
Nervenkitzel auf des Messers Schneide 
Theater Marabu präsentiert die unbedingt sehenswerte 
»Konferenz der Vögel« 

»Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut«, skandieren die 
zehn jungen Schauspielerinnen und Schauspieler. Wütend sind ihre 
Gesichter, Arme und Fäuste im Rhythmus gereckt scheinen sie jeden 
Moment die Polizeigitter zu durchbrechen und das Publikum zu stürmen. 
Protest ist angesagt in »Die Konferenz der Vögel«, der neuen Produktion 
des Jungen Ensemble Marabu. Aber auf dem Weg in eine gerechte und 
klimafreundliche Zukunft lauern Abgründe so tief wie die verlorenen 
Seelen der Menschheit, Zweifel so entmutigend wie der ewige Lauf der 
Welt. 

Warum sich also nicht in die Lüfte erheben und es den Vögeln des Himmels 
gleichtun? Ihren Gesang versteht der Mensch bis heute nicht und die 
Faszination für die gefiederten Luftakrobaten ist uralt. Auf der Suche nach 
Antworten, nach Lösungen für die im wahrsten Sinne des Wortes 
brennenden Probleme unserer Zeit folgt das Junge Ensemble einer alten 
persischen Fabel und ihren Protagonisten, den Vögeln. Die sind nämlich 
genauso ratlos wie die jungen Leute und erhoffen sich von ihrer Reise zu 
einem sagenhaften weisen Vogelkönig Hilfe und Rat. 

Wild und phantastisch wie die mythische Vogelschar flattert das Ensemble 
durch eine Vielzahl traumhafter Choreographien, kreis kunstvoll im 
Schwarm über die Bühne, schwingt sich synchron zu Hoffnungen auf und 
stürzt auf Flügeln der schieren Verzweiflung in finstere Aussichtslosigkeit. 
In Dialogen und Vorträgen verhandeln die aufgereiht auf dem Gitter 
sitzenden Darstellerinnen und Darsteller Sinn und Nutzlosigkeit privaten 
Engagements, bellen bedrohlich und beklagen mit Poesie und Wut im 
Bauch den Verlust positiver Zukunftsperspektiven und eine hoffnungslos 
vergraute Gegenwart. 

Die Hoffnung der mitunter düsteren und doch tief berührenden, 
inspirierenden und unbedingt sehenswerten Inszenierung von Tina Jücker 
und Claus Overkamp liegt im Wilden und Ungezähmten, im freien Flug der 
Protagonisten durch die eigenen Zweifel. »Lust for Life« von Iggy Pop 
rattelt als Soundtrack eines nie zu bändigenden Lebensprinzips aus den 
Lautsprechern und die Bühne versinkt im Sturm kreativen, wilden 
choreographischen Chaos. Im Hintergrund prasseln  dazu hart, 
kontrastreich und kontrovers geschnittene Videosequenzen auf die 
Pappreste menschlicher Zivilisation wie außer Kontrolle geratene 
Weltenbrände. 

»Protect Me From What I Want« schreit das aufgewühlte Ensemble 
schließlich außer sich und rückt dem Publikum bedrohlich nahe, bevor sie 
sich nacheinander zu Louis Armstrongs »What a Wonderful World« 
vertrauenselig rückwärts abstürzen lassen – im Vertrauen, dass die 
anderen sie auffangen. In all diesem nie erlischenden Nervenkitzel tanzt 
das Ensemble auf des Messers Schneide und öffnet wie nebenbei die 
Horizonte fliegender Vögel, die auf der Suche nach Antworten weder sähen 
noch ernten. Und wer auszieht das Fürchten zu lernen, landet ja nicht 
selten bei sich selbst. schnüss, das Bonner Stadtmagazin 10/2019 


