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RegisseurinCilli Drexelwählt für ihrDe-
büt am Theater Biel-Solothurn die
Hymne einer ganzen, gelangweilten
Wohlstandsgeneration als Einstieg. Die
Sterne singen, schreien fast: «Warst du
nicht fett und rosig?Warst dunicht glück-
lich? Bis auf die Beschwerlichkeiten, mit
den andern Kindern streiten, mit Papa
und Mama? Wo fing das an und wann?
Was hat dich irritiert? Was hat dich bloss
so ruiniert?» Dazu springt uns ein Play-
back singender, rockender Tom Kramer
als 19-jährigerMarcmit verzerrterMiene
und Luftgitarre fast ins Angesicht. Und
schwupps sindwirmittendrin imDrama
von denWunschkindern, die irgendwie
nicht nachWunschgeratenwollen. Es ist
ein eigentlich trauriges Stück, bei dem
wir sehr oft lachenwerden.

Wenn ein Duo wie die deutschen Co-
Autoren Lutz Hübner und Sarah Nemitz
mehr Stückeproduziert, als dasAlphabet
Buchstaben hat, aktuell 50 an der Zahl,
dann kann man sich fragen, ob der Tief-
gangnichtwie von selbst zukurzkommt.
«Die Firmadankt»war 2017 inBiel erfolg-
reich, jetzt also die SchweizerErstauffüh-
rungen am Freitag in Solothurnmit dem
vielbeklatschten Stück «Wunschkinder».
Hübner und Nemitz haben Berthold
Brecht aus der Rangliste der meistge-
spielten Autoren verdrängt, spüren den
Fragen der Zeit nach und sind beliebt.

Botschaften oder nur Klischees?
Die Handlung der Wunschkinder ist
rasch erzählt, wenn auch im Detail ver-
schlungen, denn immerhin erstreckt sich
das Geschehen über knapp zwei Stun-
den.Mankönnte sagen: 19-jähriger Junge
aus dem gehobenen Bürgertum (Marc:
Tom Kramer) trifft toughes Mädel aus
«prekärem Elternhaus», wie es heisst
(Selma: Tatjana Sebben) – geht ja be-
kanntlich nicht lange gut. Zumal, wenn
das prekäre Elternhaus nur ein Mutter-
haus ist, in demdie esoterisch-liebevolle,
aber leicht verhuschte und anDepressio-
nen leidende Mutter Heidrun (Atina

Tabé) ihre Tochter Selma, die arbeitet
und zugleich die Abendschule macht,
noch zusätzlich Kraft kostet. Als Selma
dann auch noch schwanger wird, bevor
das Söhnchen einen ehrenwerten Stu-
dienabschluss erstritten hat oder über-
haupt irgendeinen ernst zu nehmenden
Schritt in dieWelt gewagt hat, spitzt sich
die ohnehin schwierige Lage zu.
Das Thema könnte zugleich sein: Ge-

langweilte Hausfrau (Bettine: Margit
Maria Bauer) will mögliches Kind der
Freundin ihres Sohnes adoptieren, weil
ihr Lebenmit den «1st-World-Problemen»
ansonsten rechtwenig Sinnhaftigkeit lie-
fert. Oder aber:DieKommerzgesellschaft
macht es sich in Gated Communitys in
Dubai oder Kalifornien gemütlich und
tanzt lieber Swing in ihren Villen, statt
Flüchtlings-Willkommensfeiern zu be-
suchen. Immerhinhat derBeinahe-Head-
of-Developement-Papa (Gerd: Günter
Baumann) bereits gespendet, da muss er
sich nicht auch noch stundenlang mit
Traumatisierten auseinandersetzen,
nicht wahr?

Generationenkonflikt? Naja...
Eingepfercht zwischen denWohlstands-
gesellschafts-Eltern und ihren zugehöri-
gen Luxusproblemen hängt das «Pro-
dukt» Marc, ihr einziger Sohn, nach sei-
nem Schulabschluss in den Seilen, lässt

sich aber zugleichhingebungsvoll imHo-
telMamabekochenund «beputzen».Und
das an sich selbst zweifelnde Mamilein
schafft es auch nicht, ihren kleinen
Schatz rauszuwerfen, zumal sie sich ge-
meinsammit ihremManndaran zuergöt-
zen scheint, in seinem Leben herumzu-
pfuschen. Von einem echten Generatio-
nenkonflikt kannnicht dieRede sein, ob-
wohl der Spross später noch den Gelän-
dewagen seines Vaters schrottreif klop-
penwird.Mit demBaseballschläger, den
er sich zum 13. Geburtstag sooo sehr ge-
wünscht hatte, wie süss. Und ja, auch
nicht so schlimm, irgendwer zahlt das
dann schon, die Versicherung eben.

