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Darmstädter Theaterlabor Inc buddelt die Zeitkapsel aus

Im Dezember 2020 wurde die Zeitkapsel vergraben, um diese später als kreativen Schatz zu bergen, der die Corona-Zeit
dokumentiert. Nach sechs Monaten ist es jetzt soweit.

Von Charlotte MartinCharlotte Martin

Wieder ausgebuddelt: Das Theaterlabor Inc. birgt nach sechs Monaten die Zeitkapsel aus dem Mollerhaus-Garten. (Foto: Dirk
Zengel)
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DARMSTADT - Sechs Monate waren es, dass die „Timecapsule“, die Zeitkapsel, als
Hülle für kreative Ideen aus der Coronakrise im Garten des Mollerhauses
vergraben lag: „Eine gefühlte Ewigkeit“, wie Nadja Soukop und Max Augenfeld
vom „Theaterlabor Inc.“ am Sonntagabend versicherten.

Es war ein munteres und inklusives Völkchen, das sich im Freien beim Mollerhaus
versammelt hatte – Künstler, Kunstfreunde, Ensemblemitglieder des
Theaterlabors sowie Förderer der Freien Kunst- und Theaterszene. Iris Bachmann
war als Vertreterin der Spendenaktion „Wir für Kultur“ vor Ort, bekam Beifall für
ihr leidenscha!liches Engagement zum Erhalt der Kultur in der Pandemie.
„Endlich sehen wir uns wieder“, hieß es allseits, und die Erleichterung, dass
Kultur vor Ort im Freien, wenn auch in kleinem Kreis, wieder möglich ist, war groß. Eine Filmeinspielung repetierte zunächst,
was bisher geschah: Da waren am Dezemberabend 2020 Schauspielerin Nadja Soukop und Regisseur Max Augenfeld, flankiert
von Oberbürgermeister Jochen Partsch wie auch von Ann Dargies als traurige Clownin zu sehen, wie sie die Zeitkapsel
angesichts der Pandemie vergruben, um sie später als kreativen Schatz, der die düstere Zeit dokumentiert, karikiert, verulkt
oder betrauert, wieder zu bergen.

Nun, sechs Monate später, war es so weit. Wenige Spatenstiche genügten Augenfeld und Soukop, um die Kapsel freizulegen –
ein Symbol dafür, dass Kreativität und künstlerische Ausdruckssuche nicht totzukriegen sind. Applaus und befreites Lachen
folgten dem symbolischen Akt des Zusammenhalts – trotz all der Abstandsgebote. „Um die hundert Einsendungen erhielten
wir. Das ist begeisternd“, sagte Nadja Soukop, die Ausschnitte aus den Zusendungen per Video zeigte und einzelne Teilnehmer
der Aktion „Zeitkapsel“ vor Ort begrüßte. Ein Rapper sang „Die Welt steht Kopf“, eine junge Frau namens Elena hatte einen
schmerzlich-schönen Song über die Entfernungen zwischen Liebenden in der Pandemie verfasst – „Für mich der Quarantäne-
Blues schlechthin“, sagte Max Augenfeld. Autor Frank Schuster las eine Tirade der Wut auf dieses miese, kleine Virus: „Du
Tentakelteufel, du aufgeblasener Gummihandschuh, du hast deinen Ruhm nicht verdient. Du bist eine Null, bist nicht zu
sehen, bist schuld, dass alle wieder nach dem starken Mann rufen, dass wir nur auf Infektionskurven starren und auch schuld
daran, dass wir ferngesteuerte Schüler ohne Ziel haben.“ Herrlich anzusehen war die Theaterlabor-Aktion „Prison to go“,
wobei Augenfeld und Soukop den Ensemblemitgliedern große Kartons als symbolische Gefängnisse gebracht hatten, in
denen diese sich dann selbst filmten: So lugte Justus Schultz, Schauspieler mit Handicap, im Dracula-Kostüm pfi"ig aus
seinem Karton hervor – im Hintergrund eine Weide, auf der Kühe dem Spektakel mit stoischer Ruhe zusahen: Einfach köstlich!
Ein junger Mann namens „Captain Neugier“ sang zur san!en Ukulele gegen die Pandemie an: „Wir brauchen neue Bräuche
gegen diese Seuche. Wir waren im Herzen blind, mein liebes Kind.“ Beglückend war der lebha!e Live-Austausch der Künstler
und Kunstfreunde an diesem traumha!en Abend.

Die Ergebnisse aus der Zeitkapsel sind unter www.zukun!slab.online.de zu finden.
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