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Und auch so bitterkalt" berührt Publikum

Theaterlaboratorium Oldenburg auf der ausverkauften Kult urbühne/Schauspielerin Esther Vorwerk begeistert
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Hilflosigkeit deskleinenM
ädVON UTE SCHIERMEYER
wenn die M
ädchenin ihrem
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Schauspielerin Esther Vor- der Familie nicht helfen.
werk den letzten Satz ihres Letztlich geht die Geschichte
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Das Publikum erlebt die mit schlank zu tun!" und sie wenn siediekleine Malina mischt sich die Begeisterung Zur von der Schauspielerin sichimFoyer auszutauschen.
esp
räch
enüber das
Geschichte der an Mager- gibt als Lucinda patzigeTeen- spielt: „Du hast alle Farben über die schauspielerische selbstgeschaffenen Roman- Neben G
ie Er- mitgenommen!"
heaterstück selbst wird
Leistung Vorwerks. „D
ie adaption gibt es auch ein an- T
sucht erkrankten Lucinda aus ager-Antworten: „D
ühnenbüd. Da auch viel über eigene Erfahder Perspektive ihrer jünge- wachsenen haben alle keine Die Hilflosigkeit, die Schauspielerin hat die Emo- sprechendes B
ren Schwester Malina. Sie er- Ahnung!" Sie lacht übertrie- Sprachlosigkeit, die Angst tionen der unterschiedlichen hängt ein typisches Olden- rungen mit demThema Mazählt von der Angst und der ben und weint bitterlich, undderTrotzerreicht dasPu- Charaktere toll rüberge- burger Stadthaus ander De- gersucht diskutiert.
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