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Wechselnde Dichte

"Wurzelsuche" und "Das dreißigste Jahr" im Pathos München

Die eine singt Schwyzerdütsches, die andere rezitiert Hamburger Platt, eine 

Clownin im beerenfarbenen Jumper verteilt zwangsfröhlich Pupser – und der 

Mann, der eben sein drittes Lebensjahrzehnt beendet, spürt dem Älterwerden 

mit den Worten Ingeborg Bachmanns nach. Mit zwei Koproduktionen geht das 

immer kompakter vernetzte Pathos München sehr selbstbewusst in den 

Dezember, in dem auch wieder Verhandlungen über das nach wie vor von der 

Abrissbirne bedrohte Areal anstehen. "Die Vorleserinnen" Katja Brenner, Sophie 

Engert und Vanessa Jeker haben sich in Kooperation mit "Drama Graz" auf 

"Wurzelsuche" begeben, und Regisseur Armin Anaraki schickt Benjamin Kempf, 



Ensemblemitglied des Theaters Basel, in den Zweikampf mit dem Alter. 

"Das dreißigste Jahr", das in den Pathos-Ateliers als Tischrede aufgeführt wird, 

ist schon von der Anlage her der dichtere von zwei Abenden, die sich (zufällig?) 

beide mit Selbstreflexion und Selbstbild-Verschiebungen befassen. Doch wo 

Brenner, Engert und Jeker in loser Folge Dialekte, Dinge und Erinnerungen aus 

ihrer Kinder- und Jugendzeit hervorkramen, dem kaufmännisch ungeschickten 

Erfinder-Opa (Schneeketten! Spikes!) ein Straßenschild widmen oder von 

"fetticher" Wurscht" schwärmen, kommt neben manch Anrührendem oder 

Lustigem auch viel Belangloses vor. 

Der nur momentweise gelungene Abend wirkt eigenartig nostalgisch, bleibt 

dann jedoch die passende Atmosphäre schuldig. Da bewegt sich auf sicheren 

Wegen, wer Ingeborg Bachmann folgt, die in oft schmerzlich schönen Worten 

die biographische Zeitspanne beschrieb, wo die Desillusionierung sich ins Leben 

schleicht und das bis dato uneingeschränkte Gefühl grenzenloser Möglichkeiten 

auf die Größe einer Vertragsunterzeichnung schrumpft. Was Benjamin Kempf 

mit viel Weißwein, nicht nur räumlich wechselnder Nähe zum Publikum und 

einer meist ausgewogenen Mischung aus Nachdenklichkeit und jugendlicher 

Frische nachvollzieht. Auch wenn der junge Mann, der da versonnen aus dem 

Fenster schaut und zwischen weiß gedeckter Tafel und Umzugskisten wandelt, 

für die Sehnsucht nach "Söhnen und Äpfeln" noch ein wenig zu sehr selbst im 

Zentrum seiner Welt zu stehen scheint. 
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