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Drei Sorten Zorn

Für wen sind eigentlich Ein-Euro-Jobs? Jedenfalls nicht für ein engagiertes
Theaterprojekt

Birgit Walter
An einem Februar-Nachmittag gegen zwei Uhr stand Helena H. aus Berlin-Kreuzberg auf der
Straße und heulte laut. Helena ist eine imponierende Erscheinung: groß, schlank, helle Augen,
blonde lange Haare, und sie hat den stolzen Gang einer Tänzerin. Außerdem fällt ein
energischer, unschüchterner Blick auf, so dass man zu wissen glaubt, dass Heulen sonst nicht in
den Tagesablauf dieser Frau gehört. Helena ist 29, Tänzerin und Choreografin, alleinerziehende
Mutter einer vierjährigen Tochter, sie kommt gerade vom Arbeitsamt. Sie hat ein Drei-Monats-
Projekt in den Sophiensælen zugesagt, für das sie zwar kein Honorar bekommt, das aber mit 
öffentlichen Mitteln für Ein-Euro-Jobs unterstützt werden sollte. So stellte sie sich morgens um
zwanzig vor acht auf dem Arbeitsamt an, um sich registrieren zu lassen. Sie stand eine Stunde in
der falschen Schlange, eine Stunde in der richtigen, an deren Ende aber auch niemand mit dem
Phänomen umgehen konnte, dass jemand freiwillig für einen oder zwei Euro die Stunde arbeiten
wollte. Sie sprach noch in fünf Büros vor und traf letztlich die ultimative Expertin dieses Amtes,
deren Auskünfte sich Helena nicht vollständig erschlossen, die aber in dem Hinweis gipfelten:
"Füllen Sie den Antrag aus, wenn Sie wollen. Aber er wird sowieso abgelehnt." Das war der
Moment, als Helena auf die Straße rannte, losheulte und sich vornahm, sich nie mehr so
behandeln zu lassen.

Sie kam vier Stunden zu spät zur Probe. Dafür war sie in der perfekten Verfassung für das Stück,
das sie probten: "Zornige Menschen". Diese Art Zorn interessierte den Regisseur Dirk Cieslak
von der Theatergruppe Lubricat, als er sich das Thema vornahm. Die Darsteller, überwiegend
Laien, fand er über Inserate ("Suche zornige Menschen"), von den 70 Interessenten wählte er 25
aus. Sie verkörpern drei Sorten Zorn. Eine Gruppe bilden die politisch Unzufriedenen, die
grundsätzlich über Chancenlosigkeit in der Gesellschaft zürnen. Dazu kommen die persönlich
Unzufriedenen wie arbeitslose Akademikerinnen, Alleinerziehende, Opfer von
Schicksalsschlägen, und letztlich solche, die sich selbst einen zornigen Charakter zuschreiben.

Cieslak bringt alle auf eine Bühne und lässt sie agieren - auf dem Sofa, in der Küche, beim
gemeinsamen Essen - und beobachtet. Daraus entwickelt er die Szenen, dann erst werden sie
geschrieben und einstudiert. Grundsätzlich arbeitet Cieslak mit den Laien wie mit Profis. Er
betrachtet sich dabei als Leiter eines Experiments, achtet auf Rhythmus und Dynamik des
Stückes, auf handwerkliche Qualität, fühlt sich aber nicht "als Zentrum der Interpretation". Auch
verfolgt er keinen therapeutischen Ansatz, arbeitet ohne Kalkül, will aber doch die Krise der
Gesellschaft auf der Bühne sichtbar machen: Sie hat jetzt alle Schichten erreicht.

