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Die Naturwissenschaft als Dramenstoff, das kennen wir aus Dürrenmatts 

„Physiker“ oder Brechts „Leben des Galilei“. Konstantin Küspert hat sie zu 

einem Stück über Lebensentscheidungen und ihre Konsequenzen 

inspiriert. 

Info 

• Pest 

• Stück von Konstantin Küspert 

• Regie: Katrin Plötner 

• Mit: Sina Reiß, Ulrike Requadt Patrick O. Beck, Michael Haake & 

Jacob Keller. 

• Premiere am 20. November 2015 im Theater Regensburg 

(Haidplatz) 

Was passiert? 

Kassel im Jahr 1974. Der Georgios, der wird mal Fußballprofi, ganz 

bestimmt. Muss sich halt nur ein bisschen anstrengen. Das denkt jedenfalls 

sein Vater Angus. Der vierzehnjährige Georgios selbst fühlt sich eher zu den 

Naturwissenschaften hingezogen. Anstatt an Kondition und Schusstechnik 

zu feilen, würde er sich lieber auf die nächste Physikprüfung vorbereiten. 

Sein Leben ist an einer Weggabelung. »Sport« und »Wissenschaft« steht 

auf den Straßenschildern. „Pest“ entfaltet beide Szenarien. In Welt 1 wird 

Georgios gegen seine Neigungen Fußballer. Seine Seele zerbricht unter 

dem erbarmungslosen Leistungsdruck. Er wird alkoholsüchtig und begeht 

einen Mord mit gravierenden politischen Folgen. Deutschland wird zur 

Krisenregion, Georgios zum vom Zerstörungswillen besessenen Desperado. 

In Welt 2 widersetzt sich Georgios seinem Vater und wird Wissenschaftler. 

Mit Mitte zwanzig gilt er als der Shootingstar unter den Physikern. Doch 



dann geht alles schief: Eines seiner Experimente verunglückt, in der Folge 

werden weite Teile des Landes verseucht. Wie nur soll er mit den 

unerträglichen Schuldgefühlen umgehen? 

Wie passiert’s? 

Aus der kleinen Bühne am Haidplatz holt das Team um Regisseurin Katrin 

Plötner bemerkenswert viel heraus. Es ist eine Menge Bewegung im Spiel, 

Müllschnipsel flattern durch die Luft, Leichen werden über den Boden 

gestreift, die Rollen werden im fliegenden Wechsel getauscht: Sina Reiß, 

Ulrike Requadt, Patrick O. Beck, Michael Haake und Jacob Keller verkörpern 

die wenigen Figuren gekonnt im Wechsel, was die Idee der Beliebigkeit 

möglicher Zukünfte ganz gut unterstreicht. Die beiden Welten auf einer 

Bühne durch eine Trennwand und eine Digitalanzeige mit „1“ oder „2“ zu 

unterscheiden, ist eine ebenso einfache wie effektive Lösung. Zu bedenken 

ist freilich, dass ein Stück mit einem derart kopf- und konzeptlastigen Stoff 

nicht von den dramaturgischen Effekten leben kann. Es muss sich daran 

messen lassen, ob die Ideen, die dahinterstehen, plausibel sind. Doch 

gerade dort liegt der Schwachpunkt von „Pest“. Ganz zu Beginn des Stückes 

heißt es etwa: „Jede Möglichkeit existiert. Also schafft jede Entscheidung 

neue Welten.“ Klingt erst mal klug, kann aber nicht stimmen. Wenn alles, 

was existieren kann, bereits existiert, wie sollte man dann noch durch 

Entscheidungen weitere Welten hinzufügen können? Die Idee, um die es 

dem Autor Konstantin Küspert gehen dürfte, ist wohl eher die: Unsere Welt 

wäre eine andere, hätten wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt anders 

entschieden. Deswegen entstehen aber keine neuen Welten, es bleibt bei 

der einen Welt. Ob es daneben noch andere Welten gibt, von denen wir 

nichts wissen können, und in denen andere Möglichkeiten realisiert 

werden, ist eine ganz andere Frage. Sie aber hat mit unserer 

Handlungspraxis – und um die soll es hier ja gehen – überhaupt nichts zu 

tun. „Pest“ bemüht mit der Chaostheorie, der Multiversen-Theorie und 

Schrödigers Katze das obligatorische Arsenal naturwissenschaftlicher 

Konzepte, die – alltagstauglich vereinfacht – mittlerweile Einzug in die 

Populärkultur gehalten haben. Das ist ein bisschen viel theoretischer 

Überbau für eine doch ziemlich banale Einsicht: Alle unsere 

Entscheidungen haben Konsequenzen. Das klang schon bei Sartre tiefer 

und bedeutungsschwerer, als es eigentlich ist. 



Was bleibt? 

Ein kurzes Stück von einer Stunde und 15 Minuten, das durchwegs 

unterhaltsam ist. Vor allem deshalb, weil Überlegungen à la „Was wäre 

gewesen, wenn …?“ Spaß machen, jedenfalls wenn man ein bisschen 

Phantasie hat. Und ein Stück, das zum Denken anregt – ohne aber selbst bis 

zum Ende durchdacht zu sein. 
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