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»KUNST« 
Komödie von Yasmina Reza 

Serge hat sich ein monochromes Ölgemälde gekauft, weiß mit weißen Streifen. Und teuer, 
richtig teuer. An diesem Bild entzündet sich der Streit zwischen drei Freunden. Serge ist 
begeistert von dem Gemälde, sein Freund Marc findet es einfach „Scheiße“. Yvan will 
keine Stellung beziehen, um es sich mit seinen Freunden nicht zu verderben. Zwischen den 
Männern tun sich tiefe Gräben auf und die langjährige, enge Beziehung steht auf einmal 
zur Disposition. Das Bild dient als Katalysator, mit dessen Hilfe die Autorin auf sehr subtile 
und psychologisch fein gezeichnete Weise wortgewandt und komisch eine Situation ana-
lysiert, die drei Männer, ihre Gefühle, ihre Befindlichkeit, ihre Freundschaft und ihr bishe-
riges Dasein auf den Prüfstand und infrage stellt.  

Für Autorin Yasmina Reza ist es ein Stück über die Unfähigkeit, miteinander zu lachen. „Das 
Drama von 'Kunst' ist ja nicht, dass sich Serge das weiße Bild kauft, sondern dass man mit 
ihm nicht mehr lachen kann. Wenn Sie mit einem Freund lachen können, dann können Sie 
alle möglichen Differenzen mit ihm haben.“  

Es spielen: Justus Carrière, Andreas Hueck und Martin Molitor  

Regie: Carl-Hermann Risse | Regieassistenz: Gislén Engelmann 
Ausstattung: Janet Kirsten  

Wiederaufnahme-Premiere:17. Februar 2023, 19:30 Uhr, Zimmerbühne Potsdam 

 

Pressestimme: 

Potsdamer Neueste Nachrichten vom 12. Januar 2015 

"Dass die drei Schauspieler nach gut eineinhalb Stunden vom applaudierenden Publikum 
mehrfach auf die Bühne zurückgeholt werden, war zu erwarten. Denn erst ihr großartiges, 
unaufgeregtes und punktgenaues Spiel macht diese unverwüstliche 
Konversationskomödie zu einem „Kunst“-Stück." 

 

Theater Poetenpack 

Das Theater Poetenpack ist ein freies professionelles Theater, das für seine vielfältigen Ei-
genproduktionen über ein Ensemble ausgewählter freischaffender Künstler verfügt. Im 
Zentrum des facettenreichen Repertoires stehen Klassiker-Inszenierungen, diese werden 
ergänzt durch moderne Kammerspiele und musikalisch-literarische Programme. 

Besondere Wertschätzung erhält das Poetenpack für seine exzellente Sprachkultur. Seit 
2006 gastiert es kontinuierlich im gesamten deutschsprachigen Raum. 


