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Montag, 11. Juni 2018
KAISERSLAUTERN: KULTUR REGIONAL

Bakterien statt Drachenblut
Das Junge Theater mit einem Stück von Nina Ender auf der Werkstattbühne
Von Katharina Kovalkov

Starke Inszenierung:
das Junge Theater. (
Foto: Pfalztheater/frei)
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Selbstoptimierung geht durch den Magen: So lautet das Motto des Stücks
„Siegfried simulieren – Ein Personenkreis der anderen Art“, geschrieben von Nina
Ender und umgesetzt vom Jungen Theater. Am Freitag feierte das Stück seine
Premiere auf der Pfalztheater-Werkstattbühne und regte zwar nicht die
Darmbakterien, aber deﬁnitiv die Gehirnzellen an.
„Selbstoptimierung“ ist das Schlüsselwort des 21. Jahrhunderts und geht im neuen
Schauspiel von Nina Ender direkt durch den Magen: Es handelt von mehreren jungen,
erfolgsgekrönten Menschen, die als Probanden für ein Forschungsprojekt über den Einﬂuss
von Darmbakterien auf das Gehirn ausgewählt werden – mit dem Ziel, durch die Zucht
bestimmter Bakterienstämme ihr Verhalten zu optimieren. Die Bakterien werden also zu den
modernen „Drachenblutbädern“, mit denen die Menschen danach streben, unbesiegbar zu
werden. Doch ganz so reibungslos läuft das alles nicht...
Das knapp anderthalbstündige Stück stellt die Gesellschaft mit viel Humor, aber auch mit viel
Kritik an den Pranger. Das menschliche Dilemma, zwar so sein zu wollen wie der
schimmernde Held aus der Nibelungensage und doch mit aller Kraft zu versuchen, dessen
einzige Verwundbarkeit – die Lindenblattstelle an seinem Rücken – auszumerzen und damit
unsere eigene menschliche Verletzlichkeit, ist ein Thema, mit dem sich heutzutage wohl die
wenigsten freiwillig und bewusst auseinandersetzen. Zu sehr ist die heutige Zeit von
allerhand Medien und aufgeklärten Eltern dominiert, die ein Idealbild predigen. Doch die
Darmbakterien, als Boten des unkontrollierbaren nichtrationalen „Bauchgefühls“ mit
direktem Draht zum Gehirn, stellen sich diesem Ideal in den Weg.
Nina Ender begegnet dem Thema mit einer sehr kreativen Geschichte, die das menschliche
Verlangen nach Perfektion zwar abstrakt und doch höchst intelligent umgesetzt. Die
Darsteller des Jungen Theaters brachten diese Geschichte in der Inszenierung von Yvonne
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Kespohl, unterstützt in der Dramaturgie von Melanie Pollmann und mit fabelhaften
Kostümen von Helen Maria Boomes, professionell, konzentriert und mit sichtlich viel Spaß
auf die Bühne. Die Flut und Geschwindigkeit der vorgetragenen Monologe und Dialoge so
nahezu pannenfrei zu bewältigen, verdient höchsten Respekt. Ein sehens- und
empfehlenswertes Stück, das das gesellschaftliche Streben nach Perfektion an seinen
Wurzeln packt.
Termine
Am 10., 15., 22. Juni; Karten an der Theaterkasse, 0631/3675-209, und unter
www.pfalztheater.de.
Anzeige

KAISERSLAUTERN-TICKER

Schweres Gewitter in Kaiserslautern
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag eine
Unwetterwarnung für Stadt und Kreis Kaiserslautern
veröﬀentlicht. Ab 15.12 Uhr müsse mit ...

Kaiserslautern:
Radfahrer
übersehen und
angefahren
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