
Achterbahn der Gefühle 
Saisonabschluss in der Essinger Schloss-Scheune mit dem Tourneetheater Stuttgart 
„Achterbahn“ heißt die Geschichte über eine schicksalhafte Begegnung. Denn sie 
lebt von überraschenden Wendungen im Spiel mit Identitäten, auch wenn es 
nicht so rasant zugeht wie auf dem Jahrmarkt. Das Tourneetheater Stuttgart 
gastierte mit dem Zwei-Personen-Stück in der Essinger Schloss-Scheune. 
  Stephanie Lauppe und Klaus Ellmer vom Tourneetheater Stuttgart sorgten mit dem 

Stück „Achterbahn“ für einen unterhaltsamen Saisonabschluss in der Essinger Schloss-
Scheune. (Foto: Peter Hageneder) 

  Beate Krannich 
Eine Frau, ein Mann, ein Zimmer – mehr braucht der erfolgreiche französische Autor Eric 
Assous nicht, um gemächlich eine unterhaltsame Komödie zu entwickeln, die gängige 
Rollenklischees aufs Korn nimmt und die Frage nach der wahren Identität umkreist. 
Der alternde Pierre lernt die junge, attraktive Juliette in einer Bar kennen und lädt sie zu sich 
nach Hause ein. Er wittert ein amouröses Abenteuer, wird aber sein Ziel nicht erreichen. 
Denn erst spielt die Frau das brave Mädchen, dann gibt sie sich als laszives Weib, das 
beruflich in Liebesdingen tätig ist. Schließlich eröffnet sie ihm, gern in die Rolle anderer 
Menschen zu schlüpfen. In Wirklichkeit sei sie nämlich eine Journalistin, die für ein 
Frauenmagazin das Flirtverhalten verheirateter Männer erforsche. Als Beweis holt sie ein 
Aufnahmegerät aus der Handtasche. 
Stephanie Lauppe als Juliette verkörpert überzeugend die verschiedenen Frauenfiguren in 
diesem raffinierten Verwirrspiel und führt nicht nur Pierre an der Nase herum. 
Als sie jedoch erklärt, Pierres Frau habe sie auf ihn angesetzt, um seine Treue zu prüfen, gilt 
es für Pierre zu handeln. Er kann Juliette überreden, die belastenden Tonbandaufnahmen zu 
löschen und schlägt vor, ihre Begegnung neu zu inszenieren und aufzunehmen. 
Es ist ein köstliches Vergnügen, Klaus Ellmer zuzuschauen, wie er als Pierre erfolglos 
versucht, den treuen Ehemann zu mimen. Jetzt nimmt das Stück Fahrt auf und man wähnt 
sich bald am Ziel, doch eine letzte Kehre ist noch zu bewältigen und die hat es in sich. 
Im finalen Monolog erzählt Juliette von ihrer Kindheit ohne Vater und gibt sich als Pierres 
Tochter zu erkennen. Die ihren Vater ausfindig gemacht hat, um sich zu rächen, die ihm 
schlussendlich aber großzügig verzeiht und nur einen Wunsch hat – gemeinsam mit dem 
Vater Achterbahn zu fahren. 
Die Komödie „Achterbahn“ gefällt gerade durch ihre feinsinnigen Dialoge mit 
hintergründigem Wortwitz. Der Ausgang allerdings ist wenig glaubwürdig und so süß-kitschig 
wie die Zuckerwatte, die Pierre seiner Tochter Juliette verspricht. 
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