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All’s well that ends well 

Posted By Christian Jöricke On 26. Juni 2008 @ 00:41 In Kultur & Medien | 2 Comments 

Studenten spielen Gott. Beziehungsweise “God”. Das Schauspielensemble “The English Drama 
Group” zeigt seit wenigen Tagen in der Tufa die Komödie von Woody Allen, die zu den wenigen 

Theaterstücken des Filmemachers und Autors gehört. Allen parodiert in dem Drama, das er nie 
selbst inszenierte, sowohl formal als auch inhaltlich die antike Tragödie. Das Stück wird in der 

Originalsprache aufgeführt, ist aber auch dank der größtenteils exzellenten Aussprache der 

Darsteller selbst mit geringen Englischkenntnissen gut zu verstehen. Zudem sind die 
Slapstickeinlagen eh am komischsten. 

TRIER. Im Acht-Jahres-Rhythmus wird seit 1992 in Trier die Komödie “God” gezeigt. Wie 

momentan in der Tufa brachte die “English Drama Group [1]” der Universität auch schon vor 16 

Jahren das Stück auf die Bühne. Damals spielte die heutige Regisseurin Elke Nonn die Rollen der 
Wendy Fate und Blanche du Bois. Dazwischen lag die Inszenierung des Stadttheaters bei den 

Antikenfestspielen im Jahr 2000. 

Der erfolglose Dramatiker Hepatitis (Lukas Tillmann) und der arbeitslose Schauspieler Diabetes 

(Sebastian Schmitt) diskutieren ihr neues Theaterstück. Auf der Suche nach einem guten Ende 
kommt ihnen Trichinosis (wunderbar in dieser Rolle: der Hüne Manuel Anghel, der mit einem 

herrlichen Akzent spricht) zu Hilfe. Er präsentiert eine Maschine, mit der man effektvoll Zeus 
erscheinen lassen kann. Nach einer gelungenen Demonstration geht jedoch während der 

Aufführung der zweite Versuch daneben, der Zeus-Darsteller Bursitis (Stephan Liebsch) stürzt und 
verletzt sich dabei tödlich. Das Stück im Stück – das sich bis dahin zu einem Stück im Stück im 

Stück im Stück entwickelt hat, da die Protagonisten, die ein Stück aufführen, erfahren haben, dass 

sie Teil eines Stückes von Woody Allen sind, was wiederum Teil von “God” ist, das die Zuschauer 
sehen, die angeblich auch nur zu einem Stück gehören – endet in einem großartigen Chaos, das 

an die flotten Verfolgungsfinale der Benny-Hill-Show erinnert. 

Die ersten beiden Aufführungen von “God” waren ausverkauft. Erfreulich viele Studenten 

interessierten sich bisher für das aktuelle Projekt ihrer Kommilitonen. Dass auch jetzt wieder jeder 
Platz im Kleinen Saal der Tufa besetzt ist, liegt zum einen daran, dass das Stück vor allem an der 

Uni gut beworben wurde, und zum anderen, dass im Publikum auch noch einige Mitwirkende 
hocken. Wie beispielsweise Sigrid Tancke, die die nymphomanische Philosophiestudentin Doris und 

damit die weibliche Hauptrolle spielt. Durch ihr lockeres Auftreten und ihre natürliche, nicht 

überzeichnete Gestik und Mimik wirkt Doris’ Lüsternheit sehr authentisch. 

Mit der gleichen Leichtigkeit gibt auch Sebastian Schmitt den Diabetes. Zudem ist es eine Wonne, 
ihn Englisch sprechen zu hören, das er sich im Gegensatz zu vielen Mitanglisten an der Uni 

offenbar noch nicht durch einen längeren USA-Aufenthalt versaut hat. Große Freude macht auch 

der heterogene, alles andere als geschlossen auftretende Chor, der entscheidend zum finalen 
Chaos beiträgt. 

Besonders gut geraten bei der Inszenierung des Stücks, das reich ist an anachronistischen 

Anspielungen, sind die Slapstickeinlagen. Der zweite Auftritt Zeus’ und die Flucht von Doris und 

Blanche du Bois (Christian Bacher) – eigentlich die Hauptfigur in “Endstation Sehnsucht” – vor 
liebestollen Verfolgern sowie der rasante Schluss werden sehr amüsant umgesetzt. So ist allen 

nicht nur ein komisches Ende, sondern auch eine insgesamt kurzweilige Aufführung gelungen. Und 
wer in der Darbietung nicht alles verstanden hat, braucht sich nur die deutschsprachige 

Inhaltsangabe im Programmheft durchzulesen. Auf über vier (!) Seiten ist das 90minütige Stück 
nicht bloß zusammengefasst, sondern eins zu eins wiedergegeben. 

Letzte Aufführung: Dienstag, 1. Juli, 20 Uhr. 
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