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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.
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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

http://www.BerlinOnline.de/berliner-zeitung/feuilleton/441213.html
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Ist es etwa nicht schön hier?

Das Utopie-Theater "Zornige Menschen" in den Sophiensælen

Ulrich Seidler
Bei der Premiere von "Zornige Menschen" - entwickelt und inszeniert von Dirk Cieslak - war
dieser Hund der einzige in den vollgestopften Sophiensælen, der beim jubelnden Applaus nicht
wonnetrunken lächelte, sondern der den langen Weg hinter den sich Verbeugenden ruhigen
Schrittes abtippelte, beladen mit Kümmernissen und Pflichtgefühlen, die von folgendem Wissen
herrühren: Das eigentliche Drama hat gerade erst begonnen - mit der kurz vor Schluss
gesprochenen dunklen Offenbarung: "Was wird, wenn das Projekt zu Ende ist?"

Ein schwarzes, tiefes Loch wird sich auftun. Und alle Beteiligten, vor allem jene dankbaren, doch
unbezahlten Laien, die Cieslak auf dem Arbeitslosenmarkt eingesammelt hat (Berliner Zeitung
vom 21. April), werden hineinstürzen und hinabgerissen. Dies' Loch wird "Alltag" genannt oder
"Realität". Der Zuschauer kann die erfüllte, also glückliche Probenzeit, die die Spieler - ob Laie
oder Profi - von innen erleuchtet, zwar nur ansatzweise miterleben. Aber ins Loch muss er
hinterher natürlich auch. Das ist der Nachteil an Utopien. Kaum aufgeblitzt, schon für immer
vermisst.

Obwohl. Was soll denn eigentlich mit unserem Alltag nicht stimmen? Worin besteht der
Unterschied zu Lubricats konkreter Utopie? Zumal jetzt, im Frühling, zwischen all den blühenden
Bäumen, die ja nicht auf der Bühne wachsen? Und worin unterscheiden sich die
Leidensgenossen im richtigen Leben von den 25 neuen Geistesfreunden? Wieso reihen wir uns
nicht ein in die multi-individuelle Gruppenchoreografie zum Utopie-Titelsong: "Isn't it a beautiful
place?". Was hält uns davon ab, ebenso glücklich zu sein, auf ähnliche, übrigens sehr
besonnene, auch ernste, aber trotzdem und vor allem zornige Weise? Sind wir womöglich schon
glücklich und merken es nur blöderweise nicht?

Jedenfalls dürften die meisten Sophiensæle-Besucher keinen erklärbaren Grund finden, mit den
Bühnenwesen zu tauschen. Zum Beispiel mit der bis zur Deformation und Betäubung
unzufriedenen Kundin der Agentur für Arbeit, die in vulkanischer Nachausbruchsruhe berichtet,
wie sie sich außerhalb der Öffnungszeiten einen Stempel für die Trägerkarte der BVG verschafft,
wofür sie in aller gebotenen Sorgfalt die gesamte Belegschaft unter Zuhilfenahme eines
Obstmessers abschlachtet. Und das, obwohl man sie nicht unfreundlich dazu eingeladen hatte,
doch am nächsten Tag wiederzukommen.

Dass Menschen - auch nicht die besseren da oben auf der Bühne - keine Pinguine sind, darauf
wird gleich zu Beginn ausdrücklich hingewiesen. Die so kleidsam uniformierten Watschler
verstehen sich auf Gemeinschaft, bei denen helfen sogar die Männchen beim Eierausbrüten mit,
ja, auch die schwulen.

