„Intensiv, laut, überzeugendʺ
Aachen. Vor über 80 Jahren hat Alfred Döblin mit dem Buch „Berlin Alexanderplatzʺ einen der
bekanntesten deutschen Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben. Ist es Regisseurin Ewa Teilmans
gelungen, das expressionistische Werk angemessen auf die Bühne zu bringen?
AZ‐Mitarbeiter Marc Wahnemühl (Text und Fotos) hat nach der Premiere, die auf der Bühne des
Theaters Aachen stattfand, die Zuschauer befragt.

► RALF ALTMEYER
Kelmis
„Ich fand es gut: Es war anstrengend, intensiv, schrill, laut. Alles in allem sehr überzeugend. Ein tolles
Bühnenbild, und die Schauspieler waren auch toll."

► GISELA JUSSEN Herzogenrath
„Mir hat es gut gefallen. Das Bühnenbild war sehr belebt, da war immer etwas los. Aber es war auch
immer sehr laut, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand die Inszenierung sehr einfallsreich."

► MARCO GERKE
Aachen
„Ich fand es gut. Was ich allerdings als nicht so authentisch empfunden habe, war das Berlinern. Da gab
es einen starken Kontrast zu den Videosequenzen, wo einige in breitestem Ocher gesprochen haben.
Ansonsten hat mir besonders der Chor gefallen. Den würde ich gerne auch mal so, außerhalb der
Theateraufführung, hören."

► ANNETTE WOLLNY
Aachen
„Ich fand es super. Besonders das mit den Fernsehern. Und dass zwischendurch gesungen wurde, also
den Wechsel zwischen Text und Liedern. Das Bühnenbild war auch klasse. Und die Leistungen der
Schauspieler fand ich hervorragend."

► FRAUKE KORTUM
Aachen
„Der zweite Akt war besonders stark und fesselnd. Mich hat die Leistung des Hauptdarstellers besonders
beeindruckt. Die Videoinstallationen waren klasse, sie haben eine Verbindung zwischen der Realität und
dem Stück hergestellt."

► DIANA OTT
Berlin
„Mich hat es stark ans Berliner Ensemble erinnert wegen der modernen Inszenierung. Tolles Bühnenbild,
tolle Requisiten, toller Chor. Vor allem das Lied ,Wenn ich ein Vöglein war1. Das hab ich noch nie so toll
gehört. Die Schauspieler waren nach meiner Einschätzung alle sehr ausdrucksstark."

