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Neuss: Komödie über das Scheitern
VON HELGA BITTNER 

- zuletzt aktualisiert: 28.02.2011 

Neuss (NGZ). Felicia Zellers Komödie "Kaspar Häuser Meer" erzählt 
auf groteske Weise von drei Sozialarbeiterinnen, die an ihrem 
Beruf kaputtzugehen drohen. Steffen Popp hat sie mit drei 
hervorragenden Darstellerinnen am RLT inszeniert.

 
Sie tragen die Inszenierung: Christiane 
Nothofer als Anika (sitzend), Linda 
Riebau als Silvia (l.) und Hergard 
Engert als Barbara. Foto: Björn 
Hickmann

Zweifellos ist der Text eine große 
Herausforderung. Wenn nicht gar 
eine Zumutung. Staccatohafte 
Wortkaskaden aus halbfertigen 
Sätzen, in die sich immer wieder – 
ebenfalls nur in abgebrochen Sätzen 
– Zitate anderer Menschen mischen: 
Was Felicia Zeller in ihrem Stück 
"Kaspar Häuser Meer" ihren drei 
Stückfiguren Barbara, Anika und 
Silvia in den Mund legt, hat mit dem 
klassischen Dialog schon mal gar 
nichts zu tun und ist selbst als 
Monolog pure Wortakrobatik.

Drei Paraderollen also für starke Schauspielerinnen, die auf der Bühne nur 
das Wort haben. Jede steht für sich, Kommunikation findet nur als 
Abstraktion statt, es passiert nichts. Und was passieren könnte, wird nur 
beschrieben: wenn im Falle von Kindesmisshandlung die Wohnung 
aufgebrochen wird; wenn und warum ein Elternpaar seine sieben Kinder 
zurückfordert, die es vor sechs Jahren abgeben musste ... Aber mit 
Hergard Engert (Barbara), Christiane Nothofer (Anika) und Linda Riebau 
(Silvia) hat Steffen Popp für seine Inszenierung der grotesken Komödie 
am RLT die ideale Besetzung gefunden. Die Drei finden jeweils genau den 
richtigen Ton, um die eigene Verzweiflung am Job ebenso wie die 
lebensnotwendige Abgebrühtheit im Job deutlich zu machen, halten sich 
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dabei perfekt an der Autorin Wunsch "Die Sprechgeschwindigkeit ist 
schneller als normal", und bleiben dennoch klar und verständlich.

Info

Autorin und Stück
Die Autorin Felicia Zeller wurde 
1970 in Stuttgart geboren, lebt 
heute in Berlin-Neukölln. 1998 hat 
sie die Filmakademie Baden-
Württemberg mit dem Diplom 
abgeschlossen.
Das Stück "Kaspar Häuser Meer" 
bekam 2008 den Publikumspreis bei 
den 33. Mülheimer Theatertagen. 
2010 wurde das Stück mit dem 
Preis des Wirtschaftsclubs im 
Literaturhaus Stuttgart 
ausgezeichnet.

Arg bemühtes Bühnenbild

Barbara, Anika und Silvia sind drei 
Sozialarbeiterinnen in einem 
Jugendamt, die im alltäglichen Chaos 
unterzugehen drohen. Sie werden der 
Fälle von häuslicher Gewalt, von 
Kindesmisshandlungen und -tötungen 
kaum mehr Herr, vor allem seit sich 
Kollege Björn in die Krankheit 
verabschiedet hat. Mit dem "Björn-
out-Syndrom: Vorne wird gebremst, 
gleichzeitig Gas gegeben: Der 
Hinterreifen dreht durch". So 
beschreibt Zeller, was ihre drei 
Frauen mit einem unendlichen Strom 
aus Klagen, Rechtfertigungen und 

Träumen ausstoßen. Aber weil dem Text auch ein latente und subtile 
Komik innewohnt, ist der Abend keineswegs ein bedeutungsschweres 
Lehrstück über menschliche Abgründe. Beklemmendes wird immer wieder 
mit lakonischem Humor aufgebrochen; die drei Darstellerinnen tun mit 
Gesten, Mimik und Modulation das Ihrige dazu bei, dem ständigen 
Scheitern ihrer Figuren eine erkennende Komponente beizumischen.

Einziger Schwachpunkt der Inszenierung: das Bühnenbild von Amelie 
Hensel. Für sich genommen ein wunderschöner, etwas unheimlicher Wald, 
aber als Metapher für "hinter jedem Baum lauert ein neuer Fall" oder "als 
Tatort, wo Kinder gesucht werden, die schlecht behandelt worden sind", 
wie es im Programmheft erklärt wird, doch arg bemüht.

So musste für das klingelnde Telefon im Büro eine Telefonzelle herhalten; 
die Anrufe wurden mit einem von Kindern aus dem Off gesprochenen 
"Klingelingling" angekündigt. Dass Popp und Hensel dann auch noch ein 
Kinderpaar als Hänsel und Gretel auftreten lassen, war endgültig zu viel 
des Guten. Hätte nur noch gefehlt, dass sich der am linken Bühnenrand 
liegende schwarze Müllsack als weggeworfene Kinderleiche entpuppt ... 
Von Vertrauen in den hervorragenden Text zeugt das nicht gerade.

Quelle: NGZ
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