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Der Ort, aus dem wir alle kommen
Im Schlosstheater Thurnau widmete sich die Schauspielerin Daniela Dillinger mit ihrem Soloprogramm „Vulva
Reloaded“ humorvoll einem gesellschaftlichen Tabuthema: dem weiblichen Geschlechtsorgan.
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Thurnau — „Schön, dass Sie sich getraut
haben.“ Mit diesen Worten begrüßte
Schauspielerin Daniela Dillinger ihre
Zuschauer am Sonntagabend zu ihrem
Soloprogramm
im
Schlosstheater
Thurnau. Ja, auch Männer waren gekommen zu diesem (durchaus intimen)
Abend über die weibliche Urkraft: die
Vulva. Und es war alles andere als peinlich. Daniela Dillinger verstand es, ein
gesellschaftliches Tabuthema mit viel
Humor, aber auch informativen Inhalten
und kritischen Reflexionen zu beleuchten.
„Einen Penis kann wohl jeder, zumindest stilisiert, malen, aber wie sieht es
denn mit dem weiblichen Geschlechtsorgan aus?“ Auch die vielen Namen, mit
denen die Vulva betitelt wird, beäugte sie
kritisch: „Die meisten Mädchen können
das männliche Geschlecht benennen,
aber nicht ihr eigenes“, habe eine Studie
ergeben. „Wie soll ich Stolz auf etwas
entwickeln, was ich nicht benennen
kann?“
Mal sinnlich, mal witzig schlüpft Daniela Dillinger in verschiedene Rollen,
lässt auch das weibliche Geschlechtsorgan selbst zu Wort kommen. „Mein
Gärtner braucht nicht so lange“, sagt etwa eine, „ein Mal Mähen, Umgraben,
Gießen – fertig.“ Daniela Dillinger hat
die Lacher auf ihrer Seite, nur um ihre
Zuschauer schon in der nächsten Szene in
tiefe Betroffenheit gleiten zu lassen.
„Vulva Reloaded“ lässt Gefühle Achterbahn fahren und ist ebenso vielseitig
angelegt wie es der weibliche Körper und
die weibliche Psyche verlangen. Berührend, bedrückend, unterhaltsam, köstlich, intim, vergnüglich, unverblümt – all
das sind Worte, die das Soloprogramm
trefflich beschreiben. Das Wunder des
Lebens, humorvoll verpackt, zugleich
zum Nachdenken anregend.
Für Daniela Dillinger war es ein gro-

Mit Humor und Betroffenheit sorgt Daniela Dillinger für ein Wechselbad der Gefühle.

ßes Anliegen, „Vulva Reloaded“ zu
schreiben und auf die Bühne zu bringen.
„Es kann doch nicht sein, dass der Ort,
aus dem wir alle kommen, derart tabuisiert wird und schambesetzt ist.“
Sie beobachtet darüber hinaus bei den
heutigen (jungen) Frauen auch viel Verunsicherung und führt dies teilweise auf
Pornos zurück. „Da gibt es klare Normen, ähnlich wie in der Modebranche.
Die Botschaft lautet: So hat Sexualität, so
hat dein Körper auszusehen.“ Die heuti-

gen Genderprobleme sieht sie ebenfalls
kritisch. „Es ist fast gleichzusetzen mit
der Kirche, man versucht zu verunsichern.“ Junge Menschen seien irritiert,
„bevor man ein Selbstgefühl für den
eigenen Körper entwickelt, fragt man
sich, ob man im richtigen Körper geboren wurde.“ Sie plädiert dafür, dass jedes
Individuum seinen Platz in der Gemeinschaft haben solle, und dass die Gemeinschaft das Individuum schützen müsse.
„So ist es bei manchen Naturvölkern,

Foto: Uschi Prawitz

aber bei uns regiert der preußische Zinnsoldat.“
Wer sich gemeinsam mit Daniela Dillinger auf die intime Reise zum weiblichen Körper begeben will, und das sei
dringend empfohlen, hat dazu noch einmal am Sonntag, 15. Mai um 17 Uhr Gelegenheit. Karten können beim Schlosstheater Thurnau unter Telefon 0 92 03-9
73 86 80 oder per E-Mail unter
info@schlosstheater-thurnau.de reserviert werden.

