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Der kleine

Man hat doch schliesslich viel in den Sohn investiert: Vater (Günter Baumann) und Mutter (Margit Maria Bauer) verstehen ihren Sprössling (Tom Kramer) nicht mehr. Foto: Joel Schweizer

Maximilian Pahl

Diese Eltern haften nichtmehr für ihren
volljährigen Sohn. Indessen haften sie
noch an ihm wie ein Gecko am Baum.
Ein paar Monate nach der Matura hat
das umsorgte Einzelkind Marc noch
keine Lebenserfolge vorzuweisen, also
weder eine Lehre noch ein Studium be-
gonnen.Welch eine Katastrophe!

Das Elternpaar Bettine und Gerd ver-
folgen dieses Nichtstun auf Schritt und
Tritt, undMargit Maria Bauer und Gün-
ter Baumann verleihen diesen Eltern
schauspielerisch eine glaubhafte Ver-
zweiflung und Hilflosigkeit. Sie wären
gerne auf etwas anderes stolz als auf
den eigenenWohlstand, aber der Sohn
ist bei Tom Kramer ein Rebell der Sta-
gnation.

«Was hat dich bloss so ruiniert?»
So bleibt einem auch das Lied, zu wel-
chem Kramer eingangs Luftgitarre
spielt, den ganzen Abend lang im Ohr:
«Was hat dich bloss so ruiniert?», fragt
Frank Spilker von der Band Die Sterne.
Denn bezeichnenderweise ist da kein
Ruin zu sehen und auch kein Mangel
an Fürsorge, sondern nur ungeduldiger
Alarmismus.Als Schweizer Erstauffüh-
rung ist «Wunschkinder», dieses zeit-

gemässe Streit-Stück, in Solothurn zu
sehen. Die Autoren Lutz Hübner und
Sara Nemitz haben selbst eine gemein-
sameTochter undwidmeten sich schon
in mehreren Bühnenwerken den Tü-
cken der elterlichen Balance. In der di-
rekten und unverstellten Regie von Cil-
li Drexel legt das fünfköpfige Ensemb-
le (mit Margit Maria Bauer als Gast)
einen weiteren Höhenflug hin. Auf Re-
quisiten wird fast verzichtet. Und Re-
bekka Zimlichs Bühne ist so dezentwie
schön: Graphitgraue Schiebewände ver-
lieren sich nach und nach flucht-
punktartig in den Raum.Und das Fisch-
grätparkett, auf dem die Familie Sekt
trinkt, ist aus Gummi.

«First World Problem»
Für Bauer und Baumann ist das auch
ein Tanzparkett für eine stürmische
Swing-Einlage. Doch die Souveränität
dieses selbstverliebten Paares findet ein
Ende. Es heisst Katrin. Barbara Grimm
spielt in Jeans und Turnschuhen die
Laisser-faire-Tante schlechthin.

Als ältere Schwester vonMarcs Mut-
ter hat sie alles besser gemacht und den
eigenen Nachwuchs irgendwann in
Ruhe gelassen. Grimm zeigt klischee-
frei und nachdrücklich, dass die Besorg-
nis von Gerd und Bettine eben auch ein

klassisches «First World Problem» ist
– und handelt sich dafür natürlich das
Etikett «Besserwisserin» ein – obwohl
sie es wirklich besser weiss.

Günter Baumann hingegen kann sei-
nen geballten Zynismus auspacken. Sei-
ne väterliche Sprache ist von punktge-
nauem Witz dermassen durchzogen,
dass die Hoffnung zusehends schwin-
det, hier irgendetwas im Streit zu lösen.
Ins Spiel kommt dann Tatjana Sebben
als Marcs kämpferische Freundin Sel-
ma, eine konfliktfähige Heldin, deren
Lebenstüchtigkeit einen düsteren Hin-
tergrund hat. Erst sind die Schwieger-
eltern froh um diese Erlösung,weil Sel-
maMarcwachrüttelt, aber dann kommt
mit einer ungeplanten Schwangerschaft
die nächste Katastrophe.

Phänomenal schräg
Weil Baumann aber nicht nur die
schärfste Zunge, sondern auch den
grössten Pragmatismus besitzt, entwi-
ckelt er als designierter Opa bereits
«Problemlösungsstrategien» – womit
nichts anderes als Abtreibung gemeint
ist. Kramer dreht als Sohn irgendwann
vollends durch und lässt die schwan-
gere Selma im Stich,waswiederum de-
ren alleinerziehende Mutter Heidrun
(Atina Tabé) in eine köstliche Verwir-

rung stürzt. Phänomenal schräg spielt
Tabé diese Heidrun, auch «Runi» ge-
nannt. Gleichzeitigwird die depressive
Muttermit ihrer ganz eigenen Leidens-
geschichte zur Sympathieträgerin. Re-
gisseurin Cilli Drexel beschönigt hier
nichts und lässt es trotzdemwitzig sein,
wenn Runi, die Stimmen hört und ger-
ne ein Cowgirl wäre, von diesem Mit-
telstandszirkus rundherum ganz
«rammdösig» wird.

Mund halten, Abstand nehmen
Etwas rammdösig wird man auch als
Zuschauer, denn die einzige Schwäche
liegt im Stücktext selbst,welcher etwas
zu klug daherkommt und gegen Ende
thematisch ausfranst. Irgendwann
schaffen es Gerd und Bettine, sichwirk-
lich nicht mehr einzumischen, indem
sie nach Dubai auswandern. DenMund
halten und Abstand nehmen ist alles,
was den Figuren bleibt. Kramer resü-
miert diesen drastischen Abend verbal
aus der Hüfte heraus: Wie es sich die
Eltern immer gewünscht hätten,werde
Marc jetzt genau so ein Arschloch wie
sein Vater.

Weitere Vorstellungen bis zum
6. Juni in Solothurn. In Biel: ab 7. Mai.
www.tobs.ch

Rebell ohne Grund
Theater Wenn der Sohn streikt, bleibt den Eltern nur noch der Stolz auf den eigenenWohlstand. Die Schweizer Erstaufführung von
«Wunschkinder» wird im Theater Biel-Solothurn zum Streit-Stück der Stunde: Thematisch zwar vage, aber auf den Punkt gespielt.
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