
Himmelsboten auf der Baustelle

Moritz Soestmann inszeniert Brechts ,Der gute Mensch von Sezuan‘ im depot 2

Sechs Menschen betreten die Bühnen. Nein, sie suchen keinen Autor. Sie scheinen auch 
keinen Regisseur zu brauchen, so harmonisch und elegant, so ununterbrochen agil und 
trotzdem leicht, lassen sie vergessen - dass das was wie aus einem Guss wirkt in langen 
Proben erst erarbeitet worden ist. 

Die sechs Personen sind sechs Engel oder geflügelte Boten des Himmels, die sich einen 
neuen Theaterraum erobern, das depot 2 im Carlswerk, den neuen ,Heimatort‘ des 
Schauspiel Köln,  und zwar mit Brechts ,Der gute Mensch von Sezuan“. Der Bühnenraum, 
der sicher auch wegen der Tribüne ein wenig an die Halle Kalk erinnert, ist eine Baustelle, 
die sich gar nicht so gewaltig vom Draußen und dem Vor-dem-Theater-Carlsgarten 
unterscheidet, na ja eben ohne Blumen, eine karge eher leere Bühnenlandschaft. 



Der Carlsgarten scheint fast in seiner liebevollen Inszenierung, hineingemalt in die Wucht 
der umgebenden Hallen und Gebäude beinahe idyllischer als dieses Bühnenbild von 
Christian Beck aus einem Sandhaufen, dem dahinterliegenden Flügel, ein paar Stühlen, 
ein paar Baustellengittern, Requisiten und den Gazevorhängen an der Seite, die den 
Industriehallencharakter der Bühne zeigen und trotzdem leicht abdämmen, komplettiert 
durch eine Reihe chinesischer Schriftzeichen, deren Sinn sich nicht erschließt, die 
zunächst wie Grafitos wirken und ihr raffiniertes Eigenleben als Leuchtbuchstaben erst im 
Lauf des Abends ,enthüllen‘, fast wie ein Menetekel und sicher auch als beabsichtigte 
Metapher für Stadt, Nacht, Reichtum/Wohlstand und als optischer Mittelpunkt, der das 
Beiläufige der verschiedenen Bühnenorte geschickt verbindet und zusammenfasst. 

Eine große Anzahl Requisiten und natürlich die heimlichen Stars dieses Abends, das 
Puppenensemble, vervollständigen das Bild. Dass es Puppen geben würde, das wußte 
man, aber dass es solch große, handwerklich überzeugende Puppenspielkunst geben 
würde, das konnte man nicht erahnen. Und so gebührt dem auch schauspielerisch 
grandiosen Ensemble Dank für die zweite gelungene Premiere der Ära Bachmann. Ein 
ganz anderes Stück als beim ironisch unterlaufenen Saisoauftakt und eine ganz andere 
Regiehandschrift mit Darstellern, denen man trotz der beachtlichen Länge des Abends 
eigentlich noch lange weiter zusehen könnte, so wunderbar agieren und chargieren sie, so 
toll sprechen sie und wenden die Kunst der Puppenspieler an, mit verstellter Stimme 
verschiedene Figuren und Typen zu verkörpern, wobei selbst mit überzeichneter Stimme 
bemerkenswerte Spieltiefe erreicht wird.



Man hat in Köln schon gutes Puppenspiel als Theater und gutes Theater mit Puppen 
gesehen, diese Mischung ist aber so neu, frisch und vor allem vollkommen unverkrampft, 
kommt so leicht daher als wäre es auch in den zum Teil komplizierten Abläufen das 
Leichteste von der Welt.

Die sechs mit den übergestreiften Flügeln, die nur zögerlich den Hallenbühnenraum 
betreten, sind alles in einem, Musiker, Chor, Sänger, Puppenspieler, Bühnenarbeiter, 
Requisiteure. Sie verwandeln eine Baustelle (!) in einen poetischen Ort, der das 
Kunststück fertig bringt, den ja eigentlich so lehrhaft und zum Teil verkopferten Brecht auf 
die Theaterfüsse zu stellen, dass man sich von Anfang bis Ende unterhält, aber nicht 
einem elendigen Diskurs über den Diskurs folgen muss, kein zweihundertseitiges 
Programmheft nebst Ausführungen über episches Theater und V-Effekt durchfressen und 
ein Hochschulstadium absolviert haben muss, um folgen zu können. 



