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Die Drei Schweine unserer Gesellschaft

Da sind sie nun angekommen, die drei kleinen (?) Schweinchen in unserer westlichen, konsumorientierten
und produktionsorientierten Welt. Und in dieser Welt die Natur nur noch am Rande zu lässt, z.B. die Sichtung
eines Wolfs Schlagzeilen in der bundesweiten Presse auslöst, scheint sich die grimmschen Rollenverteilung
ausgetauscht zu haben. Und so erlebt man mit Theater Urknall ein bitteres Märchen zwischen Mastanlage
und sterbender Natur, doch das ganz ohne moralinsaurer Zeigefingerästhetik, sondern mit anarchischem
Witz und Spielfreude.

Die drei fetten Schweinchen darf man  beobachten in ihrem Alltagsleben, der neben Fressen nur noch von
Langeweile geprägt ist. Langeweile, die sich diese drei versuchen mit dumpfen Spielen zu zerstreuen.
Scheiternde Tierimitationsraterunden,  absurde tragische Versteckspiele und andere Versuche, die Zeit
vergehen zu lassen, darf man beiwohnen. Deren Abläufe und das Scheitern an den Spielen zeigt letztlich nur
drei nicht nur verfressene Schweine, sondern auch drei wahrhafte tumpe Figuren. Maximal schaffen sie es
noch sich gegenseitig zu mobben, Hierarchien untereinander durchzusetzen und gegenseitig um Worte und
Ideen zu ringen. Die dröge Masthaltung scheint auch der Psyche der drei nicht gut getan zu haben (wobei
das Bühnenbild voller Strohballen einen doch noch romatisch, traditionellen Bauerhof vermittelt). Diese
Schweine, ohne eigene Ideen, ohne Antrieb, sind die Antihelden dieser Sicht auf das Märchen - mit diesen
Schweinen fiebert man nicht mehr mit, wenn auch das Erleben des endlosen, sinnleeren Treibens der drei
den Zuschauern einen tierischen Spaß bereitet. Wenn die Schweine - wie in traditioneller Punch-
and-Judy-Manie - aufeinander einprügeln, an ihren Zeitvertreibspiele scheitern und sich auf die Nerven
gehen, dann ist das großartige Unterhaltung, voller (bösen) Witz, der zum Teil die größeren Lachern den
Erwachsenen im Pubilkum schenkt.

Irgendwann kommt das Gespräch der Schweine dann auf den Wolf, den großen, bösen. Dies scheint für sie
doch mehr ein fast romantischer Grusel über einen alten Mythos, aus längst vergangenen Tagen. Das
dramatische Aufheulen des Wolfs aus dem Off geht dann ins Mark - oder war das nur eine Einbildung der
Schweine? Gibt es für diese drei überhaupt noch die Bedrohung der Natur? In ihren Träumen wird diese
Gefahr dann zum riesigen theatralen Zauber - es blitzt und blinkt, Nebel strömt über die Bühne, die
Heuballen fliegen und eine Windmaschine sorgt für den aufziehenden Sturm, der das im Stillstand stehende
Leben der Schweine durcheinanderzuwirbeln droht. Der Wolf im Traum wird fantastisches Feind- und
Angstbild, in schönster performativer Weise durch die beiden Spieler vorgeführt.

Die Kinder rufen: "Jetzt friß endlich die Schweine" und genauso empfindet man bei diesen Figuren

Wenn dann irgendwann der Wolf auftritt, dann ist sie (Wölfin!) das gesamte Gegenteil der theatralen
Dramatik. Ein ausgenmergelter Wolf, von -hunger, Depression und Psychosen getrieben - eine Wölfin, die in
das heutige Gesellschaftsbild passen will, nicht als böser Fleischfresser und am Ende eher zum Psychologen
laufen würde als zur Mastanlage. Ihr Ausbruch die drei Schweinebauten wegzupusten, der mehr als theatrale
Notwendigkeit, als normaler Wolstrieb geschieht, bedeutet für die Wolfs-Natur dann auch der Final: Das
Pusten kostet mehr Kraft, als dass die Wölfin diese besitzt - sie pustet sich das Leben aus dem Leib und
bleibt als gestorbene Kreatur auf der Bühne. Die Schweine, die aber ziehen weiter, schlagerliederartig
singend, ziehen sie in ihrer Mastbox, in der sie nun hausen, durch den Zuschauerraum fröhlich von dannen -
Mastanlagen gibt es deren viele, wer weiß, wo sie sich nun niederlassen. Derweilen zeigt der letzte
Scheinwerferspot uns den toten Wolf, der einzig zurück bleibt.

So verkehrt sich das Märchen zu einer Parabel unserer Zeit und überzeugt - vor allem die Erwachsenen und
macht so aus den klassischen Märchen wieder das, was sie mal waren: Geschichten für die Erwachsenen.
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