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Der Mensch hat ausgespielt: Sibylle Bergs "Wonderland Ave." im Freiburger
Wallgraben Theater

Ragna Guderian inszeniert am Freiburger Wallgraben Theater Sibylle Bergs brandaktuelle, dystopische
Groteske "Wonderland Ave."

Nach Schöner Neuer Welt sieht es hier nicht aus. Eher nach Abenteuerspielplatz. Ein Autoreifen hängt an einer
Kette von der Decke, ein toter Baum lädt zum Klettern ein, der Rasen ist schön künstlich grün. Hinten an der Wand
leuchtet unübersehbar das kreisrunde Logo dieses Orts: "Wonderland Avenue". Willkommen im dystopischen
Kosmos von Sibylle Berg. In ihrem im März 2018 uraufgeführtem Stück wie auch im 2019 erschienenen Roman
"GRM" begibt sich die Autorin – wie ihr französischer Kollege Michel Houellebecq, mit dem sie ohnehin einiges
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verbindet – in die nähere Zukunft, um aus der Distanz auf unseren jämmerlichen Kontinent im Spätkapitalismus zu
blicken. "GRM" spielt nicht von ungefähr im depravierten Norden Englands, "Wonderland Ave." offenbar in Bergs
Wahlheimat Zürich: einer Stadt, in der die Mietpreise explodieren wie in London oder Paris.

Im militärgrünen Schlafsack wälzt sich auf der Bühne des Freiburger Wallgraben Theaters eine, die es nicht mehr
geschafft hat, ihre Wohnung zu halten, die sich mit anderen Obdachlosen aus der Mittelschicht den Platz vorm
Zürcher Bahnhof geteilt hat – bevor sie in dieses Camp gebracht wurde, um sich mit anderen vom System
Ausgespuckten einem Wettkampf um den "perfekten Zustand" zu stellen. In Sybille Bergs Groteske haben längst die
Maschinen die Herrschaft übernommen.

Echte Coachs für ein Selbstoptimierung ohne Sinn

In Ragna Guderians Inszenierung bilden Yvonne Forster, Katharina Rauenbusch und Christian Theil in silberweißen
Perücken und Firmenuniform mit schwarzer Hose, schwarzer Weste, lilafarbenem Hemd und dem süßlich
falschesten Lächen der Welt einen dreistimmigen Chor, der zum Glück nicht roboterhaft mechanisch, sondern mit
einfallsreichem Witz daherkommt. Intelligente Maschinen – von der "Person", die hier gestrandet ist, respektlos
"Blechbüchsen" genannt – sehen anders aus. Oder stellen wir uns sie nur anders vor? Sind sie am Ende nicht welche
von uns, nur perfekter als wir, weil ohne jede Anfälligkeit durch Emotion, durch Empathie?

Diese drei machen in jedem Fall einen guten Job. Sie sind immer gut drauf, immer für Stimmungsaufhellersongs zu
haben ("wenn ein Löffelchen Zucker die Medizin versüßt") immer auf dem Tigersprung zur Motivation: echte Coachs
für eine Selbstoptimierung, die jeden Sinn verloren hat.

Bei Regine Effinger allerdings müssen sie Schwerarbeit leisten. Es dauert schon mal, bis sich ihre rothaarige "Person"
aus der Obdachlosenhaut geschält hat: Und sie stellt ihren Betreuern gegenüber gleich klar, dass sie von deren
Einflüsterungen nicht viel hält. Die Wallgraben-Prinzipalin macht das ganz wunderbar: mit einer Mischung aus
rebellischem Trotz, Defätismus und Wehmut. Sie unterläuft den sportlichen Wettbewerb, zu dem sie aufgefordert ist
– will die Apple-Watch nicht auch 10 000 Schritte am Tag von uns? – und verhöhnt ihre Aufpasser. Effinger spielt,
als sei sie der letzte Mensch auf Erden, der noch weiß, was Menschsein bedeutet in einer Zeit, in der Menschen für
die Warenproduktion nicht mehr gebraucht werden. Es ist ein Kampf wie der des Don Quichotte gegen die
Windmühlen, aber es ist immerhin einer.

Und natürlich fallen in dieser wütenden Abrechnung mit der (Selbst)Maschinisierung des Menschen Worte, Sätze,
zugespitzte Formulierungen, wie man sie von der Kolumnistin Sibylle Berg kennt. "Wonderland Ave." ist weniger ein
Theaterstück als eine Suada, Figuren mit einer wie auch immer gearteten Psychologie spielen keinen Rolle.

Die Regie hat gut daran getan, dieser Wut- und Trauerrede über den Untergang der Menschen, wie wir sie gekannt
haben, Menschen mit ihrem Begehren, ihren Wünschen, Sehnsüchten, mit ihrem Angewiesensein auf sinnstiftende
Arbeit, den Schabernack des Chors entgegenzusetzen. Wenn Maschinen so lustig wären, so herrlich Tierlaute und
Dialekte imitieren könnten, könnte man sich mit ihnen durchaus anfreunden. Einmal sogar scheinen sie bereit zu
sein, sich mit der "Person", die nichts anderes will als ihr früheres Mittelstandsleben zurück, zu solidarisieren – um
einer gemeinsamen besseren Zukunft willen. Doch ein solches Happyend lässt die Pessimistin Sibylle Berg natürlich
nicht zu. Dass sich das Wallgraben Theater an dieses hochaktuelle Stück gewagt hat, ist ihm hoch anzurechnen. Für
Ragna Guderians lebendige Inszenierung und vor allem für die großartige Leistung von Regine Effinger und Co.
erntete das Team bei der Premiere Applausstürme. Recht so.

Weitere Aufführungen bis 14. März.
 Vorverkauf beim BZ-Karten-Service (bz-ticket.de/karten oder Tel. 0761 /

496-8888) und bei allen BZ-Geschäftsstellen.
http://www.wallgraben-theater.com
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