Wir alle, die Jury und alle anwesenden Vertreter der Bühnen gratulieren sehr
und von Herzen der Bühne, die verdient auf Platz eins gelandet ist und sich
damit Gewinnerin des Willy-Beutz-Schauspielpries 2020 nennen darf und als
Prämie 3.000 Euro einstecken kann.
Herzlichen Glückwunsch dem Theater in Osterholz-Scharmbeck, dem TiO, die
mit der Tragikomödie „Charlies Weg“ von Michael McKeever, niederdeutsch
Werner Mahlendorf, in der Regie von Bernd Schröter den Sieg errang.
Die Jury sagt: Dem Theater in Osterholz-Scharmbeck, dem TiO, ist mit der
Inszenierung der Tragikomödie „Charlies Weg“ von Michael McKeever,
Niederdeutsch Werner Mahlendorf, in der Regie von Bernd Schröter ein mehr
als überzeugender erster Platz im Wettbewerb um den Willy-Beutz-Preis
gelungen. Die Geschichte von Charlie Bock, der nur noch wenige Monate zu
leben hat, und feststellt, dass er das bisher noch gar nicht richtig getan hat,
wird lebensecht und überzeugend dargestellt.
Der verhältnismäßig kleine Bühnenraum wird optimal genutzt und allein die
ziellose Autofahrt, bei der er den Tod mit an Bord nimmt, setzt so viel Fantasie
frei, dass man neben dem realen Spiel ein herrliches Kopfkino genießt. Die fünf
Darsteller glänzen durch nuancenreiches Spiel in Wort, Blick und Gestik. Der
Bühnenraum wird cineastisch und szenisch aufgebrochen, lässt Intimität und
Weite, Skurrilität und Ehrlichkeit zu. Die Regie hat klug und dezent den
inszenatorischen Rahmen geschaffen, sowie die Ensemblemitglieder zur großer
Spielfreude geführt, ohne dass diese die notwendige Ernsthaftigkeit vergessen
haben.
Eine sehr beeindruckende, hochprofessionelle Leistung, die mehr als verdient
den Willy-Beutz-Schauspielpreis 2020 gewinnt.
Die Jury gratuliert herzlich allen Beteiligten zum großartigen Gewinn des WillyBeutz-Schauspielpreises 2020.
Damit sind wir am Ende der 23. Preisverleihung des Willy-Beutz-Preises zur
Förderung des Niederdeutschen Schauspiels.
Herzlichen Dank allen Beteiligten für Euer Kommen.
Danke der Bühne OHZ für die Ausrichtung der Feierstunde.
Abschließend nochmal eine herzliche Gratulation und ein kräftiges Dankeschön
allen teilnehmenden Bühnen und Theatern am Willy-Beutz-Preis.

