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Hamlet wirklich einmal anders… Eine moderne Interpretation on  stage, die 

man – zum Glück - nicht sieht. Dafür erlebt man den blanken Irrsinn, der sich 

hinter der Bühne abspielt. In der Beleuchterkammer laufen backstage alle 

Fäden zum turbulenten Chaos zusammen. Ein irrwitziges Theaterspektakel! 
 

Hammet ist einer der letzten Idealisten am Theater. Verzweifelt zieht der Theaterchef in der 

Beleuchterkabine seines Kellertheaters alle Register, um eine eigenwillige Interpretation von Hamlet über die 

Bühne zu bringen. Der Mietvertrag ist  abgelaufen, die heimlich eingeschobenen Vorstellungen sollen das 

fehlende Geld eintreiben. Und die wahnsinnige Ophelia hat dem glücklosen Intendanten einen Korb gegeben. 
 

Just am letzten Hamlet-Abend scheinen sich alle Theatergeister gegen Hammet zu verbünden. Nach einem 

Imbiss beim Toten Bob kippen die Schauspieler reihenweise infolge akuter Lebensmittelvergiftungen aus 

ihren Kostümen. Güldenstern kotzt Rosenkranz auf die Schuhe, Polonius fällt lange vor seinem Bühnentod 

neben dem leichenblassen Geist in Ohnmacht. Die Gewerkschaft schickt als Aushilfe ausgerechnet Hammets 

Stiefvater Claude, mit dem er auf Kriegsfuß ist. Der alte Haudegen dreht nicht nur die Knöpfe an Hammets 

Mischpult, sondern hat auch mehr Erfolg bei der backstage umworbenen Ophelia, die auch schon über der 

Kloschüssel hängt. Pleiten und Pannen am laufenden Band hinter und vor den Kulissen.  
 

Der Tontechniker Dick verpasst die Einsätze, weil er zur Ablenkung an Pamela Andersons Busen in 

Baywatch hängt, die Vermieterin umkreist schon die Abendkasse im Foyer. Der Schauspielermangel spitzt 

sich so dramatisch zu, dass Hammet gezwungen ist, den unbegabtesten Statisten auf die Bühne zu schicken: 

Garry Cooper sieht seine Stunde gekommen und verpasst vor lauter Spielfreude seinen Auftritt. Der 

ehrgeizige Polizist Shubert stört wegen Claudes falschgeparktem Auto die Vorstellung. Beim Anblick des 

wichtigsten Requisits, dem Totenkopf, wittert Shubert verborgene Morde und droht mit Festnahmen. 
 

Als Hammets allgegenwärtige Assistentin Amelia im ärgsten Chaos den gefragtesten Kritiker der Stadt im 

Zuschauerraum entdeckt, brennen bei Hammet die letzten Sicherungen durch und er verursacht über eine 

Gewaltattacke einen vorübergehenden Stromausfall. Doch wie durch ein Wunder kommt doch noch Licht ins 

Dunkel. Die Horrorvorstellung kratzt gerade noch die Kurve, Hammets geplanter Mord am Kritiker wird in 

letzter Minute verhindert, und zu guter Letzt bahnt sich sogar eine Versöhnung mit Claude an. Und was wäre 

Shakespeare ohne diese liebenswerten Wahnsinnigen und Speerträger? Unspielbar! 
 

Sag den verdammten Schauspielern, sie sollen um ihr verdammtes Leben spielen! 

Der nackte Wahnsinn hinterm Vorhang! Backstage spiegelt in der 

Beleuchterkabine den ganzen Trubel wider, der sich auf der Bühne 

abspielt. Denn da werden mehr Szenen gestrichen als gespielt, alle 

kotzen, es wird improvisiert, dass die Bretter, die die Welt bedeuten, 

nur so krachen, sämtliche nur denkbaren Eitelkeiten und Katas-

trophen des Theaters werden im rasanten Kurs abgespult. Der 

Kritiker entgeht nur knapp einem Mord. Zum Glück, denn zum 

Schluss wird das Spektakel zum genialen Konzept, die letzte 

Schmiere in der Not zum hochgelobten Kunst-Event! © Michael Pöhn (Still a Life) 


