
ImAnfangwar das Theater
«Genesis Nr 2» von IwanWyrypajew imTheater an der Winkelwiese

Hat ein Gott einmal die Welt geschaffen Was
existiert wirklich in der Welt Und was ist der

Sinn des Lebens Der junge russische Dramatiker
Iwan Wyrypajew hat sich in «Genesis Nr 2» das
als deutschsprachige Erstaufführung zurzeit im
Theater an der Winkelwiese in Zürich Station

macht grundlegendste Fragen vorgenommen
Angelegt ist diese Auseinandersetzung mit der
Schöpfung als Briefwechsel und Dialog des Au
tors beziehungsweise einer Figur des gleichen
Namens mit einer Patientin in einer psychiatri
schen Klinik

Dort lebt Antonina Welikanowa Franziska
Dick mit dem Befund Schizophrenie betreut
vom Klinikarzt Arkadji Iljitsch Wowo
Habdank Allerdings hält sie ihren Betreuer
meistens nicht nur für einen «Gott in Weiss» son
dern für Gott persönlich Und für sich selbst hat
sie in der Bibel eine andere Figur gefunden Lots
Frau Allerdings ist sie alles andere als zur Salz
säule erstarrt obwohl auch sie bisweilen gerne auf
Sodom und Gomorrha zurückgeblickt hätte

Wie am Anfang Iwan Wyrypajew gespielt von
Christian Kerepeszki einleitend kommentiert ist
der Text die Hauptfigur In «Genesis Nr 2» geht
es um Worte um den Text der Bibel um die
Benennungsmacht der Sprache um die Kreation
der Welt durch einen Sprechakt Entsprechend
situiert Benni Küng das Ringen um Wörter in
einem Raum voller Papierfetzen «Geschrieben
und verworfen» ist denn auch ein formales

Grundprinzip des Stücks Eine eigentliche Hand
lung entspinnt sich nicht vielmehr werden ein
zelne Wörter und Sätze immer wieder aufs Neue

überprüft in neue Kontexte gestellt hinterfragt
oder gar ad absurdum geführt Um das Salz in der
Suppe wird ebenso diskutiert wie über den Glau
ben an Gott beziehungsweise den Glauben Got
tes an die Menschen Als eine «Genesis Nr 2»

präsentiert sich dieses Stück am Ende insofern es
mittels Textskizzen Kommentaren Zitaten und
kurzen Dialogpartien der Schöpfung der Welt
wie in der Bibel beschrieben einen anderen Ent
wurf entgegenstellt einen voller Nonsense der
sich auch über sich selbst lustig macht Insofern
gilt hier Im Anfang war das Theater

Wyrypajew ist auch Prophet Johannes und als
dieser erlaubt er sich die ernsten Überlegungen
Antoninas über jegliche existenzielle Unsicher
heit mit kurzen Einlagen aufzulockern etwa in
dem er für sich selbst den roten Teppich ausrollt
und Lieder über Sexualität und russische Männer
oder über zwei radiohörende Tote zum Besten

gibt Die Berliner Regisseurin Katharina Gaub
lässt die Figuren auch «wie Gott sie schuf» auf der
Bühne herumturnen Adam und Eva lassen grüs
sen später tritt Gott alias Arkadji Iljitsch auch
einmal als «Dumpalum» eine Art Buddha mit
blau beleuchteter Mitra Kostüme Karen Si
mon auf Damit setzt sie auf die selbstironische
eklektizistische Komponente des Stücks verliert
dabei aber den ernsten Kern aus den Augen Da
ist man dankbar dass die Schauspieler ihre Figu
ren durch ihr intensives Spiel nie der Lächerlich
keit preisgeben

Bettina Spoerri
Zürich Theater an der Winkelwiese 15 Mai Weitere Auffüh
rungen bis 23 Mai
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