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Gekonnt aufgesetztes Erotikgeflüster

«Frauen – Glühende Wangen unter den Füssen» feierte Premiere im Roxy

Von Clara Vuille-dit-Bille

Birsfelden. Etwas gewagt ist der Titel der neuen Produktion der Regisseurin Anina Jendreyko zusammen mit der Volksbühne

Basel durchaus. Etwas missverständlich auch. Denn obwohl die finale Interpretation jedem selbst überlassen ist, sind schnell

gemachte Assoziationen mit Unterdrückung und auch Gewalt in diesem Fall falsch. Laut der Regisseurin ist nämlich ein po-

sitives Glühen gemeint, ein Feuer, das antreibt und die Menschen dazu bringt, sich weiter zu bewegen.

Als Kontrast dazu machen die sechs Frauen der Volksbühne Basel im ersten Moment gar nichts, nachdem sie das Theater

Roxy in Birsfelden betreten haben. Vier von ihnen sitzen regungslos auf Stühlen, eine starrt an die Wand und die letzte der

Frauen sitzt auf einem Erdhaufen – ein Ort, den sie auch durch die gesamte Produktion eher selten verlassen wird. Sie schei-

nen nachzudenken, vermutlich hängt jede ihren eigenen Gedankenströmen nach. Erst nach einer Weile lassen sie das Publi-

kum an ihrer Innenwelt teilhaben und beginnen zu erzählen.

Im Gespräch entstanden

Im Gespräch zwischen der Regisseurin Anina Jendreyko, 30 bis 40 Frauen unterschiedlichen Alters und zusätzlich noch den

sechs Schauspielerinnen, ist das darauf folgende, szenografische Stück entstanden. Behandelt wird dabei jedes Thema, das

sich in den verschiedenen Zusammenkünften als bedeutend herauskristallisiert hat. Dazu gehört beispielsweise die Frage, ob

man auf den richtigen Mann warten soll oder nicht.
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Dort scheiden sich die Meinungen: Während die einen schon ihr Leben lang auf Männer warten, ist das für die jüngere Gene-

ration scheinbar völlig unvorstellbar. Ein einheitliches Bild entsteht dafür bei der Feststellung, dass Frauen gerne in altbe-

kannte Verhaltensmuster fallen.

Immer und immer wieder sei sie auf denselben Typ Mann hereingefallen, meint eine der sechs und starrt gedankenverloren

durch den Raum. Auch bewegt sie alle das unaufhaltsame Älterwerden, der Verlust der hochgelobten Schönheit. Letztlich

aber auch das Streben nach sozialen Normen und Anerkennung.

Zum Putzen berufen

Mit dem offensichtlichen Wunsch zu konfrontieren, tragen die sechs Frauen auf der Bühne die einzelnen Episoden vor und

lassen dabei einiges offen im Raum stehen. Während einige Momente dabei etwas bemüht poetisch geraten, sind andere da-

für mit einer guten Portion Selbstironie wirklich gelungen. So zum Beispiel als die Damen den Höhepunkt ihrer Existenz im

Putzen finden.

Mit gekonnt aufgesetztem Erotikgeflüster und sich am Boden windend berichten sie von dem freudigen Erlebnis, Milchreste

vom Kochherd zu kratzen, Haare aus dem Abfluss zu ziehen oder Erbrochenes vom Boden zu wischen.

Jendreyko, die sich auch in vorgängigen Produktionen wie «Söhne» und «A&X» gesellschaftlichen Themen widmet, spricht

in dieser Szene von «Frauen» insbesondere die scheinbar befreite Sexualisierung an, die, wie sich im Verlauf des Stücks her-

ausstellt, vielleicht doch nicht ganz so vollkommen ist, und zeigt durch den Zusammenschnitt von vielen einzelnen Gedan-

kengängen ein weitläufiges, nicht immer positives Bild des Frauseins in der heutigen Zeit.
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