Unsere Geschichte ereignet sich in einem kleinen Dorf namens Österreichs...
Erzählt wird von Hamlet als junger Tochter des mittelständischen
Modeschmuck-Unternehmers Heinrich Strass: Ihren Spitznamen verdankt sie
einer ausgeprägten Leidenschaft für klassische Lyrik, ihre Beliebtheit unter
den Mitarbeitern ihrem Führungstalent. Als der Firmenpatriarch durch das
Zutun seines Bruders unerwartet stirbt, steht Hamlet vor der
Entscheidung, das Unternehmen an Spekulanten zu verkaufen oder selbst
weiterzuführen. Um ihren Onkel, der sie aus der Führungsspitze drängen
möchte, zu täuschen, präsentiert sie sich für eine Zeit als entschlusslos
und übersensibel. Ihre Großmutter zieht derweil im Hintergrund ihre Fäden.
Hamlets Liebe zu einem leistungsorientierten, aber äußerst
individualistischen Mitarbeiter steht ebenfalls unter Vorbehalt des
firmeninternen Intrigenspiels. Die Mitarbeiter des Unternehmens bangen
währenddessen um ihre Arbeitsplätze. Als ihr Onkel Hamlet wie schon ihren
Vater vergiften will, schreitet als Hanswurst Rosenkranz ein, der sich mit
seiner Rolle als lächerliche und dem Schicksal ausgelieferte Person nicht
weiter abfinden möchte, und vertauscht die Gläser. Das Stück endet mit
einer Modenschau, der Präsentation der aktuellen Strass-Kollektion vor
der Presse.

Das THeater ist tot, meine Damen und
Herren. Aber ihr könnt Euch beruhigt
zurücklehnen, heut lernt ihr Ökonomie im
schlaf!

2:

Paris war
anstrengend!

Stoff und
Strass wird
der kommende
Trend!

Ethno ist
out! Viel zu
brav.

Vorrede:

Dieser
Scheißkerl
von
"Wirtschaft
Heute" hat
meinen
Artikel
verdreht!

Picobello. Es muss
picobello sein! Vor
Sauberkeit nur so
blitzen! Es ist für den
Vorstand & die Familie.

3:

Glauben Sie,
der Traum ist
realer als die
realität?

ich jedenfalls
träume immer in
farbe!

Der traum ist
ein geschenk
gottes an die
menschen.

das rauchen
sieht man
hier nicht
gern.
4:

Ich hab ihm
einen gebl...
Wo bist du so
lange
gewesen?

Danke wegen des artikels.
ihr wisst nicht, wie gut
weibl. solidarität manchmal
tut.

5:
Dem Boss,
einen gebl...
sau? mich, die
Du sau!
mundspray
benutzt?

willkommen
zur heutigen
strategiesitzung.

ich würde lieber einsparungsmaßnahmen
bei strass diskutieren!

strass hat eine sehr hohe wertschöpfung im
marketing! die produktionskosten sind marginal.

wenn man den gewinn
steigern kann, soll
man es auch tun!

m.. m.. mo. mode..
sch.. schmuck...

6:

du wirst nicht schwitzend
fotografiert ...wir suchen
nach bewegungsabläufen
für neue posen!
ich will aber nicht
ausschauen wie beim
damencatchen!

...in
besten
händen!

ich sehe, bei
ihnen ist die
kampagne...

kinder, danke für
den frieden. darf
ich euch zum
essen einladen?

models kann man
nicht zum essen
7:
einladen,
arschloch!
so eine
frechheit!

meine 1000 Kilokalorien
krieg ich schon allein
vom atmen!

sie haben gerad' die
sozialhilfe auf 83,- Eur
im Monat gekürzt! als
anreiz!

er ist tot! mausetot!
und hat den
hosenstall offen!

ich war's, ich
war's, o
gottogott!

du, sau!

8:

kaum ist
mir das liebste
entschwunden, finde
ich mich in eiskalter
einsamkeit! der väter erbe
ist vergangenheit - wie die
zukunft gestalten? wohin
führten mich meine
träume? treibt uns nicht
seit tausenden die
sehnsucht nach
gemeinschaft?
...

9:

danke für ihre anteilnahme. so tragisch
die umstände sind, das leben geht
weiter und somit auch die arbeit

10:

knabe, du mit dem
mädchenblick, nach dir
such ich, doch hörst du
nicht, weißt nicht, wie
du am band allwärts
meine seele dir
nachziehst.
ohhh! welch pathos!
welch wärme! ich
empfange den grand
prix d' Eurovision. live
und ohne antenne! ich
bin ein radiologisches
phänomen!

sein oder...

heißt das, banana
split kann mit
ihrem auftrag
rechnen?