Jugend vor der Qual derWahl
«Als ich das Skript der Wunschkinder
zum ersten Mal gelesen habe, war mir
dieser Marc erst mal fremd und unsym-
pathisch», sagt Schauspieler Tom Kra-
mer. «Er ergreift einfach gar keine Initia-
tive.» Dann habe er versucht, sich in die
Überforderung eines Jungen hineinzu-
versetzen, dem 1000 Türen offen stehen
und der dann beschliesst, dass die Liebe
in seinem Leben nun Priorität habe. Er
versucht, alles richtig zu machen, und
macht es doch falsch.

Nein, dieser Junge sei sicherlich kein
Systemkritiker, findet der Darsteller, der
für die kommende Spielzeit ein Engage-

ment amRheinischen Landestheater an-
genommen hat (siehe Zweittext). Ver-
mutlich ist geradedasdie Systemkritik im
Stück? Wogegen sollen aber Menschen
rebellieren, derenEltern sich sogar dann
noch in kumpelhafter Sanftmut üben,
wenn sie ihrenKindern eigentlich kräftig
in den Hintern treten wollen? Diesen
Kindern, die alles machen können, was
sie wollen, dabei aber kaum Sinnhaftig-
keit verspüren.

Warum ist dieHerkunft bei vielen Lie-
besverbindungen nach wie vor derart
entscheidend für ihr Gelingen? Warum
ist die Jugend angepasst wie ein grauer
Teppich imgrauenWohnzimmer? Tanzt
da keiner mehr aus der Reihe? Weshalb
machtGeld soherzlos, asozial unddesin-
teressiert?Was hat die, die doch alles ha-
ben, so ruiniert?

Rasante, nicht immer politisch-kor-
rekteDialoge erhalten imPublikum treff-
sicherLacher.Unddiekarge, zugleichbe-
drohlich trichterförmigeBühne (Rebekka
Zimlich)mit ihrenerbarmungslos-anthra-
zitenSchiebetüren lässtdenDialogenund
dem Schauspiel Raum, aus dem es kein
Entrinnengibt. EinHighlight der ansons-
ten leicht verkrüppelten Liebesge-
schichte ist der von Tom Kramer eigen-
händig (!) verfasste und gesungene Love-
song, mit dem er das Herz von Selma er-
obert. Und nach der Mutter-Tochter-
Schlussszene verstehen wir endlich, wa-
rum Tatjana Sebben die ganze Zeit über
mit dieser verkrampften, fast psychoti-
schen Arm- und Oberkörperhaltung Sel-
mas nervt, obwohl sie seit dem Klein-
kindaltergeschmeidig tanzenkann.Allein
schon die Überzahl an Erwachsenen auf
der Bühne (4:2) zeigt, dass diese Jungen,
egal ob privilegiert oder nicht, einen
Überbehütungsstatus geniessen und er-
leiden: Wunschkinder, deren besorgte
Tanten, Eltern, Schwiegereltern über sie
wachen und so verhindern, dass sie eine
HaltungzumWeltgeschehenentwickeln.

Info: Weitere Vorstellungen u.a. morgen,
19.30 Uhr und bis 6. Juni in Solothurn.
Bieler Premiere am 7. Mai, 19.30 Uhr.

Was hat sie bloss so ruiniert?
Theater «Wunschkinder» ist ein Stück, das uns zu keiner seiner 6300 Sekunden langweilt. Es wird darin
eigentlich fast nur gestritten. Die Frage ist, worum es den Beteiligten dabei wirklich geht.

Mutter und Tochter streiten selten,meistens sind sie auf Kuschelkurs: Tatjana Sebben (rechts) leidet dennoch unter der Beziehung zu ihrer depressiven Mutter
(Atina Tabé), der sie sich sehr verbunden fühlt. JOEL SCHWEIZER

Tatjana Sebben (26 Jahre, geboren 1993
in Menziken/ Aargau) und Tom Kramer
(27 Jahre, 1991 in Hamburg geboren), ge-
ben mit «Wunschkinder» am 6. Juni
ihren letztenAuftritt amTheater Biel-So-
lothurn. Die beiden festenEnsemblemit-
glieder am Theater und Orchester Biel
Solothurn belebten die beiden letzten
Saisons mit ihrer Wandelbarkeit. Tat-
jana Sebben, die gerade erst den Ermun-
terungspreis der Armin-Ziegler-Stiftung
erhalten hat, verfolgt nach ihrem Enga-
gement amTheater verstärkt Auftritte in