Eine kleine feine Einführung vor Beginn der Vorstellung erzählt von der 
Entstehungsgeschichte und stellt ehrlich, ohne dass es aufgesetzt wirkt, die 
Stoffgeschichte des 1941 im finnischen Exil nach langer Arbeitszeit fertiggestellten und 
1943 mit der Musik von Paul Dessau in der Regie von Leonard Steckl in Zürich 
uraufgeführten Stücks dar. Es ist verzeihlich, dass die Rolle von Margret Steffin und der 
Brecht-Geliebten Ruth Berlau bei der Stückerstellung unterbleiben. Die Bezüge zur Bibel, 
mit der und den katholischen Formen der Literatur sich Brecht ja sehr gerne 
auseinandergesetzt hat, die Bezüge zur Mythologie (Ovid) und überhaupt die 
ausgesprochen theaterverrückt geschickte Art „poetisches Treibholz“ zu verwerten und 
dramaturgisch so einzubinden als wärs aus einem Guss werden in wenigen Strichen 
dargestellt. Weder die Dramaturgin noch die Inszenierung behaupten diesen Guss, 
sondern beide zeigen die Diversifizierung der poetischen Mittel und die Unterschiedlichkeit 
der verwendeten Mittel, vom Boulevard bis zum Volksstück, vom geschickt eingebundenen 
Zitat, bis zum Lied, die Gruppenszene bis zur Nahaufnahme vor oder der Nahaufnahme 
ans Publikum, den Monolog, unterstützen die Lesefrüchte, wie es eben nur das Theater es 
kann, sorgsam herausgeschält vom Licht.

Inseln einer besonderen Puppenspielkunst, wobei mal vier oder fünf, mal nur ein Spieler 
oder eine Spielerin die Ganzkörperfiguren führen, die wirklich zum Leben erweckt werden, 
eine besondere Art der Illusion erzeugen, die aber nie ganz Illusion ist, denn die Spieler 
sind immer sichtbar. Ein ganz besonderes Kabinettstückchen ist die Figur der Frau Yang - 
ich möchte aber wirklich keinen der puppenspielenden und darstellenden Akteure als 
besonders hervorheben, zu groß ist die Kunst diese einzigartig verknüpften Ganzen. Zwei 
Puppenspieler führen Frau Yang und erst auf den zweiten Blick ist man wirklich sicher eine 
Puppe auf der Bühne zu sehen, eine Figur, die gleichzeitig gealterte Diva mit exaltierter 



Brille und Claire-Zachanassian-Verschnitt aus dem „Dürrenmatt -Besuch der alten Dame“, 
nur noch Ersatzteillager, mit ihren beiden hier köstlich wienernden Gorillas sein könnte. 

Überhaupt versehen die ja nur sechs Darsteller ihr weitaus größeres Puppenensemble mit 
zahlreichen dialektalen Unterscheidungen, was dem ganzen Frische gibt und der 
Unterscheidbarkeit der Stimmen große Dienste leistet. Ganz- oder Halbkörperfiguren sind 
der Herr Wang, die Prostituierte Shen Te und der Herr Shui Ta, die beiden Alten aus dem 
Teppichgeschäft und der feine und wohlhabende Herr Herr Shu Fu, allein der ganz und 
gar nicht nette Sung Yang in der Fliegerunform, die Hausbesitzerin als aufgetakelte 
Immobilienzocke sowie Frau Shin als Strippenzieherin werden nicht von Puppen 
dargestellt. Gerade die Frau Shin , die als erste das doppelte Wesen von Shen Te und 
Shui Ta durchschaut, macht klar, wie leicht und verspielt einfach dieser Abend 
daherkommt: denn eine einfache schwarze Langhaarperrücke und schon haben wir die 
eher pragmatische, wenn sicher auch nicht durchwegige „Gutfrau“, die am nächsten an 
Shen Te und Shui Ta dran zu sein scheint, vor aller Augen. Alles ist Darstellungskunst in all 
ihren Facetten, Beiwerk nur, was unbedingt notwendig ist.



