
Abgründe auf der Couch 

Die französische Komödie „Der Vorname“ am Pfalztheater in Kaiserslautern 

Sein Händchen fürs Komödienfach beweist das Pfalztheater in Kaiserslautern mit der 
neuesten Inszenierung: „Der Vorname“ heißt das Stück der beiden französischen 
Drehbuchschreiber Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, das vor zwei Jahren 
über die Kinoleinwände flimmerte. Die Inszenierung punktet mit rasanten Rededuellen, mit 
Dialogwitz. Und sie kommt ganz ohne die genretypischen schlagenden Türen aus. 
Zumindest bis kurz vor Ende. 

Dann nämlich tritt das „Personal“ des Familientreffens einer nach dem anderen und zumeist 
bis ins Mark getroffen von der Bühne ab, und die Wohnungstür fällt lautstark ins Schloss. Bis 
dahin jedoch bleiben die fünf Verwandten weitgehend komplett auf der Bühne, von Jörg 
Brombacher als bücherlastiges Wohnzimmer mit riesigem Sofarund eingerichtet. 

Hier spielt sich eines jener Familientreffen ab, die man anfänglich zumindest gut zu kennen 
glaubt. Geschwister mit ihren jeweiligen Partnern tröpfeln peux a peux ein, der Abend 
beginnt harmlos-Harmonisch mit den ersten Gläschen, exotischen Vorspeisen und der 
Suche nach einem verschwundenen Schlüssel. Der Stein kommt ins Rollen, als der 
Vorname eines Kindes diskutiert wird, das bald das Licht der Welt erblicken soll. 
Ausgerechnet Adolphe soll es heißen, so der werdende Vater, der Rest der Runde ist wenig 
amüsiert. Im Verlauf der Geschichte offenbaren sich nicht nur tiefe Gräben, sondern auch 
ungeahnte Geheimnisse. 

Mehr kann an dieser Stelle nicht verraten werden, bezieht das Stück doch einen Großteil 
seiner Spannung und seines Witzes aus den Irrungen und Wirrungen der Handlung sowie 
aus so mancher unerwarteten Selbstoffenbarung. Dies sind dann auch die Momente, in 
denen die Komödie innehält, gebrochen wird durch ernsthafte Fragen nach politischer 
Korrektheit und gesellschaftlichen Normen. 

Komödiantisches Talent beweist die Schauspielerriege durch die Bank. Allen voran Henning 
Kohne als intellektueller Literaturprofessor, als vermeintlicher Gutmensch, der jedoch 
zunehmend die Contenance verliert. Seine köstlichen Wutausbrüche stehen denen des ZDF-
Grantlers Gernot Hassknecht in nichts nach und ernten sogar Szenenapplaus. 
Gastschauspielerin Nikola Norgauer gibt seine fürsorgliche, servile Ehefrau, der am Ende 
allerdings auch mal so richtig der Kragen platzen darf. Als zartfühlend-distanzierten Musiker 
zeichnet Dominique Bals seine Figur. Er spielt die nachdenklichen Momente des Stücks 
konsequent aus. Ein Karrieremacho aus dem Bilderbuch gibt Jan Henning Kraus. Als zweiter 
Gast stellt Sonia Hausséguy dessen schwangere Frau dar, die neben High Heels an den 
Füßen auch ordentlich Haare auf den Zähnen hat. Sie alle arbeiten ihre charakterlich höchst 
unterschiedlichen Rollen im familiären Binnengeflecht plastisch aus. 

Auf Reisen in die (Seelen)abgründe schickt Regisseur Reinhard Karow, selbst langjähriges 
Mitglied des Schauspielensembles, seine Kollegen. Auch in dieser neuerlichen Regiearbeit 
gelingt es ihm, Tempo und Spannung über die gesamte Spielzeit weitgehend aufrecht zu 
erhalten. Einziger Wermutstropfen: Die knapp zweistündige Inszenierung hätte entweder 
eine Pause oder alternativ eine Straffung vertragen. Dennoch: ein vergnüglicher 
Unterhaltungsabend im Kleinen Haus des Theaters 

Die Rheinpfalz, von Fabian R. Lovisa 


