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"Irgendwo gibt es immer eine Tüte Mehl." Wer einer solchen Aussage nicht folgen kann, 
dem geht es kaum anders als Oskar. Eigentlich will Oma Rosa ihrem Schützling damit 
aber nur vermitteln: Irgendwo gibt es immer eine Lösung. Für die gleichnamige Figur 
des Theaterstücks "Oskar und die Dame in Rosa" ist eine Lösung zumindest auf Erden 
nicht mehr zu finden: Oskar ist unheilbar krank und sieht im Krankenhaus dem Tod 
entgegen. 
 
Im Stadttheater kam das Stück des französischen Autors Eric-Emmanuel Schmitt, 
dessen Roman "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran" vor kurzem auch in 
deutschen Kinos als Filmfassung zu sehen war, nun zur Aufführung. Wer bei dem 
Gastspiel des Theaters Erlangen angesichts des Themas – ein Kind erkrankt an 
Leukämie – ein sentimentales Rührstück erwartet hatte, irrte. Auf der Bühne war 
vielmehr ein humorvolles Stück der leisen Töne zu erleben. Das Publikum verdankte 
dies nicht zuletzt den beiden Schauspielern Elke Sommer und Holger Kraft.  
 
Regisseur Kai Schmidt transportierte das Dramengeschehen vom Krankenhaus in den 
Waschsalon – eine befremdende Ortswahl, die sich aber durchaus folgerichtig in das 
Inszenierungskonzept fügte. Die Szenen wurden nicht nur gespielt, sondern von den 
Schauspielern auch aus schmalen Textbüchern rezitiert: Ebenfalls ein Weg, den 
Zuschauer nicht zur rückhaltlosen Einfühlung anzuhalten, sondern auf Distanz zu 
setzen.  
 
Der kleine, aber umso mutigere Oskar braucht das Mitleid des Publikums nicht, so viel 
ist schnell klar. Scharfsinnig beobachtet er seine Umgebung, weiß beim Blick in die 
Gesichter seiner Ärzte um die Hoffnungslosigkeit seines Zustands. Zutrauen flößen ihm 
jedoch weder die Medizinmänner noch die Eltern ein, die ihm die Wahrheit vorenthalten 
wollen. Auftrieb gibt ihm vielmehr die Dame in Rosa, seine Begleiterin am Krankenbett. 
 
Die Rolle der Frau mit dem besonderen Draht zu Gott lässt das religiös angehauchte 
Stück zwar stellenweise in gefährliche Nähe zum Kitsch abgleiten, sorgt aber 
andererseits auch für die eigentliche Substanz des Theaterstücks. Denn dessen 
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Rückgrat bilden Oskars Briefe an Gott, kindlich-naiv und gerade deshalb ungeschminkt 
der Realität ins Auge blickend. So kommt das Stück aus der Kindheitsperspektive auch 
beim erwachsenen Publikum an..  


