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Schluss mit Selbstbetrug
Studio Theater Stuttgart zeigt ,,Gut genug" nach Birgit Vanderbeke
voN luLrA

von einer gemeinsamen
nung und Heirat.

LUTZEYER

Leute mit Kindem. Leuie ohne Kinder - dàs
sind Ìaut Birgit Vanderbeke zwei 1'erschiedene \i/eÌten. Ilrc Erzirhlung ,,Gut genue"
11993) úber die mógliche Unmòglichkeii.der
Eltemschafi dient èls Vorlaee des gÌeich-

ùd auJ den heutigen Siand
gebrachten Theale$tùcks, das urte. der
Regie von Laua Tetzlatr am fteiiagàbend
Preniere im'Studio Theat$ Siuftgaú hatte.
I}au Ragotsky ùd ihl fteùd A. c. gehóren zùàchst zù kinde osen Welt. bis sie
dùrch die Gebú ihrcs Sohs FÌo in die
andere katapultieÉ wérden ob sie wolÌen
namÌgen

oder nicht. Und die Schwangerschatt? Die
lst ein gaM eieener PÌanei, auf dem voÌ alÌem
ftaeen, Zweiler uhd Àngsie gedeihen. Wandetbar ùd gekonnt auf der Klaviatur ihrer
Stimbànder spìeÌend (nebenbei auch auf

Bloctdlóie, Gitare und Posaue) geben Lisa
WildmaÌln als verdende Mutter und FeÌix
Jeiier als baldiger Vater ein sheitbùes md
a4mentationsÈ eudiges
ab. Eines,
das sich kam a]s ein solches
"aÀrbegreift ùd
ohnehin einen anderen Lebe$entwuÌ{ hat
als die Menschen m es her
Doch das Ande$sein Ìàsst sich mit Kind
im Bauch - noch kleìn wie eÌn
schweî

îloh

dmhhaÌten. ,,SolÌen w'î voî der Geburt
nicht v€nigstelìs aus HÒflichkeit die Wohnùe aúramen?", fragt A. C. recht emsF
haft,

wàlad

er das aus Ìauter KÌsten

fleti-

be1 gestaltete Biiìnenbild durcheìnanderwirbelt. Eircn Ateuug Splteî spricht er

Dreì-Zimer-Woh-

Ob es duu kolnmt? wer weiSl Imerhin
fallen bald wóller wie ,,Schwiege$ohn"

lmd ,,Schwiegerfèter". Sicher aber kommi
es zù Gebùt. Von da an ist es voîbei mit d€m
Selbstbetug: Zwei gege den Iìest der weltl
Hebanrme!, Verllandie, KindeÍù?tinnen.
Nachbam (allesan1t gesprcchen von den beiden. Dalstelem) u,'rd natiùlich auch Baby
Flo -ein bÌau bezogenes Kissen mit Muàdose
ars ausgelagertes SchEioryan - sorgen frir

blanke Nerven, schlaflose Nàchie und
schwÌndende Klàfte.

Alles,was man heute ùber das
\lvagnis Elternschaft wiss€n muss
Dabei geht es nicht um das Wohldgehen
der lamilie, uelmebr ùm gesellschaftliche
Ansprúche: u die optimale Kontrole ùd
dÌe konirolllel,e Optimierung des Neugeborenen. Und so sehen, hòrcn und fii}len die
Múiiea Vàter ùd Kinderlosen im Publi
kum, vas sie ùber das wagîis EltemschaJi
Ìn Zeiten der Prànaialdiagnostik, cehùÌ1s-

voúdeitùgskuse und lhihdkennungsùteNuchlDgen obnehin wissen. Unterhalt-

VoÌstelÌùgen: 11 , 12., 13., 18., 19.
' Welterc
ud 20. Dezembe! Ìeweils m 20 UhÌ sowie am 31. Dezember m 16 md 20 Uhr.
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