Wunderbar auch die anderen Stab- und Handpuppen, die eher der Muppetshow oder der 
Sesamstrasse entsprungen zu sein scheinen (wenn auch mit raffinierten Übertreibungen),  
aber im Zwiegespräch mit ihren Bewegern zur parodistischer Hochform auflaufen, ja 
gerade auch als arme „Mischpoche“, die Shen Te ihr kleines Geschäftsglück nicht gönnen 
und im Gegenzug von Shui Ta als Ausdruck der kapitalistischen Verhältnisse in missliebige 
Arbeitsverhältnisse gezwungen, ausgebeutet und in miesen Quartieren sozusagen 
bestohlen, aber vor allem ausgebeutet werden.
Was wie ein Anflug von Brechtschem Lehrstück daherkommt und die Gefahr der 
Übertheoretisierung birgt, zeigt sich in Soestmanns Inszenierung eben auch ganz im 
Sinne Brechts so theatral und Zuschauernachdenken erfordernd, dass es einfach nur 
grandioses Theater zu nennen ist.

Es ist kein Geheimnis, dass Puppen auf der Bühne den Blick fokussieren, dass 
Schauspieler von Puppen sozusagen an die Wand gespielt zu werden drohen aber dem 
ist hier nicht so. Und weil der Regisseur jedem Akteur in Musik, Chorgesang, Puppen- und 
Solospiel die Möglichkeit zu individuellen aber immer dem Ganzen untergeordneten 
Glanzpunkten gibt, lassen sich alle wohl auch darauf ein, als Schauspieler zeitweilig hinter 
den Figuren zu verschwinden, bilden gemeinsam eine schon individualisierte, aber 
eindringlich flüsternde Göttertruppe - ironisches Zitat des antiken Chor, den Brecht auf die 
drei Schauspieler des antiken Theaters, der antiken Tragödie verteilt. Der Regisseur 
Moritz Soestmann, Puppenspieler, Regisseur und Schauspieler, eine Kombination, die es 
so sicher nicht so oft gibt, erfindet den ,Göttern‘ wieder eine Gestalt als Chor, als 
Hühnerhaufen, Chor verunsicherter Himmelsboten, die auf ihrer Suche nach dem guten 
Menschen nicht so recht fündig werden, erst eine Odyssee durchlaufen, bis sie nach 
vielen vergeblichen Versuchen (von Brecht sehr ironisch als Zitat der Herbergssuche der 
Gotteseltern gezeichnet) in Sezuan ausgerechnet bei der Prostituierten Shen Te 



nächtigen, wobei sich nur am Rande die Frage stellt. Wieso müssen Himmelsboten 
nächtigen, wenn sie als Himmelsboten und ,Schutzengel‘ der Puppen in einem poetischen 
Kosmos erscheinen und schon im Traum des Wasserverkäufers Wang immer wieder 
erwartet werden und auftauchen? Aber das ist wohl der Kunstgriff, dass 
diese ,jämmerlichen‘ vier Herren und zwei Damen, die am Schluss durchs Rolltor nach 
draußen wieder das Weite suchen, ja froh zu sein scheinen, diesen moralischen Diskurs 
übers Gutmenschentum hinter sich lassen zu können, einen theatralen Parforceritt durch 
Stationen und Stimmungen. Eigentlich stehen die vielleicht für uns, die Himmelsboten, die 
wir tastend ein Theater betreten, ,mitspielen‘ und dann wieder schnell das Weite suchen, 
weil das Leben morgen und draußen ja weitergeht.

Vielleicht ist alles ja nur ein Traum dieser Traumtänzer und des träumenden Herrn Wang, 
eine optische Kopfgeburt wie Brechts Diskurs auch. Wie dramaturgisch geschickt die 
Gerichtsverhandlung der letzten Szene zu streichen und den ratlosen Diskurs der Götter 
an den Schluss zu stellen. Zurück bleibt die schwangere Shen Te, allein und 
alleingelassen von allen, die unter Schmerzen ihr Kind gebiert. Diese Schlußzene hat 
etwas von der Urgewalt der Geburt des ersten Kindes, dessen ersten Quäklaut, das 
betroffene Publikum mit erleichtertem Gelächter guitiert, sofort wieder gebrochen, weil die 
Mülltonnengöre der zweiten Szene in Shen Tes Tabakladen überzogen den vielleicht 
zu ,ernsten‘ Inhalt des Epilogs ans Publikum quäkt und deren Puppenspielerin aus diesem 
Theaterraum flüchtet, so als wäre auch sie von ihren Kollegen, den Himmelsboten, im 
Stich gelassen worden.

