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Wer ist schuld am Chaos?
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Die Kültürtage-Theatergruppe »Döner mit Sauerkraut« präsentierte in der
Kresslesmühle das Stück »Weibsbilder«. 

Links auf der Bühne steht ein wunderschön geschmückter Baum (Winfried Brecheler). Au�ritt Zeus (Yasar Dogan):
»Diesmal muss es klappen. Heute werde ich fertig mit der Schöpfung.« Der gehörnte Teufel (Ufuk Calisiei): »Sei
gegrüßt, mächtiger Zeus ... Du schaust fertig aus.«

Hajdar-Adam (Fikret Yakaboylu) hält sich als Mann für die Krone der Schöpfung, will aber nicht allein bleiben,
sondern eine Frau als Dienerin haben. Da kommt ihm Halime-Eva (Hadiye Dogan) gerade recht. Der Teufel ist »ein
Anarchist im himmlischen Reich«. Er reizt die Schlange: »Du darfst alles essen, nur nicht von dem Baum. Sonst musst
du sterben.« Eva: »Ich will aber davon essen.« Der Tod hält Einzug. Die Menschen werden auf die dunkle Erde
verbannt.

Zeus hält alles für gelungen und schlä�, obwohl er im Spiegel das Chaos auf der Erde gesehen hat. Der Teufel weckt
ihn unsan�: »Seit 2.000 Jahren schläfst du ... Der Mensch hat Neid und Gier in seinem Herzen.« Zeus: »Ich habe doch
Religion und Propheten geschickt.« Teufel: »Man steinigt Frauen in deinem Namen, verkau� sie als Sklavinnen,
schlägt sie brutal vor lauter Liebe.«

Zeus muss seine Kreation als misslungen ansehen. »Aber sie funktioniert doch.« »Frauen funktionieren. Geh du hin
und tue dein Werk.«

Vier Frauen an einem Tisch: »Lasst uns Männer spielen.« Diese Szene wird mit viel Lachen und Gejohle dargeboten.
Sie ist in gewisser Hinsicht eine Schlüsselszene. Hinzu kommt, dass die Frauen zu Kartenspielerinnen werden.
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Nun wird auch noch der Mann schwanger, sein Bauch immer dicker. Es ist ein wissenscha�liches Experiment. Die
Frage taucht auf: »Wo ist das Kind?« Teufel zu Zeus: »Mach das rückgängig.« Hera, eine Göttin (Kathrin Jung-Can):
»Ich bin jetzt Hera-Zeus, die neue Herrscherin.« Ob das besser klappt? Später besucht der Sohn seine grau
gewordenen Eltern Adam und Eva.

Per Video werden heutige Katastrophen eingespielt. Zeus: »Meine Schöpfung ist vernichtet. Was hat die Hölle auf die
Erde gebracht?« Teufel: »Dein Neid und deine Gier sind die Mutter des Hasses. Ich schenke dir den Menschen.« Zeus:
»Nach meinem Ebenbild wird die Schöpfung blühen.«

Wegen Krankheit waren vier Spieler*innen ausgefallen und mussten teils kurzfristig ersetzt werden, was aber den
Spiel�uss nicht beeinträchtigte. Bleibt die Frage, ob es nicht der individuelle Mensch ist, der heute in seinem Inneren
verantwortlich ist und  sich entscheiden muss.

Es gab viel Beifall für dieses anregende, kurzweilige und satirische Spiel sowie für Fikret Yakaboylu, der es erdichtet
hat.
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