
In der Vorschule des Seins
Kindeftheater - ,,Die Stromer" aus Darmstadt und die ,,Grüne Soße" aus Frankfurt zeigen
die deutschsprachige Erstaufführung ,,Himmel und Meer" im Theater Mollerhaus
VON STEFAN BENZ

DARMST^DT. Von Jean-Paul
Sarlre weiß man ja, wie solche
Geschichlen ausgehen: Da sit-
zen die Menschen dann zusam-
men, stellen fest, dass sie rot
sind, der Raum ist die Hölle, und
die }Io_lledäs siDd die Anderen.
Wenn dann die Tür auigehl,
taut sich keiner in die Frciheit.
So gehl es im existenzialisti'
schen Modellstück,,Ceschlosse-
ne Gesellschaft" {1944), weil di€
Menschen mit ihrem Leben fer-
tig sind. lm Damstädter Theater
Mollerhaus ist nun eine Art An-
ü-Sarte zu sehen: eine ge8chlos-
sene Cesellschaft für neun Mo-
nate, ein Kindertheater übet
zwei liSuren in einem Raum, di€
hinaus wolt€n in ihr Leben.

Als "vom Tanz inspiriertes
Schauspiel kündigt der Vedag
das italienische Sttick ,,Data di
Nascitä (Geburtsdaturnl von
Susanna Baccari und Valeria Ca-
vallj an. Die deutschsprachige
Eßtauffübrung zeigen das
Darmstädter Theater "Die Stro-
mer" und die Frankfurter ,,crü
ne Soß€ in ihrer ersten Koope-
ration unter dem Titel "Himmelund Meea als vom Clownthea'
ter inspirierles Sinnsuchspiel.
Der niederländische Regisseür
Sybnnd van der Werf führt die
Inszenierung mit kluger Komik
zurErkenntnis.

Zwei nicht nehr ganz junge
Henen, die noch nichl wissen,
wer sie sind, aber schon spüren,
wer sie werden können, wollen
pünkliich Nnaus in die weit.
Beide haben einen Zettel mit Da
tun und Uhrzeil dabei. Als ers-
ter lril Thomas Best {Stmmet
mit weißen Papiertülen und
prächüger Laune herejn: in den
Taschen das Chanson ,,La ner"
und eine Taucherbrille. sigi He-
rold (Grüne Soße) folgt eiwas
später mit rotem Schal und Flie-
gerbrille. Bevor sie zusammen
mjt leuchlenden Papienaschen
fischen durch die Tieisee tau
chen und huckepack durchs Ce-
birge fliegen, rangeln und zan-
ken die beiden, als w:iren sie im

Kaum zu halten i5tThornas Bestvon SigiHerold im Kinderstück , H immel ulrd i/ee/. BejderFigurensrrebei
hinals in die Welt, roTo: slnoMEF

Kinderzimner Vor allen der an-
Sehende Tauche! def doch zu-
eßl da wat glaubt Es kann nur
ejnen geben. Also rcißt er alles
an sich, foppt und stichelt, was
dem behäbigen Ber€steiger
längst nichr nur verdruss ünd
den kleinen Zuschauern hörbar
Spaß berejlel. Ab sechs Jahre
empäehlt das Theater diesen
univeßelien Stofi, iür den der
Zuschauer nie zu alt weden

was diese ungeborenen Her-
ren da rreiben, ist ein l.indliches
Vorspiel in utero, esjstaberauch
eine Voßchule des Seins: ,,Weißl
Du, wo Du hingeboren wirst,
,weißl Du, wo sie uns hinschi
cken', das sind Fmgen an
Schöpfer oder Schicksal. Ant-
worten gibt €s nicht, aber Ikea
liegt hier allemal näher als

Sartrer Entdecke die Möglichkei
tenl

Der Termindruck beginnt
schon im Mutterleib
Für diese Pr:inatal-Philosophie
ha! DedefKöhler eine Installari
on mir blaüen Neoüfthren auf
die Bühne gebaut, aus deren an-
iangs abstrakten Lichispielen
dje LED-Anzeige eines Weckeß
wird: um 19.22 uhr blinkr die
Uhr zum ersten Mal, um 19.30
Uhr wird Schluss sein. Ach, der
Termindruck beginnt schon lm
Mutredeib. Wobei die Zeit dort
immerhin deütllch largsamer
läufl, nach 50 Minuten marhert
die Schrift ,,Ende in Blau den

Da wissen die l{inder im Püb-
likum, dass die Bühnen-Brüdel
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itue Kabbeteien im l(inderzim,
mer fortsetzen werden, und die
ENachsenen mögen sinnieren
über Talent und Cene, die man
in weißen Papiertriten mit sich
heruürschleppt ünd über den
Delerminismus, der ein biauer
Wecker ist. ,,Himmel und Meef'
isl ein hintersinni8er Stoff für
kleine und große Zuschauer.
Und die deutschsprachige Eßi
auftuhrung gelingt als spiele,
risch leichte Ceburt.

5fimff-

lm lheaier ll,,lollef hal]s heuie
( ls )  um 9 und i l  Uhr,  sowie
vom 27. bß 29. Novemb€r.Tele.
foni 0615l 26s40.Vorir 6. bis L
und am l l .September im Flank-
f urer Theaterhaus 5chützen-
straße, Telefon: 069 2998610.
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