erikanien deutotzdem
aar Woerikaniellt. Es
Analysierendes Schauspiel „Wunschkinder“ vor 300 Zuschauern im Diepholzer Theater
enthalt
Eine un- VON SIMONE
persönlichen Definition gekonstruktion aus Stahl, einer Heidrun mit der hilflosen
für den BRAUNS-BÖMERMANN
worden?“ ging. Vielmehr weiArt Spielgerüst, die von der Hoffnung, dass ihre Tochter
tete das Stück den Horizont
Idee des Spiels im leeren sich wie sie damls als 17-Jähkehrte Diepholz – Wer sich entschie- für das Verstehen neuralgiRaum ausgeht. Dahinter rige für ihr Kind entscheidet.
ch Lem- den hatte, allein aufgrund scher gesellschaftlicher Frasteht der Wunsch von Regis- Und Marc es instinktiv richtig
utter in- des
seur Hesse zur Konzentration machen will, aber hilflos
Schauspieltitels gen.
tern Zu- „Wunschkinder“ ins Theater
„Wunschkinder“ ist ein
auf das Wesentliche. Wer von scheitert. Katrins Meinung
e. Kurz nach Diepholz zu gehen, Part in der Eltern-Kind-Triloden Schauspielern gerade „Lasst den Dingen ihren Lauf,
ter und wurde stark überrascht. gie von Hübner/Nemitz „Frau
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unver- Denn mit der Inszenierung Müller muss weg“ (2010),
irgendwo in dem Spielgerüst den Spiegel vor die Eltern, die
n zwei von Volker Hesse und der „Abiball“ und „Wunschkingebannt, erfriert für den Mo- mit „Glucken-Getue“ und
ehrjah- Produktion von Euro-Studio der“ (beide 2018) und als Psyment, ist aber anwesend.
Förderwahn letztlich die
stercap- Landgraf erlebten die etwa chogramm angelegt.
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nes On- bung unserer Zeit.
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scheint eine Betrachterin ins längst ins Gegenteil verkehrt
m DiepSpiel zu kommen. Sie hat Ab- hat.
Das Stück von Lutz Hübner Kleinfamilie mit Vater Gerd
stand zur Geschichte um das
Wem es wie Hesse/Hübner/
und Sarah Nemitz ist ein Dra- (Steffen Gräbner) und Mutter
kel und ma über Eltern-Kind-Bezie- Bettine (Ulla Wagener) als Hejugendliche Liebespaar Marc Nemitz gelingt, den Atem der
, adop- hungen. Die Analyse mensch- likopter-, forder- und förderund Selma, um die dahintrot- Zuschauer in den Reihen anNeffen, licher Verflechtungen ist affine Eltern. Ihm setzt die
tende Beziehung von Gerd zuhalten, wenn Heidrun die
n Hans kongenial gelungen, eigent- tragische Geschichte die viel
und Bettine, die sich bislang Bühnenkante als Balkonbrüsüber den Sohn definierte, tung bespielt, um herunterlich ein Muss für alle Eltern, zu erwachsene Selma (Joseeiratete egal welchen Alters.
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Wie bei gesellschaftlichen late Mutter Heidrun (Katharim und Problemen allgemein, ist den na Heyer), frühe Mutter, alDurchblick zu haben. Sie ist sagt: „Glück gehabt, dass ich
m Paar Eltern-Kind-Beziehungen,
leinerziehend,
psychisch
eine starke und zugleich ver- geboren wurde. Soll ich dem
wischen will man sie verstehen, mit krank und stets an Armutsletzliche Frau, die zwei Söhne hier drin verweigern, das
el und plakativen Beschreibungen grenze lebend, als reibende
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milie.
„Wunschkinder“ im Diep- für Flüchtlinge einsetzt und sich pro Kind entscheidet, ist
wie
Null-Bock-Generation, Pole gegenüber.
reichen Helikopter-Eltern oder durch
Alle Szenen erzählen die holzer Theater: Hier Kathari- das Jammern der „First world hochsensibel und ein Seismotschaft, das gern verwendete „Früher menschlichen
Alltagsge- na Heyer (oben) als Mutter problems“ hasst.
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den Familien, dann verwo- berg).
Stück, als Marcs Eltern von
Mit „Wunschkinder“ wurtenspieder Schwangerschaft von Sel- den Herz und Seele angeDie
Zuschauer,
die ben durch die Liebe der zwei
at. Der „Wunschkinder“
sahen, Kinder und damit untrenn- theatralen Form ist das Dra- ma erfahren und der Pro- zapft, eigene VerhaltensweiTrumpf wussten, dass es hier nicht bar mit den zwei unter- ma programmiert.
blemlöse-Wettlauf beginnt. sen überprüft und Sensibiliauf sei- um das Abfragen „Ist aus mei- schiedlichen
FamilienforDie Bühne von Rolf Spahn Gerd mit Plan und Geld, Betti- sierung für das Spannen eils ältes- nem Kind ein Wunschkind men. Der politisch-soziale Zu- ist befreit vom Realismus, es ne mit dem Angebot, das nes Notfallnetzes für Kinder
aw geworden – getreu meiner sammenhang steht, mit der spielt alles auf einer Treppen- Kind als Oma aufzuziehen, gelehrt.
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