Also, frisch nachgeeifert! Und schon ist Helga, der Koch, am Nudelnverteilen. Und schon kriegt
der depressive Noize ("Ich sehe so scheiße aus.") einen neuen Pullover übergezogen. Und
schon kann man sich in die Frische-Brötchen-Liste eintragen. Und schon bekommt man im
Verkaufsgespräch eine "Ja-Treppe" gebaut. Und schon ist man traulich aufgehoben in der leicht
abgewandelten Hymne an den Führer Perron: "Don't cry for me, Alemagna!" Und schon wird der
Streitschlichter verdroschen. Und schon ist der Abend zu Ende, bevor die Utopie von ihren
Widersprüchen gesprengt wird. Als Leitsatz gelte der Seufzer einer unfreiwilligen Revolutionärin:
"Ich wollte es doch nur schön haben!" Eben. Ich auch.
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Alternative zur Krise

Lubricat zeigt "Zornige Menschen"
21. April

Kein einfaches Spiel

Foto: Promo

Die Deutschen sind nicht gerade bekannt für
ihren harmonischen Umgang miteinander. Je
größer die Stadt, desto schneller wird schon
bei Kleinigkeiten gepöbelt. Da kann ein
unabsichtlicher Rempler in einer
Supermarktschlange oder die Wahl der
falschen Abbiegerspur an einer großen
Kreuzung schnell zum Brüll-Inferno hoch
kochen. Man kann dieses Phänomen, nennen
wir es den zornigen Menschen, gar nicht ernst
genug nehmen. Erstens gibt es immer mehr
davon und zweitens nehmen auch die Gründe,
zornig zu werden, immer weiter zu. Ein Hartz
IV-Opfer mit 4 Euro Tagessatz, der im
Supermarkt verdorbene Milch kauft, kann
einen beängstigenden Hass auf die Regierung
entwickeln. Für die Berliner Off-Theaterkombo
Lubrikat ein Anlaß, um die Ursachen und
Effekte des allgemeinen deutschen Zorns im
Rahmen ihrer Reihe "Forschungen in der
Wirklichkeit" zu untersuchen. 25 zornige
Menschen, Profis und Laien, Performer,
Musiker, Therapeuten und Sekretärinnen
suchen nach Alternativen zu ihrer persönlichen
Krise. Lubricat versteht das Stück als
soziologische Studie. Die Laiendarsteller
wurden gemäß ihrer Zugehörigkeit zu
bestimmten sozialen Gruppen ausgewählt.

Sophiensaele, Premiere 20 Uhr (ausverk.),
Tel.: 283 52 66, bis 24.4., 27.-30.4.
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Tonlos in der Kantine

Weniger Wut als stimmungsvolle Resignation: Die neue Produktion "Zornige Menschen" des Theaters Lubricat
in den Sophiensaelen widmet sich vage dem Deutschland von Hartz IV

VON ESTHER SLEVOGT

Dirk Cieslaks Theaterformation "Lubricat" hat sich auf dem Feld dramatischer Erforschung der Wirklichkeit inzwischen
einigen Ruf erworben. Im Dezember 2002 war man im "Café Dutschke" auf der Suche nach den Spuren des
gesellschaftlichen Aufbruchs von 1968. Im vergangenen Jahr jettete die Truppe für ihr Projekt "Mutation" auf der
Suche nach individuellen Abdrücken der Globalisierung rund um die Welt, um dann aus dem Eindrücken fünf
federleichte Theaterabende zu filtern. Jedes Mal waren die Grenzen zwischen Theater und Forschungsgegenstand
fließend. In "Café Dutschke" trafen Lubricat-Spieler auf Laien, deren Lebensgeschichten dann gemeinsam erspielt
wurden. Bei "Mutation" ließ die Truppe munter die Zivilisationen clashen und arbeitete in Shanghai, Lagos, Buenos
Aires und Richmond mit lokalen Performern zusammen.

Aus beiden Projekten kann man einigen Akteuren auch in der jüngsten Lubricat-Produktion "Zornige Menschen"
wieder begegnen: Renate Busse und Peter Fieback aus dem "Café Dutschke", der argentinischen Schauspielerin
Tatiana Saphir und dem argentinischen Musiker Santiago Blaum aus dem Buenos-Aires-Teil von "Mutation". Im neuen
Lubricat-Abend nun ist Blaum für die Musik zuständig. Gegenstand ist das Deutschland von Hartz IV. Blaum gießt
zwischen die Teile des Abends immer wieder einen melancholischen Sound, lässt jiddische Volkslieder und
Grönemeyer-Schlager singen. Manchmal bewegen sich dazu alle Darsteller in ironischen Choreografien von Katrin
Wickenhäuser.