Fernsehproduktionen. Bisher war sie
unter anderem in «Der Bestatter» (2017)
zu sehen. Tom Kramer hat nach seinen
zwei Spielzeiten in der Schweiz ein En-
gagement in der Heimat Deutschland
erhalten. Er geht ansRheinische Landes-
theater nach Neuss. Beide hatten ihre
Schauspielausbildungen inBernundZü-
rich 2017 absolviert. Wer sie beim Tobs
ersetzen wird, dürfte heute an der Pres-
sekonferenz zur neuen Spielzeit verkün-
detwerden.Warumdas Engagement be-
reits beendet ist, bleibt unklar. gau

Zwei junge Ensemblemitglieder gehen

Nachrichten

Fotografie
MichaelWolf
ist tot
Der preisgekrönte deutsche Fotograf
Michael Wolf ist tot. Der in München
am 30. Juli 1954 geborene und in den
USA und Kanada aufgewachseneWolf
ist bekannt für seine Bilder der gröss-
ten Metropolen der Welt, insbesondere
Hongkong, wo er seit 1994 lebte. Der
64-Jährige starb in den frühen Mor-
genstunden des Donnerstags im Schlaf
in seinem Haus auf der Insel Cheung
Chau. Anfangs arbeitete Wolf als Foto-
journalist, wandte sich aber 2003 eige-
nen Projekten zu und wurde mehrfach
ausgezeichnet. Seine Bilder sind in
grossen Museen der Welt wie demMe-
tropolitan Museum of Art in New York
oder dem Folkwang Museum in Essen
zu sehen. Er hat mehr als 30 Fotobü-
cher über urbanes Leben herausge-
bracht, darunter sein berühmtes «Ar-
chitecture of Density» über Hochhäu-
ser in Hongkong. Sein jüngstes Buch
«Informal Solutions» hielt den Charme
der Hinterhofgassen der asiatischen
Wirtschaftsmetropole fest. In «Tokyo
Impressions» dokumentiert er in der
vollgepackten U-Bahn eingequetschte
Menschen in der Rush-Hour. sda

Kino
Avengers Endgame
bricht Rekorde
Das Superheldenepos «Avengers: End-
game» hat einen Kassenrekord in den
Kinos aufgestellt: Geschätzte 644 Mil-
lionen Dollar spielte die Disney-Pro-
duktion seit Mittwoch weltweit ein,
wie der US-Sender CNN am Samstag
(Ortszeit) berichtete. Ein solches Er-
gebnis erzielte bisher noch keine Neu-
erscheinung in ihren ersten Tagen.
Der Rekord lag bisher bei 641 Millio-
nen Dollar und war von «Avengers: In-
finity War» im April 2018 aufgestellt
worden. Die Branche rechnet laut dem
«Hollywood Reporter» damit, dass
«Endgame» alle Erwartungen über-
treffen und amWochenende weltweit
mehr als eine Milliarde Dollar einspie-
len werde. In der Schweiz sorgte
«Endgame» nach Angaben des Schwei-
zerischen Kino-Verbandes ebenfalls
für gute Ergebnisse und führte etwa
die jüngste Filmhitparade in der
Deutschschweiz an. sda

Weinstein-Prozess
verschoben
New YorkDer Prozess gegen den
früherenHollywood-Produzenten
HarveyWeinstein wegen sexueller
Übergriffe ist umdreiMonate auf den
9. September verschobenworden. Dies
teilte ein Richter in NewYorkmit.

Der Entscheid, den Harvey-Weinstein-
Prozess zu verschieben, fiel nach einer
gerichtlichen Anhörung hinter ver-
schlossenenTüren.Mit demMedienaus-
schluss würden Weinsteins Rechte auf
einen fairen Prozess und das Recht der
Zeuginnen auf Privatsphäre gewahrt,
hiess es vondemGericht. In demProzess
ist Weinstein unter anderem wegen se-
xueller Übergriffe auf zwei Frauen ange-
klagt - darunter eine Vergewaltigung.
Der Prozess könnte fünf Wochen dau-
ern. Im Fall einer Verurteilung droht
dem 67-Jährigen eine lebenslange Haft.

Der einstige Filmmogul Weinstein
wird von mehr als 80 Frauen beschul-
digt, sie sexuell belästigt oder gar verge-
waltigt zu haben. Unter ihnen sind Film-
stars wie Angelina Jolie, Salma Hayek
und Ashley Judd. Angeklagt ist er aber
nur in den Fällen zweier Frauen; viele
der übrigen Fälle sind verjährt. Der Ex-
Filmmogul behauptet, jegliche sexuelle
Handlungen hätten einvernehmlich
stattgefunden.

Der Fall Weinstein hatte eine welt-
weite Kampagne gegen sexuelle Belästi-
gung ausgelöst. Unter dem Hashtag
#MeToo machten zahlreiche Miss-
brauchsopfer ihre Erfahrungen öffent-
lich. Unter den Beschuldigten sind viele
Prominente. sda
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