
Dies ist kein Liebeslied
llENAISSANCE·THEATER 0 Natalia Worner sturzt sich in Patrick Marbers .Hautnah" in ein amourOses Spiel

DasStück wirkt wie ein aller Song, neu ab
gemischt und mit einem schnellen Beat
unterlegt. In Piltrick Mathers ~Hautnah..

geht. es um zwei Frauen und zwei Minnee. die
_sicli';.:ln wechselnder KonsteUation, verlieben
'Und trermen, betrügen und begeru-en. Die
schnell entflammbar sind und ebenso schnell
wiedererkalten. Und immer geht es um die mör
derische Frage, wer mit wem schlief. Also: ein
Iaassiker. Bloß den. Mittelteil, den Alltag zwi
schen Anfang und Ende der Bäumchen·wech·
sel-dich-Beziehungen. den erspart uns der briti
sche Autor. "Der birgt ja auch kalJ,m Oberra
schungen", lichelt Natalia Wömer• ..ob glUck
lieh~ oichI." Sie spielt Anna, eine Fotografin,
lÜt im SChwindel dieses Londoner LiebeskanLs
"seils. das viel von flüchtigen ProjdctioDen er
zählt, hinter ihrer Kamera noch den klarsten
~ zu besitien scheint. ..Ich mag an ihr". sagt
Wömer, "dass sie mit ihrer Verletzlichkeit sehr
ehrlich umgeht. Was nicht automatisch beißt: an
~deren gegenüber offen."
.Hautnah~klingt wie ein Remix von Sdmitzlers
,.R.eigm'" - ein Stück, an das auch Natalia Wör
ner wihreDd der Proben des Öfteren denken
muss, zumaI. sie vor~Zeit an den Hambur
ger Kammerspielen in Olivid Kares SChnitt
leT-Adaption ,.Blue Room" gespielt hat, einem
britischen Gegenwartsstßck, das, so Wömer,

..ebenfallsindieser~,modemen.auchobs- von einer Trotzreaktion:-Lieber in die Feme
lÖnen Sprache funktioniert". Und es stimmt - schweifen, als sich mit dem Näherliegenden zu·
auch über ..Hautnah~mUsste mandie Eltemwar· friedenzugeben.. Sie wehrt sicb gegen jedes
nung kleben: .,ExplicitLyrics". Viel Sex indenDia- SChwarzweißbild, siesprichtvom.,playmob~
logen. Vor allem in den Momentcn, wo aus dcn dcll", das in den Medic1l über Kollegen lJCb" allCh
Kerlen die Eifersucht hervorbricht. ~Es ist", wie sie selbst existiere, sie wägt reflektiert die Vor·
Wömersoschönsagt,,,keineSprache. inderman züge und Äußerlichkeiten ihres Berufs ab, Und
badenkannwie beiTschechow. Es sindeher kalte wenn mansie zum Beispielaufihre Zusammenar
und heiße Duscheinheiten.~Aber, ~ betont beitmitGerardDepardieuin..oieMaschi,ne"an
auch die Schauspielerin, dahinter steht kein pu- spricht und fragt, ob der wirklich so ein Unsym
bertär-provokativer Gestus. Die Sprache fühlt pathsei, wiemanlese,entgegnetsiemitsanftspöt
sicb für dieFiguren richtig an, Einzig an der Obe,... tischem Unterton: ..Ach, was man alles so liese
setzung gehört gefeilt ..Während das achteJude Klar habe der unangenehme Seiten, die er auch
im Englischen noch sexy Idingt, haut man damit nushängen1asse, außeniemdamals schwere Al
im Deutschen nuriD die immergIcicheKerbe," koholproblemc, Aber eben auch ,.ein großes
Wie das Sruckwobl am Renaissance-Theater auf- Herz", Und ihr habe er eine wahnsinnige Unter
genommen wird? Natalia Warnet ist~ ge- stiitzungund Loyalität enrgegengebracht.
spannt. Manspürt jedenfalls ihre Vorfreude. wie- Aufdie Wahrbei! zwischen den Klischees zu lau
der aufder BUhne zu stehen. Die letzte lbe:ater- scben,darumgebtesauchin..Hautnab... Essted:t
premiere der Film- und Femsebscbauspielerin viel Weisheit iiber die Geschlecbterdrin. Jeder,
liegt schoneinbisscbenzurück.,eswar derUeder· dersich aktivam Liebeslebenbeteiligr"',wie Wöt:·
abend,.Ein Stück vom Himmel"'. der schließlich nersotrcfflichformuliert, ..wirdsichmiteinerbe
auch im Renaissaoce heimisch wurde. stimmten Figur oderSituationidentifizieren kön
Natalia Wömer Wirkt qotz akuten Fiebers bell- nen."Uodmehrooch:..DasStiickistjaaucheiJ:'le
wach. konzentriert, vor ~allem: differenziert. Einladung, mit sich selbst ins Gericht zu gehen,"
Was man ihr als Zielstrebigkeit auslegt - sie ist ja Sofern man die Ohren nicht verschließt.
gleich nach dem Abitur nach New VOlk ans PATRICK WIlDERMAfiIril
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