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«Angst essen Seele auf» 
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Angst essen Seele auf 

Das Glück sieht anders aus, und es wohnt ganz gewiss an einem anderen Ort. Hier, im Spätkauf mit
dem nicht ganz bedeutungslosen Namen "Speak easy", wo es zwar für wenig Geld ein Bier und eine
Wurst und Gurken gibt, aber keinen ausgeklügelten Plan, wie man zielorientiert und erfolgreich durchs
Leben spazieren könnte, wohnt klar ersichtlich der Zweifel an der Welt, am eigenen Dasein. Wohnt die
Perspektivlosigkeit. Die Ausgrenzung.

"Zornige Menschen / Speak Easy", so heißt,  nicht wenig werbewirksam, ein Projekt des Theaterhauses
Jena, das sich mit theatralischen Mitteln jenen Menschen widmet, die am Rande der bundesdeutschen
Gesellschaft  leben. Und die dort,  als marginalisierte Existenzen, kaum noch freien Raum finden, in dem
sie sich verständlich und vor allem hörbar artikulieren könnten.

Ausgangspunkt des Abends, der heute im Kulturzentrum Kassablanca seine Premiere feiert,  waren die
sophiensäle in Berlin, ein alternativer, inzwischen längst etablierter und dementsprechend von der
Kulturpolitik unterstützter Theaterort unweit der Hackeschen Höfe. Dort war die Serie im April  mit
"Zornige Menschen - Um Eins gibt's Essen" gestartet, dort konnte auch die Grundidee realisiert werden.

Erdacht und entwickelt haben sie der Regisseur Dirk Cieslak und die Dramaturgin Annett Hardegen, die
auch jetzt in Jena die Produktion leiten. Auf der Bühne standen in Berlin neben fünf professionellen
Schauspielern 19 Laiendarsteller, Menschen aus ganz verschiedenen Berufen, die sich auf eine Annonce
hin gemeldet hatten. "Erstaunlich genug", sagt Cieslak, "aber es waren nicht die klassischen
Arbeitslosen". Sondern Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, die nur eines eint:die
Marginalisierung, dieAusgrenzung. Das Alleinsein mit dem Schmerz darüber.

Die Gründe für dieses Gefühl, sagt Annett Hardegen, seien unterschiedlich. Ihnen gehe es nun darum,
die Motive und vor allem die Geschichte der Ausgrenzung, die subjektive Biographie eines jeden
Einzelnen zu erfahren - aber, das ist den Theatermachern wichtig, "keineswegs pathologisch".

Mit anderen Worten: Es geht um den soziokulturellen Begriff der "Gemeinschaft" (Cieslak), um das dieser
Gemeinschaft zunehmend auffällige Phänomen der sozialen Inkompatibilität. Die, daraus machen
Regisseur und Dramaturgin keinen Hehl, ihrer Ansicht nach zu einem nicht unwesentlichen Teil  ihre
Wurzeln in einer Wirtschaftsordnung haben, die zwar global Profit und Wachstum als Wappen vor sich
her trägt, dabei aber denzwangsglobalisierten Menschen gerne auch mal aus den Augen verliert.
Vielleicht  nicht wissentlich. Aber faktisch.

Der Ort, an dem das Theaterstück spielt,  das dies zeigen möchte, passt zum Projekt. Das Kulturzentrum
Kassablanca, von Stammkunden liebevoll"Kassa" genannt, liegt sprichwörtlich am Rand der für
ostdeutsche Verhältnisse immens prosperierenden 100.000-Seelen-Stadt Jena. Wie ein farbiger
Fremdkörper wirkt das verwinkelte Haus, wirken die vor dem Hintereingang geparkten ausrangierten
Zugwaggons. Innendrin ein ähnliches Bild. Kunterbuntes Durcheinander herrscht hier. Aber auch
spürbares politisches Bewusstsein. Wo man hinschaut, mit wem man spricht, stets blickt man in wache,
aufmerksame Augen. Das Kassablanca vermittelt den Eindruck eines Ortes, an dem nicht nur laut Musik
gehört und Flaschenbier getrunken, sondern auch begeistert und ausgiebig diskutiert  wird.

Genau das tun die sechs Darsteller imStück "Zornige Menschen /Speak Easy". Sechs mehr oder minder
unglückliche, apathisierte Existenzen stehen und hocken da im Stehkauf herum, philosophieren (mit
Heiner Müller,Bier und Wurst) über das Leben als Wirklichkeit und das Leben alsMöglichkeit. Und in
jedem der Sätze, die sie sagen, lassen sie jenen Satz mitschwingen, den Fassbinder einem seiner Filme
als Titel lieh: Angst essen Seele auf.

Leider, und das bedauern auch Dirk Cieslak und Annett Hardegen, hat diese diffuse (Berührungs-)Angst
diejenigen vom Theaterhaus Jena fortgehalten, die eigentlich mitwirken sollten. Nun sind es halt sechs
Profis, die auf der Bühne von Kerstin Eichner stehen. Ein Trost: Sie alle leben und arbeiten in Jena. Am
Theaterhaus. Ein Stück Authentizität  ist gesichert. Denn im übertragenen Sinn sind ja auch Schauspieler
immer wieder mal marginalisiert. Und deswegen zornig.

Jürgen Otten

Premiere: heute (21 Uhr) im Kassablanca, Felsenkellerstraße 13a, Jena. Vorstellungen: 14., 19./20. &
27.12.; Karten: 03641/88 69 44.
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