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Wie wird es weitergehen?
"SiX-Pack" - die dritte Folge
mm Lüneburg.
„Ich bin ein Brot. Roggenmisch", sagt Sybille (Florentine Weihe) und verzieht dabei kein
Stück ihre ausdrucksstarke, ernste Miene. Schließlich hat sie einen neuen Job beim
Bäcker in der Bäckerstraße und will sich mit ihren Produkten identifizieren können. Ihre
WG-Mitbewohnerin Isi (Danja Burchard) hat dagegen ganz andere Sorgen: Nach einem
Autounfall erleidet sie nicht nur eine Fehlgeburt, sondern verliert dabei auch ihren Freund.
Mal lustig, mal traurig - aber vor allem spannend geht es in der neuen Folge der
Seifenoper „Six Pack - Neues aus der Schröderstraße" zur Sache, jetzt zu sehen im
Lüneburger theater im e.novum.
Die bereits dritte Episode der Lüneburger Soap, die Alexander Krüger inszenierte, knüpft
an die Ereignisse der vorhergehenden Folgen an und lässt überraschende Wendungen zu.
Das Besondere dabei: Die Zuschauer sind mit integriert, können reagieren und agieren:
etwa am „Cliffhanger"-Ende, wenn sie per Zettelwahl entscheiden, wie es in der nächsten
Folge weitergehen soll. Krüger nennt es „Mitmachtheater" und „eine echte Show", die es
schafft, Theater und Fernsehen zusammenzubringen. Der tosende Beifall des Publikums
gibt ihm dabei Recht.
Die Darsteller des Jugendensembles II müssen stellenweise improvisieren, sich ihre Rollen
selbst zurecht biegen und können zuweilen auch ihre anderen Talente zur Schau stellen.
Etwa Achim (Timm-Marvin Schattling), der mit einer Gesangseinlage von Annett Louisans
„Liebeslied" überzeugte. Die Soap soll, wenn möglich, noch jahrelang weitergehen solange die Zuschauer am Ball bleiben. „Die Resonanz ist groß", freut sich Regisseur
Krüger. Bis zur nächsten Folge, die allerdings erst am 7. November am Munstermannskamp
laufen soll, gibt es noch viele ungeklärte Fragen: Was genau hat Sybilles böse
Halbschwester mit ihr vor? Kann Gerrit sich aus den Fängen des skrupellosen
Drogendealers Lupo befreien? Und vor allem: Geht der schwule Guido nun zu seinem ExFreund Chris zurück oder verliebt er sich plötzlich in ein Mädchen aus der WG?
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