
Von Mathias Ziegler

Kabarettist Markus Traxler zwischen Yoga und Robodinos.

Es gibt Dinge, die ein Mann tun muss. Und es gibt

Situationen, die echte Helden erfordern. Zum Beispiel,

wenn nachts in Österreichs größtem Spielzeuglager die

Hölle losbricht und über die Hauptfigur des Abends die

Erinnerungen an ihre gescheiterten Beziehungen

hereinbrechen. Da wächst der gramgebeugte

1,92-Meter-Mann über sich hinaus. Markus Traxler liefert

in seinem Programm "Egoshooter - Die Nacht der

Entscheidung" ein Kammerspiel, in dem es letztlich um

das eine geht, das einen Mann ausmacht: den Spieltrieb;

oder besser: die Spielsucht. Die ist zugleich Basis seiner

Existenz und Beziehungskiller Nummer eins. Und muss

deshalb besiegt werden.

Also stellt sich Markus Traxler der Herausforderung - ob er sie am Ende meistert

oder daran zerbricht, wird hier nicht verraten. Wohl aber, dass es natürlich um

noch mehr geht als bloß Spielsucht (die hier eher Spielzeug als Glücksspiel betrifft),

nämlich um eine ganz grundlegende Kritik an gesellschaftlichen Missständen, eine

Aufarbeitung zwischenmenschlicher Beziehungen, die Aufklärung über die Gefahren

von Barbie & Co. und den Umgang mit persönlichen Niederlagen (von

Yoga-Peinlichkeiten über Lehrerfrust bis Memory-Schummelei).

Markus Traxler zeigt dabei keine

Scheu davor, aus sich

herauszugehen. Da kann es

schon einmal passieren, dass er

schreiend mit dem

Spielzeuggewehr in der Hand wie

weiland Supermario über die

Bühne robbt oder in

Embryonalstellung am Daumen

nuckelt und dabei den Beginn des

Spiels namens Leben erklärt.

Denn das ist die große Klammer,

die das ganze Kabarettprogramm

umschließt: Das Leben ist doch

eigentlich ein einziges großes

Spiel. Blöd nur, dass uns niemand eine vollständige Spielanleitung mitgegeben hat.

Die müssen wir also erst selbst erstellen - und Markus Traxler hilft gerne dabei . . .
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Termine

URL: http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wzkunstgriff/buehne/452915_Kampf-dem-Spieltrieb.html

Das Spiel namens Leben beginnt im

Mutterleib . . .

. . . und führt irgendwann in ein

Gefecht im Spielzeugladen. Fotos:

Roland Trabe

Kampf dem Spieltrieb - Wiener Zeitung Online http://www.wienerzeitung.at/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LC...

1 von 2 14.05.2012 12:47