Zusammen mit altgedienten Lubricat-Spielern wie Niels Bormann, Stefan Hufschmidt und Miriam Fiordeponti spielen
diesmal fast zwanzig Laien mit. Vor Probenbeginn hatte Lubricat in Zeitungsannoncen nach Leuten gesucht, deren
Gefühlslage angesichts der Gegenwart mit dem Begriff "zornig" auf den Punkt zu bringen war. Zorn, Trauer und
Ohnmacht der Menschen angesichts des Scheiterns von Lebensentwürfen wird in Form von kleinen Geschichten
immer wieder in den Abend gestreut.

Da ist zum Beispiel Katrin Rathert, die gleich zu Anfang berichtet, wie sich ihre Ohnmacht gegenüber desinteressierten
Beratern eines Job-Centers in einem Massaker entlädt. Wir nehmen nicht an, dass die Geschichte eine reale
Grundlage hat. Aber sie ist typisch für den Abend, in dessen Verlauf Absurdes und Reales immer wieder revuehaft
verschmelzen. Kathrin Rathers steht auf einem kleinen Bühnenpodest. Sie trägt ein quadratisch geschnittenes Kleid
und leiert ihre blutrünstige Geschichte beinahe tonlos herunter.

Im Hintergrund ein Sofa, Biergartentische und eine Gartenbank. Links eine heruntergekommene Kantine, der ein Mann
in Kittelschürze namens Helga (Stefan Hufschmidt) vorsteht. Fünfundzwanzig Spieler und ein Hund haben sich an
diesem Ort zu einer merkwürdigen Gesellschaft verbündet und liefern das Bild einer Gemeinschaft aus Verlierern. Ein
Mann bietet sich für zwei Euro als Sexobjekt an. Ein alter und beinloser Krüppel (Rob Bennett) rollt auf einer Art
Skateboard durch die Szene und erzählt von den Kriegen des vergangenen Jahrhunderts, die von seinem Körper nicht
viel übrig ließen. Eine Frau (Miriam Fiordeponti) findet, dass sie trotz Humana-Garderobe nach mehr aussieht. Eine
andere blättert im Schnelldurchlauf ihre Karriere als Mörderin auf, und ein ältliches Fräulein (Henriette Schult Molon)
mit Spielzeugäffchen im Arm berichtet, wie sie einen Liebhaber erschlug, weil er mit seinem Arbeitsweltfrust in ihre
private Sphäre eindrang.

Zentraler Ort ist Helgas Kantine, wo man sich gelegentlich zur Speisung einfindet. Schöne Anekdoten und krasse
Beschreibungen von Lebensumständen liefern immer wieder intensive Momente. Doch so ganz fügt sich der Abend
nicht zu jener Lubricat-typischen Dichte aus Leichtigkeit und Diskurs, Poesie und Drama. Alles bleibt ein bisschen
vage. Vor allem dem versprochenen Zorn ist man an diesem Abend nicht begegnet, eher einer stimmungsvollen
Resignation.

Wieder 24. 4 und 27. 4.-1. 5. jeweils 20 Uhr, Sophiensaele, Sophienstr. 18



Meine Schuhe, das Letzte

Der Herr mit rosa Krawatte, neckischer Hornbrille und teurem Hemd sieht nicht wie ein Verlierer aus. 
Aber nachdem er den anderen Opfern der Ökonomie zugehört hat, bricht es aus ihm heraus: „Das 
Geld ist weg – und es wird nie, nie wiederkommen. Wenn das so weitergeht, sind die Reichen nur die 
letzten, die entlassen werden.“ Man ahnt, dass er bessere Tage gesehen hat. Aber jetzt hat die 
Rezession auch ihn erwischt. Zurück bleibt ein ohnmächtiger Mensch, der uns seine Wut 
entgegenbrüllt. Danach sitzt er erschöpft an einem Tisch und putzt seine edlen Schuhe, ein 
Überbleibsel alter Zeiten. Wer im Zuschauerraum den sozialen Abstieg noch nicht kennt, ahnt, dass 
es auch ihn erwischen kann.