So eben mal zwischendurch hat sich die Geschichte von Shen Te ereignet, die als Dank 
der Götter die Übernachtung so großzügig entlohnt bekam, dass sie davon einen kleinen 
Tabakladen kaufen konnte, den ihr alsbald ab dem nächsten Tag erst die ,Hartz-IV‘ Zombis 



aus den Müllcontainern sozusagen streitig machten, weil sie die ,Gutheit‘ Shen Tes 
ausnutzend, doch eher wohl nur überleben wollten. Ein wenig fühlt man sich vielleicht an 
Becketts-Endspiel-Figuren in den Mülltonnen erinnert, so wie auch der Schreiner Lin To, 
scheinbar vergessen, fast wie sein Schicksal in der Geschichte, als leblose Puppe am 
Fuss des Sandhügels liegt und so an den Ehemann aus den „glücklichen Tagen“ von 
Beckett erinnert, der nur am Sandhügel seiner plappernden Winnie herumkriecht. Das ist 
überhaupt eine der großen Qualitäten dieser Inszenierung, dass sie jedem, auch den 
Kindern in der Reihe hinter mir, ihre persönlichen Assoziationsspielräume eröffnet.

Aus der Seilzugkette des Anfangs wird der Baum, an dem sich besprüht vom 
Wasserverkäufer Wang mit der Düse eines Gartenschlauchs (so verspielt und sinnbildlich 
kann nur Theater sein, wenn damit der Regen markiert wird) der Wunschpilot Sung Yang 
aufhängen möchte, errettet wird von Shen Te, die ihm erst seinen Traum ermöglichen will, 
Pilot zu werden, weil sie ihn liebt, ihn heiratet, bevor Shui Ta dafür sorgen muss, dass der 
geldgierige und egoistische Sung sie nicht komplett ruiniert, und dem Ruin der 
Gutmenschin Shen Te durch den Pakt mit dem feinen Barbier Herrn Shu Fu vorbeugt, was 
zum Aufbau eines Tabakimperiums und dem Verdacht führt, Shui Ta habe Shen Te 
verschwinden oder ermorden lassen, obwohl ja eigentlich der böse, zumindest kaltherzige 
aber dem Idealbild eines Yuppi-Ökonomen mit Handy und Golfschläger entsprechende 
Shui Ta „nur“ die in einer kalten und kapitalistischen Welt notwendige Überlebensseite von 
Shen Te widerspiegelt, die nicht mehr in die Welt des Straßenstrichs zurückwill, sehr 
sinnenhaft aber keineswegs der Prostitution entkommt: nur der Preis ist ein anderer 
geworden, der Herr Shu Fu ,kauft‘ sie sich mit einem Blankoscheck, in den später 
zehntausend Silberdollar eingetragen werden, ein ironischer Schlenker hin zum 
amerikanischen Kapitalismus, obwohl die Parabel sich doch im fernöstlichen China 



ereignet, also eine Parabel auf die ganze Welt zu seiner Entstehungszeit, und heute 
aktuell erst recht. 



Wie bereits erzählt, am Ende ist Shen Te allein, die Himmelsboten, Kopfgeburten, 
poetischen Auswüchse eines Theaterabends sind verschwunden und das Licht verlischt, 
so wie es mal puntuell, mal als Breitwandpanorama, regelrecht filmisch mit Nahaufnahme 
und Panoramablick, stetig wechselnd, die Ausschnitte wie die Tempi, von getragen bis 
albern, von ironisch bis erzählend den ganzen großen Hallen- und nicht Bretterraum 
durchwandert, dass es einfach mitreißt, von der allerersten bis zur letzten Minute.

