
Besser nicht fragen 

„Heimarbeit“ von Franz Xaver 

Kroetz auf der Bühne der Im-

moralisten  

Die Immoralisten nutzen einen 

ehemaligen Industrieraum als 

Theatersaal. Ausgebaut haben 

sie ihn, großzügig böte er 

Platz für ein ausladendes 

Spiel. Doch die Bühne ist zu-

sammengeschrumpft, beengt 

sitzt das Publikum auf den 

Stühlen. Je mehr Gäste auf 

die Ränge drängen, umso be-

klemmender wird es. Das ist 

gewollt, die Zuschauer sollen 

in der nächsten Stunde voyeu-

ristische Beobachter der Tra-

gödie werden, die sich da vor 

ihren Augen abspielt. Kinds-

mord lautet die Anklage, doch 

um keine Entschuldigung ist 

der Mörder verlegen: „Zwei 

Kinder sind zu viel für einen 

Mann!“ Und die Polizei fragt 

auch nicht nach. 

Alles auf der Bühne ist in 

Weiß: Tisch, Wände, Spüle, 

Babywiege, gleißend weiß, 

blendend weiß. Weiß ist die 

Farbe der Unschuld, aber ohne 

Schuld ist hier niemand: 

Martha nicht, die ihrem Mann, 

dem Willy, untreu war und ein 

Kind von einem anderen erwar-

tet. Und auch der Willy 

nicht. Der hat einmal zu viel 

gesoffen, ist vom Moped ge-

fallen und jetzt arbeitsunfä-

hig – Kulis kann er noch zu-

sammenstecken, zuhause. Dass 

die Martha einmal zweigleisig 

gefahren ist, ist ihm ledig-

lich eine Randnotiz wert, 

doch das Kind von einem ande-

ren, das will er nicht. Ab-

treiben soll sie’s, zur Not 

auch selber, in Heimarbeit, 

mit der Spitze des Kugel-

schreibers: „Stechen 

sollst’s!“. Doch der halbher-

zige Schwangerschaftsabbruch 

gelingt nicht, das ungewollte 

Kind kommt auf die Welt. Wie 

jedes Baby schutzlos, bedürf-

tig, noch dazu oft krank. Und 

jetzt, was sollen wir denn 

mit diesem Kind? Die Bezie-

hung zerstört’s, der bigotte 

Haussegen hängt schief. Da 

tötet Willy es kurzerhand, 

fast beiläufig. Das geht 

schnell und tut auch kaum 

weh, aber auch das ist egal, 

ihm ganz egal: „Man kann sei-

ne Augen nicht überall haben, 

war ein Tod wie jeder ande-

re.“  

Der Kindsmord ist die eine 

Grausamkeit, die der Autor 

Franz Xaver Kroetz dem Publi-

kum in seinem Stück „Heimar-

beit“ von 1971 zumutet. Doch 

dieses soziale Elend hat noch 

viel mehr auf Lager: Inzest, 

sexuelle Gefälligkeiten, mit-

leid- und anteillose Erzie-

hung des gemeinsamen Kindes 

Monika. Die eigentliche Per-

fidität des Volksstücks zeigt 

sich jedoch erst am Schluss: 

Wenn die Kindsmutter den Tod 

des eigenen Babys ganz ge-

fasst aufnimmt, wenn sie 

nicht nach den Gründen für 

dessen Tod fragt und er nicht 

antwortet, wenn sie erleich-

tert lächelt und sagt: „Jetzt 

hat‘s alles wieder seine Ord-

nung.“ Das Kind störte doch 

nur: die Beziehung, die Ehe, 

ein Leben, von dem man nicht 

mehr erwarten kann als den 

obligatorischen Sonnenaufgang 

am Morgen.  

Dem Regisseur Manuel Kreit-

meier sowie den Schauspielern 

Florian Wetter (Willy), Anna 

Tomicsek (Martha) und Jochen 

Kruß als Monika, gelingt es, 

eine dem Thema angemessene, 



beklemmende Atmosphäre zu 

entwickeln. Die Rollen drän-

gen sich geradezu auf; auch 

wenn man möchte, an denen 

kommt man nicht vorbei. Mit 

diesen Menschen, die da auf 

der Bühne gezeigt werden, hat 

man kein Mitleid. Abschaum! 

will man denken, Elend, was 

habe ich damit zu tun? Doch 

die Inszenierung der Immora-

listen bewirkt, dass man ver-

stört, nachdenklich, unruhig 

nach Hause geht. „Wasch Dich 

zuerst, bist schmutzig“, 

flüstert die Martha dem Willy 

am Ende frivol ins Ohr. Wie 

Recht sie hat.  

Theater der Immoralisten: 

„Heimarbeit“. Weitere Vor-

stellungen im Oktober und No-

vember, jeweils 20 Uhr. Elisa 

Makowski 

 

 

 

 