Regisseur Dirk Cieslak hat mit einer Zeitungsanzeige nach „Zornigen Menschen“ gesucht. Zwei 
Dutzend der so gecasteten Amateure sitzen und stehen jetzt auf der Bühne der Sophiensaele, kaum 
zu unterscheiden von den Profischauspielern aus Cieslaks Gruppe Lubricat. Hinreißend ist ein 
seltsam verstörtes Wesen mit angeklebtem Bart und Büro-Hemd, das immer wieder darauf hinweist, 
dass, wer noch etwas zu essen haben möchte, sich bitte in eine Liste eintragen möge.

Aus autobiographischen Skizzen, einer Hip-Hop-Einlage, traurigen Momentaufnahmen, coolen 
Erzählungen, kleinen Revue-Nummern, versponnenen Dialogen entsteht ein Theaterabend über das 
Leben in der Krise. Das ist erstaunlicherweise komisch, völlig unpeinlich, unsentimental und ab und zu 
sehr traurig.

Peter Laudenbach 

Tagesspiegel vom 23.4.2005
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Guter Nährboden für ungutes Gefühl
»Zornige Menschen« zeigen in den Sophiensaelen, wie man seine Wut umwandeln könnte 
 
Von Almut Schröter 
 
Vor dem Festsaal der Sophiensaele sind fürs Volk Tische und Bänke aufgestellt. Über einen
Monitor in einer Ecke kann man den Monolog einer Frau verfolgen. Sie sei eine fette Made im
Speck des Sozialstaats, meint sie sarkastisch. Ein junger Mann am Tisch ist wütend auf eine
Zecke, die in seinen Hintern gebissen hat. 
Es ist laut. Sprachfetzen fliegen herum. Mehrfach hört man Leute sagen, sie können nicht mehr
entspannen. Nun wollen sie mal sehen, wie andere damit umgehen. Zum Beispiel »Zornige
Menschen« der freien Theatergruppe Lubricat. 
24 Akteure und ein seelisch gesunder Hund sind in der Inszenierung von Dirk Cieslak gut zwei
Stunden immer auf der Bühne. Tische, Bänke, eine Couch, Standmikrofone, ein Musiker und eine
Kantinenstrecke sind Anlaufpunkte. Überall ist Bewegung. Einzeln oder im Dialog kommen
Protagonisten zu Wort, schildern, was ihnen widerfuhr, wozu Wut sie trieb. Ein Massaker im Job-
Center, ein für immer zum Schweigen gebrachter Lebensabschnittsgefährte, Sex- oder Kauf-
Umtauschsucht als Ablenkungsmanöver, Politik-Engagement und Kampfsport gegen
Persönlichkeitszerstörungsversuche und Depression von allen Seiten. 
Diese Berliner Gemeinschaft weiß natürlich, wie man erfolgreich sein könnte. Werbe- und
Verkaufsstrategien werden exerziert, Theorien über den Mitarbeiter mit emotionaler Kompetenz
als größtes Kapital eines Unternehmens zitiert. Alles gehört zu den Strategien, seinen Zorn in
vorwärts treibende Energien umzuwandeln. 
Für die Seele, ohne Gage arbeiten die Akteure beim Lubricat-Projekt, bringen Lebenserfahrung
ein. Regisseur Cieslak weiß, dass affektgeladene Reaktionen gesellschaftlich geächtet sind. Zorn
stört und löst bei Mitmenschen peinliche Gefühle aus, gehörte zu seinen Ausgangsdaten. Cieslak
hält es für wichtig, darauf künstlerisch einzugehen. 
Im Stück erträgt es der Zorn, dass man über ihn lacht. Aber er geht nicht. Selbst »Helga«, Koch
und Mensch mit Arbeit in Kittelschürze, lamentiert wie die zugereiste Praktikantin über
Nichtanerkennung von Leistung. Irgendwo ist jeder kitzlig. Guter Nährboden für das ungute
Gefühl. Auch wenn sich das Theater für gesellschaftliche Krankheiten öffnet, Therapiezentrum
kann es nicht sein. Was Cieslaks zornige Menschen Hilfreiches mitnehmen, wissen sie erst
später. Dass der Zorn jedoch die Bühne nicht verlässt, keine Chance hat, das Publikum
anzugreifen, das ist eine großartige Regieleistung. 

