
Flucht in Zynismus und Albernheiten 
So manche Sturmböe weht zurzeit durch die Straßen, doch auch im Malersaal des 
Schlosstheaters gibt es erhöhte Windstärken. Denn die Inszenierung von Felicia Zellers 
„Kaspar Häuser Meer“ zeigt den Alltag dreier Sozialarbeiterinnen auf ziemlich 
abgedrehte Art. Am Wochenende war Premiere.  

Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs: Anika, Barbara und Silvia sind 
Sozialarbeiterinnen im Jugendamt. Ihre täglichen Mühen haben etwas vom Kampf 
gegen die Windmühlen: Die Verantwortung ist groß, die Überlastung immens, die 
Anerkennung gering. All dies beschreibt Felicia Zellers Stück „Kaspar Häuser Meer“, das 
am Wochenende im Malersaal Premiere hatte.  

Wir erleben das Trio über die gesamte Spieldauer im Büro. Bühnenbildnerin Christina 
Huener hat den Ort zu einer Podestlandschaft abstrahiert, deren Außen- und Innenräume 
vielseitig nutzbar sind. Auch die Handlung ist, wenngleich die Autorin vor Ort recherchiert 
hat, nicht „naturalistisch“ im Sinne einer stringenten Geschichte.  

Stattdessen erleben wir ein Patchwork von Befindlichkeiten. Die Damen begegnen ihrem 
Alltag, der durch den burnout-bedingten Ausfall eines Kollegen noch stressiger 
geworden ist, auf unterschiedliche Art. Lassen sich zwischendurch in den Strudel der 
vielen tragischen Familiengeschichten hineinziehen, flüchten sich mal in Zynismus, mal in 
Albernheiten, was angesichts der stetigen Überforderung durchaus nachvollziehbar wirkt. 
Die Sprache entspricht dieser Zerrissenheit: Das ist kein Alltagsdeutsch, sondern ein 
Textungetüm, in dem gesprochene und gedachte Passagen durcheinanderwirbeln oder 
Sätze abrupt abbrechen können.  

Regisseurin Anke Gregersen begegnet diesem Taumel konsequenterweise mit einer 
Vielzahl von Spielformen. Es gibt Monologe, Dialoge und chorisches Sprechen in 
klassischer Manier. Hier gemahnt das Geschehen an große Tragödie, dort fast an 
Boulevard, und sogar Elemente des Figurentheaters kommen ins Spiel. Mit 
Verfremdungen muss jederzeit gerechnet werden: So nehmen die Darstellerinnen ab und 
an bizarre Körperposen ein, während „Help“ von den Beatles erklingt – wobei offen 
bleibt, ob der Hilfeschrei nun vom Klientel der Sozialarbeiterinnen ausgestoßen wird oder 
von diesen selbst. Das Publikum wird zuweilen animiert, die überhitzte Atmosphäre durch 
das Anstimmen von Schlafliedern herunterzupegeln.  

So weit, so gut. Die Vorstellung ist interessant, sie ist einfallsreich und streckenweise 
angenehm bizarr, ob sie nachhaltig berührt, steht indes auf einem anderen Blatt. Das 
liegt vor allem am Text, der zwar fraglos raffiniert gebaut ist, aber etwas Konstruiertes hat 
– der Stücktitel mag für diese Attribute ein Beispiel sein. Es ist sicher richtig, auf wohlfeilen 
Betroffenheitskitsch zu verzichten, aber weniger artifiziell dürfte es schon sein. So ganz 
stimmt die Balance zwischen Hirn und Herz hier jedenfalls nicht.  

Allen drei Darstellerinnen ist schon dafür Beifall zu zollen, dieses Monstrum von Stück 
überhaupt bewältigt zu haben. Petra Friedrich geht als Barbara mit vollem Einsatz die 
schwierigste Aufgabe an, denn diese Figur driftet bereits ein wenig in Richtung multiple 
Persönlichkeit. Stefanie Lanius verleiht der Berufsanfängerin Anika, die Probleme mit ihrem 



eigenen Kind hat, ein spannendes Flair nervtötender Unschuld. Und für die 
Gänsehautmomente zuständig ist Carsta Zimmermann, deren Silvia manchmal innerhalb 
von Sekunden um Jahre zu altern scheint: großes Theater.  

Lust auf Experimente? Auf in den Malersaal.  
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