Ein blendender Bilderbogen, der keine Frage löst, sondern stetig Fragen aufwirft, der 
Bilder in den Kopf malt, die bleiben, und sich in der Erinnerung so eindringlich entfalten 
wie sie sich leicht vor dem Auge der Zuschauer aufgerollt haben. Hinter mir sitzen 
theatererfahrene Kinder, die leise flüsternd wie die Boten des Himmels Fragen stellen, 
wenn ein Bild, eine Situation nicht direkt klar werden, die den drei Stunden manchmal fast 
atemlos folgen und in einer Situation alles auf den Punkt bringen. Herr Shu Fu, den seine 
sonnenbebrillten Gorillas wie einen strippenziehenden Mafiosi, einen Parteibonzen im 
Anzug, aus dem Hintergrund in seinem Müllcontainer nach vorne spielen, ihn in die 
Handlung eingreifen lassen., fragt ins Publikum: Wie bin ich? Er meint natürlich seine auf 
Beifall zielende gute Tat der Geldspende. „Gut!“ sagt eines der Kinder hinter mir und faßt 
damit ganz unabsichtlich den ganzen vorzüglichen Theaterabend in einem Wort 
zusammen.

Die Hochzeit von Shen Te und Sung Yang, als sich der saufende Ehemann als gar nicht 
mehr so guter Mensch entpuppt, der genauso wie seine geldgeile Shabrackenmama im 
Rollstuhl nur hinter selbigem her ist, diese Hochzeit beendet die Pause im Theaterfoyer 
und wird einfach mal mir nichts, dir nichts auf der Holztheke der Garderobe veranstaltet, 
moderiert von Mama Yang nebst ihren wienerisch sie spielenden und sprechenden Kobi-
Lobi-Gorillas und flankiert von zwei riesigen Köpfen der Peking-Oper, fast als 



menschliches Statuentheater vor den drum herum stehenden Zuschauern als 
Festgemeinde, die Mutter Yang zurück in die Halle lotst, die durch fünf Reihen 
Wäscheleinen mit weißen Betttüchern eine ganz neue Optik bekommen hat.
Es werden Schattenspiele betrieben, man fühlt sich an Platons Höhlengleichnis erinnert, 
die ,Asozialen‘-Mischpoche, die Shen Te das Leben schwer macht, bekommt nach ihren 
Müllcontainern, nun mit den Wäscheleinen ganz neue ,Auftritts‘möglichkeiten, bevor die 
Bettücher als Ausdruck der neuen Shui-Ta-Tabaks-Welt alle von den Leinen gerissen 
werden und zerknüllt auf dem Boden zu liegen kommen, bevor die Puppen aus der 
Müllkiste und auch Frau Yang unbespielt wie tot in in ihrem Rollstuhl, als einem ganz ganz 
starken Sinnbild für die neuen Elendsquartiere des feinen Herrn Shuh Fu, in denen sie 
mehr vegetieren denn leben müssen, einfach wie tot an ein Baustellengitter im 
Hintergrund gehängt werden, während Herr Shui Ta, ein Herr Shu Fu nebst zum 
Sklaventreiber mutiertem Sung Yang die Welt beherrschen, die Götter sich für ratlose und 
wir Zuschauer uns das Stück erklären müssen...nein das ist eben kein Theaterabend, den 
man lang erörtern, diskutieren und diskursieren muss, das ist ganz wunderbares Theater, 
in dem alles für sich spricht, jeder sein  und in seinen Assoziations- und Erfahrungsfeldern 
schwelgen darf, das Theater als Theater immer sichtbar ist, und gleichzeitig der 
wunderbehagliche Ort ist, an dem wir vielleicht manchmal schlechten aber immer so 
gutseinwollenden Menschen uns zurücklehnen können, um in die Hölle zu schauen, die 
Hölle, die immer die Anderen sind.

Danke für einen sicher noch nachwirkenden Theaterabend, der Lust auf die Premieren 
drei und vier der Spielzeit 2013/2014 macht. Während die sicher großartige Karin Baier in 
Hamburg einen arbeitslangtägigen Antikenmarathon vorbereitet, macht es der neue 
Intendant Stefan Bachmann mit meines Erachtens keineswegs koketter Bescheidenheit 
anders, bescheidener vielleicht im Anspruch, damit dann etwas weniger bombastisch als 
die NIbelungen-Premiere 2007, vielleicht etwas freundlicher als Frau Baier, die sich gegen 