27. bis 30.4., 1. und 4. bis 7.5., 20 Uhr, am 8.5., 20.30 Uhr, Sophiensaele, Sophienstraße 18,
Mitte, Karten (13/8 Euro), Tel.: 2835266

(ND 26.04.05)
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ZORN KANN AUCH LUSTIG SEIN NEUES STÜCK IN DEN SOPHIENSAELEN

DIRK PILZ 

Sie zupft sich das Kleid zurecht und erzählt mit lakonischen Worten, was ihr kürzlich auf dem
Arbeitsamt geschah: Nachdem ein Angestellter ihr Begehren abblitzen ließ, ergreift die unauffällige
Frau die nackte Wut. Erst schlitzt sie ihm den Bauch auf, hackt einem anderen das Bein ab, wütet, bis
das Arbeitsamt in Blut gelegt ist. Die Zornige verlässt den Ort des Geschehens und entkommt „wieder
einmal unbemerkt“. Ende des Auftritts mit Beifall. 

Diese Szene ist typisch für einen Theaterabend, der dem gesellschaftlich aufgestauten Zorn Luft
machen will. Hinschauen, was ist, nachfragen, was sein könnte: Das ist die treibende Kraft nicht nur
dieser Inszenierung von Dirk Cieslak. Seit gut vier Jahren betreibt der Regisseur mit der Gruppe
Lubricat seine „Forschungen in der Wirklichkeit“. Mit Arbeiten wie „Café Dutschke“ oder der im Oktober
am Theaterhaus Jena herausgekommenen Deutschlandstudie „Rucken 04“ erkundet er die sozialen
Felder unseres Alltages. Und immer ist es so, dass er keine Schauspieler in Szene setzt, sondern sie als
Autoren ihrer eigenen Biografien und Assoziationen gewähren lässt. Bei Lubricat gibt es keine
geschlossene Bühnenhandlung; es wird weder etwas dargestellt noch vorgeführt, auch nichts
demonstriert, sondern ausgestellt: Theater als Handlungs- und Gedankenausstellung, als eine fragile
Installation, die sich ein Stück Realität aus der Welt schneidet und als gleichzeitig über- und
unterbestimmtes Zeichen auf die Bühne verpflanzt. Die Bühnenmontage verzichtet auf jedwede
Handlungslinien und Figurenpsychologien und ist dennoch keine mit Selbstreflexivität aufgeladene
Performance. Cieslak bedient sich eher der Ready-Made-Strategie, die im Verdoppeln der Realität diese
selbst zur Kunst verwandelt. Daraus hat sich über Jahre jener Lubricat-Stil entwickelt, der in der Freien
Szene einstweilen schulbildend wirkt. 

Die neue Inszenierung „Zornige Menschen“ ist daher schnell als Arbeit aus dem Hause Lubricat zu
erkennen: Auf der Bühne stehen wieder einzelne Gegenstände (ein Sofa, eine angedeutete Küche,
Bierbänke) neben vereinzelten Menschen (24 plus ein Hund). Und abermals werden lose Geschichten
erzählt, Haltungen und Typen ausgestellt. Dennoch bricht dieser Abend mit den Prinzipien der Lubricat-
Welt. Nicht, weil hier Laien aus der harten Hartz-IV-Realität und professionelle Darsteller, erfundene
und wahre Geschichten gemischt werden, sondern weil dem Abend etwas geschieht, was Cieslak noch
nie passiert ist: Er sieht plötzlich sehr beliebig aus. Die einzelnen, durchaus amüsanten Etüden haben
es mehr darauf abgesehen, putzige Menschen für ein unterhaltungs- und zorneswilliges Publikum
aufzubereiten als den Schrecken der Wirklichkeit (Arbeitslosigkeit, politische Willkür, Kapitalismus!)
eine strenge Form entgegenzuhalten. Die Inszenierung ist daher vor allem eines: eine drollige
Nummernrevue. 