Nicht nur den ehemaligen Hooligan und Straftäter, der hier zur Probe mit seinem
Bewährungshelfer erscheint, sondern eben auch selbstbewusste Menschen mit guter Ausbildung,
die über das Tempo ihres sozialen Abstiegs erschrecken. Helena H., die ihren richtigen Namen
nicht sagen will, weil ihr diese Abhängigkeit vom Sozialamt so unsagbar peinlich ist, will so
schnell wie möglich raus aus dieser Situation. Aber im Januar wurde sie irgendwie aus der Bahn
geschleudert. Sie hatte als Tänzerin und Choreografin gut zu tun, zuletzt bei den Tanztagen,
nahm auch Aufträge bei Firmen-Events an "für das schnelle Geld". Aber dann landeten in einer
Woche sechs Absagen in ihrem Briefkasten: die Firmen strichen Auftritte, ein Festival in Wien
wurde gestrichen, plötzlich hatte sie nichts mehr zu tun. "Zornige Menschen" fand sie da gerade
passend. In dem Stück spielt sie eine kalte, kontrollierte Frau mit verdeckter Wut.



passend. In dem Stück spielt sie eine kalte, kontrollierte Frau mit verdeckter Wut.

Ihre Rolle als Sozialfall hat sie dagegen nicht verinnerlicht: "Von dem bisschen Geld kann man
nicht leben, also ich kann es nicht, keine Ahnung, wie es die anderen machen. Bei mir reicht das
gerade für Miete und Telefon. Den Rest muss ich mir irgendwie dazu verdienen."

Doch, man kann davon leben, sagt Konstantin Schneider, 46, man muss sich erziehen. Er ist
diplomierter Kommunikationswirt und Spanisch-Übersetzer, Sozialhilfeempfänger, seit er in der
New-Economy-Welle untergegangen ist. In dem Stück spielt er den argentinischen
Staatspräsidenten Kirchner, ja den, der letzte Woche zu Besuch in Berlin war und den Joschka
Fischer im Bundestag mit "den Kirchen" verwechselte, er passte gerade gut ins Stück. Für
Schneider ist die Inszenierung eine gute Abwechslung. Aber dass er jetzt kein zusätzliches Geld
als Ein-Euro-Jobber bekommt, "untergräbt eigentlich meine Arbeitsmoral", sagt er. Denn hier
wird gearbeitet. Die Proben dauern täglich acht Stunden und setzen Textsicherheit voraus.
Schneider kann zwar erklären, wie man mit dem Arbeitslosengeld auskommt, "aber dazu", sagt
er, "muss man langsam leben. Wenn du schnell lebst, also arbeiten gehst, wird es teurer." Man
gehe dann eben auch mal einen Kaffee trinken, das verbietet sich sonst von selbst.

Warum hat es nicht geklappt mit den Ein-Euro-Jobs in den Sophiensælen? Dieses
hochumstrittene und teure Projekt der Bundesregierung, das immer bestehende Arbeitsplätze
gefährdet, weil jeder noch so gut gemeinte Eingriff in den Markt nicht folgenlos bleiben kann - das
versagt gerade bei diesem Mini-Kulturprojekt? Wo ausnahmsweise wirklich niemandem ein Job
streitig gemacht wird? Mit welcher Begründung denn? Es gibt keine. Es handelt sich um ein
einfaches Scheitern an der Bürokratie der Arbeitsämter, genannt Agenturen, die zu keiner
Zusammenarbeit imstande sind.

Dabei hat die Dramaturgin Aline Fischer alles versucht. Schon im Herbst hing sie wochenlang am
Ämter-Telefon, um die Darsteller im Frühjahr mit etwas öffentlichem Geld unterstützen zu
können. Sie hat, wie verlangt, ein Träger-Institut gefunden und "Maßnahmen" beantragt. Aber
ein Trägerverein in Mitte und Arbeitslose aus ganz Berlin - das konnten die Ämter nicht
koordinieren, das war zu viel. Ein-Euro-Jobs begreifen sie als Zwangsmaßnahme für Unwillige,
verhängt von den Ämtern, nicht aber als Möglichkeit, ein kulturelles Projekt zu unterstützen. Die
Fördermittel der Theatergruppe Lubricat reichen nicht für alle. Immerhin werden den Darstellern
die Fahrkosten ersetzt. Für jeden gibt es täglich ein warmes Essen, gezahlt wird nach der
Vorstellung das gemeinsame Bier.

Auf der Bühne wird eine Utopie dargestellt - jeder hat hier seinen Platz gefunden. Danach aber
werden die zornigen Menschen schnell zu ihrem Zorn zurückfinden.

Zornige Menschen vom 21.-24. April, 27.4.-1.5. und 4.-8.Mai in den Sophiensælen. Kartentel.:
283 52 66
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