die Menschen der Stadt trotz ihres Orleansauftritts als Schauspiehausretterin durchaus 
verbunkert hat, während alles in Mülheim zugewandter wirkt, irgendwie näher dran an 
Umgebung, Stadt und Menschen. Einen Theatermenschen, der als Intendant mit drei 
weiteren Hauregisseure antritt, denen den Vortritt läßt, bevor er seine Arbeit sprechen läßt 
mit einem sehr gewagten Projekt, das bislang kein anderer Intendant auf 
deutschsprachigen Theaterbühnen zu machen wagte, diese Regisseure in der 
Theaterzeitung ausführlich vorstellt, aber nicht sich selber, mit einem so jungen, vor 
Spielfreude den großen Schauspielern der Baier-Ära durchaus ebenbürtigem Ensemble 
ins Abenteuer Köln stürzt, dem nimmt man seine Bescheidenheit ab, vermutet kein rein 
kalkuliertes Understatement. Hoffentlich gelingt es ihm, seinen Traum vom 
Ensembletheater jenseits von theatertypischem Kantinenneid und Garderobenlästerei zu 
verwirklichen.

Nein es stimmt nicht, was andere Medien schreiben, das kann nicht nur besser 
werden,was den ersten Premieren folgt, das ist schon gut bis brilliant, gerade weil es 
Erwartungen unterläuft und gutes bis sehr gutes Handwerk zeigt. Über 
Herangehensweisen und Gefallen, kann man immer und auch trefflich streiten - wozu der 
Rezensent auch gerne bereit ist,, aber Köln verspricht weiterhin in der ersten 
Theaterbundesliga zu bleiben, etwas, was der FC erst erreichen will. 

Und wenn es so weitergeht, dann wird das eine wunderbare Theaterspielzeit, die sich ja 
gerade erst in ihren Anfängen befindet. Mags auch noch an Kasse oder im 
Gastronomiebereich kleine Problemchen geben, am fünften Spieltag schien alles bereits 
verbessert und wenns irgendwo noch klemmte, da war man fast berührt, weil sich im 
Theater Menschen mit Einführungen und Gesprächsangeboten vorher und nachher, mit 
Ankündigungen über Länge des ersten Teils, die Notwendigkeit eines rechtzeitigen 
Toilettenbesuchs und einen ganz bestimmt im Flug vergangenen Theaterabend trotz 



seiner über dreistündigen Länge Gedanken um die Zuschauer machen. Nein wir sind in 
Mülheim ganz bestimmt nicht das beschimpfte Theaterpublikum, nicht das arrogant 
belehrte Bürgertum, wir sind gern gesehene Gäste, um die man sich bemührt und denen 
man seine Arbeit ehrlich zur Diskussion stellt. Was kann Theater mehr? Abgesehen davon 
machen beide Anfangspremieren Lust auf Weiteres und auch auf weitere Beschäftigung 
mit dem Gesehenen und vor allem auch auf zusätzliche Lektüre.

Zum Schluss sei noch der Hinweis auf ein schauspielerisches Kabinettstückchen des 
sicher nicht höhepunktarmen Abends gestattet, das aber keine Hervorhebung eines 
Einzelnen bedeuten soll: Stefko Hanushevsky spielt gleichzeitig, Sung Yang, Shui Ta und 
den Schreiner Lin To in einem so atemberaubenden Wechsel von Figuren und Requisiten, 
zeigt sozusagen Puppentheater mit den Mitteln des Menschentheaters, dass es einen 
schwindeln könnte. Nicht als kleinen Makel im guten Ganzen sondern als kritische 
Anmerkung am Rande, dass man bei so großer fast natürlich wirkender Puppenspielkunst 
einige zusätzliche Puppenspielelemente zu sehen gewünscht hätte, die kein Schauspieler 
zu leisten imstande ist, wie den Flug des Herrn Wang auf der Matratze, sozusagen ein 
Traumspielelement, und wie auch die Kinder hinter mir anmerkten, ein, zwei Liedtexte 
nicht ganz verständlich waren, die musikalische Präsentation für Schauspieler unter 
Leitung des mitspielenden Philipp Plessmann aber sehr beachtlich

Danke an Mor i tz Sostmann und sein to l les Team, seine wunderbaren 
Universaltheatergeniearbeiter: Mohammed Achour, Johannes Bennecke, Stefko 
Manushevsky, Philipp Plessmann, Annika Schilling und Magda Lena Schlott.

Ach übrigens: So schlagt ihn tot den Hund, er ist ein Rezensent....

weitere Vorstellungen: 8./9./19./20./26./29.10 und 4./9./10./14./27.11 jeweils um 20 Uhr