Man schaut gern zu, wie Kartoffeln geschält, Nudeln gegessen, Lieder gesungen und Tänzchen
vorgeführt werden. Hübsch auch, wenn Frauen Männer spielen (und eine davon verdächtig an Anne
Tismer, die wunderbare Schauspielerin von der Schaubühne, erinnert), Männer als Frauen auftreten
(und einer davon bereits in „Rucken 04“ auftauchte) oder der Hund auf dem Sofa gähnt. Aber Cieslak,
Mitbegründer der Sophiensaele, hat sein Niveau unterboten und diesmal erschreckend unverblümt mit
der Speckseite nach dem Publikum geworfen. Die intendierte Kritik an den Verhältnissen verliert sich in
Koketterie, das aber sehr gekonnt. 

Nächste Aufführungen: bis 30. April, 20 Uhr. Sophienstraße 18, Berlin-Mitte, Karten unter Tel. 030/28
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Gefallene Engel

Per Anzeige gefunden: Theatergruppe
Lubricat zeigt "Zornige Menschen"

Eine große blonde Frau im blauen Kleid
schildert ihr jüngstes Erlebnis im Jobcenter.
Ziel: ein Stempel fürs BVG-Sozialticket. Im
verschlafen-verleierten Singsang, die Füße
kindlich verdreht, erzählt sie, wie "acht Köpfe"
immer nur ein "heute geschlossen"
hervorbringen und dabei Äpfel schälen. Sie
richtet ein Massaker an, was sie im gleichen,
apathisch-gelangweilten Tonfall darlegt.
Danach sei sie entkommen, "wieder einmal
unerkannt".

Für das Publikum in den Sophiensälen ein
diebisches Vergnügen am Zynischen und eine
Warnung: Vorsicht, diese Zeiten produzieren
gefallene Engel. Wir an-erkennen einander
nicht mehr als Menschen. Weil wir uns
deformieren lassen, durch Job,
Arbeitslosigkeit, durch eine Ideologie des
"Selbst". Doch die Theatergruppe Lubricat
sieht die Krise als Chance und hat deshalb für
"Zornige Menschen" per Anzeige 25 "zornige
Berliner" gesucht. 70 haben sich gemeldet.

Regisseur Dirk Cieslak versteht dieses Laien-
und Profi-Projekt als "moderne
Dienstleistung". Buchstäblich: Die gute alte
Armenküche, für viele der unbezahlten
Mitspieler tatsächlich die einzige warme
Mahlzeit am Tag, feiert auf der Bühne schon
mal ihre Aktualisierung. Dabei heuchelt
Lubrikat keine Formierung der Vielen zu einer
zornigen Menge. In filigran ausbalancierter
Choreographie darf jeder als Allegorie seiner
selbst die vermeintlich rein persönlichen
Krisen bespielen, besingen, beschreien. Ein
Hund mit dem weisen Gesichtsausdruck eines
gealterten Straßenkämpfers tapst derweil als
das namengebende Wappentier des Zynismus
freundlich umher.

Publikum und Bühne sind sich einig in ihrer
Vereinzelung und Befremdung. In diesen
leichten und zugleich schweren Zeiten fürs
Theater ist es eine Stärke von "Zornige
Menschen", fern von Agit-Prop kurzweilig von
der Aussichtslosigkeit zu singen.

Sophiensäle, Sophienstr. 18, Mitte.
Tel.: 283 52 66. Termine: 29., 30.4.; 1.5., 4.-
7. 5., 20 Uhr; 8.5. 20.30 Uhr

Cosima Lutz

Classic Open Air 2005

Erleben Sie
unvergeßliche
Konzerte auf dem
Gendarmenmarkt
(30.06.-04.07.)

Konzertkarten Online

Literatur

Futter für hungrige
Leseratten finden
Sie in den
Büchertips

Zum 200. Todestag Schillers

Wir erinnern an den
Dichter Friedrich
Schiller

Deutsche Oper

Das Opern-Magazin stellt das
Programm für den Monat Mai vor
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Placido Domingo
Anna Netrebko
Berliner Philharmoniker
Eine Italienische Nacht 2005
Marcelo Alvarez
World Orchestra for Peace
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