egoshooter“  ein sehr spannendes Stück zu einem ernsten Thema gelungen. Die

Steigerung vom harmlosen Plaudern zu Beginn zum actionreichen Spiel zahlreicher Figuren (Eltern, Sonja,

Jakob, Schuldirektor …) auf der Bühne, die er durch wenige Gesten sehr klar zeichnet, ist sehr gelungen

und macht es zu einem kurzweiligen, unterhaltsamen Programm, das aber auch nachdenklich stimmt. Aber

nicht nur das! Bei „Egoshooter“ ist alles dabei, um zwei Stunden gutes, kritisches und intelligentes Kabarett

zu erleben: gute Pointen, hinterfotziger Schmäh, Wortspielereien und Zweideutigkeiten, witzige Einfälle (z.

B.  das  Einkaufswagerlrennen  zwischen  Maxi  und  der  wilden  Herta,  kommentiert  wie  ein  Formel

1-Rennen), der verzweifelte Humor, wenn es in der misslichen Lebenslage nicht mehr schlimmer gehen

kann, und ein Happy Ending? für den Helden der Geschichte. Hätte das Kabarettprogramm „Egoshooter“

eine „Repeat“-Taste, wir würden sie drücken.
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