11: Rosenkranz entlarvt den mörder
du idiot hast
einem toten
einen...

der bruder
war's!

nein.

12:

der auftrag
ist da!
gut! und jetzt
greift euch den
Stein! den strassstein!..

13:

vollkommen
unmöglich!

aber einen solchen verdacht
muss man doch melden!
was würden die medien schreiben?
strass wäre ruiniert!

ich werde mich zu
gegebener zeit
erkenntlich zeigen!
bitte entschuldigen
sie mich.

und hier werden
die weichen von
strass gestellt.
...und wissen sie
was? sie trägt nur
original strassschmuck!

du hast den wert deiner anteile künstlich aufgebläht!

14: ich kann nicht mehr
zurück. wer a sagt,
muss b sagen!

ah, mutter!
gerade hab ich an
dich gedacht!

du hintergehst
deine familie!

ich hintergehe?

was ist der mensch?
stell sie dir nur vor,
wie sie essen,
schlafen, sich paaren,
entleeren usw.

hast du vielleicht lust, mich
in sao paulo zu besuchen?

16:

meine damen
und herren!
strass
präsentiert
ihnen
aktuell die
neue
kampagne!

danke! danke!
... schauen sie:
wahr ist, mein vater erlag
nach jahren harter arbeit
einem herzinfarkt und mein
onkel starb völlig
unerwartet an einer folge
seines tauchsports. aber
the show must go on! ich
bitte sie. dies ist kein tag
der trauer. dies
ist ein tag der
freude!

Im Ensembletheater Wien war im Juni 2006
„Hamlet und ihre glitzernde Welt“ (ein
Schauspiel von Najuun) als moderne
Fassung des alten Stoffs zu sehen.
Drei Besonderheiten gab es: Hamlet war
weiblich, bei allem Kränkeln eine kleine
Powerfrau im roten Blazer. Das Ensemble
war buntest gemischt. Das
10erWERKstattTHEATER, das sich als Gruppe
immer wieder auf die Laufzeit eines Jahrs neu
definiert, beinhaltet mittlerweile
gleichermaßen Junge wie Alte, Laien wie
Profis aus allen Ecken von Wien. Und, der
Stückinhalt zeigte sich in seiner Modernität
auf Österreich zugeschnitten und dabei
massiv politisch, doch ohne Wehleidigkeit.

hamlet und ihre
glitzernde welt - eine
inszenierung von
christian papke

Die heimlichen Helden des Abends waren in der
Inszenierung von Papke unerwarteterweise die als
Figuren stark aufgewerteten Rosenkranz und
Güldenstern, die Chefsekretärin der Firma - eine
abgelegte Geliebte des Firmengründers und dessen
Sohnes - und auch die Großmutter, in dieser
Inszenierung und Stückfassung eine abgehalfterte
Alte, die sich aber immer noch sinnlich ausprobiert.
Alle vier teilten miteinander, in ihren
unterschiedlichsten Verunstaltungen einfach schön zu
sein. Sie gingen strauchelnd, tippelnd, keuchend, aber
konsequent über die 130 Minuten der Inszenierung
ihren Weg, um mit sich und der Welt Frieden zu
schließen. Sie aktivierten sich, nahmen ihr Leben in die
Hand. Oder um es mit Güldenstern zu sagen, in der
Inszenierung der einzige Moment, da das ganze
Ensemble chorisch einstimmte: „Wir lassen uns den
Anstand nicht nehmen“. Bei aller Abstrahiertheit und
Komplexität von Stück und Inszenierung, das war eine
klare, kunstvoll schöne Botschaft.
Wie in den Referenz-Projekten „Die Verhaftung des
Johann Nepomuk N.“, „Der Herr der Fliegen“ oder „Die
Welle“ vom 10erWERKstattTHEATER/Papke seit 2001
bereits schlüssig ausprobiert, arbeitete auch Najuuns
Drama über eine feinfühlige Verschränkung von
Realität und Fiktion, von Geschichte und politischer
Gegenwart. „Hamlet und ihre glitzernde Welt“ wurde
somit zu einer offenen Produktion.
Der „Börsenkurier“ sprach daher auch von einer
„liebevollen Inszenierung“, die Wiener Zeitung rief „ein
lautstarkes Bravo“ und der Standard meinte:
„ein anspruchsvolles Kunstwerk“.

