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Was Tutanchamun
und Ötzi erzählen

Schwerer Schulstoff sensibel serviert: Wolfgang Hofmann inszeniert Büchners „Dantons Tod“ im Stadttheater

HildesHeim. „Was Mumien uns erzählen – Ötzi, Tutanchamun und die moderne Mumienforschung“ ist der Titel des
Vortrags von Albert Zink aus Bozen am
heutigen Montag im Roemer- und Pelizaeus-Museum.
Als 1991 in den Ötztaler Alpen der
natürlich konservierte Leichnam eines
Mannes aus der Jungsteinzeit gefunden
wurde, gelangte die Wissenschaft in den
Besitz einer einzigartigen Quelle unschätzbar wertvoller Informationen über
das Leben im Neolithikum. Die später
als Ötzi bekannt gewordene Mumie veränderte und erweiterte den Wissenschaftsstand über diese frühe Epoche
der Menschheitsgeschichte in Europa in
ungeahnter Weise.
Heute wird die Eismumie in einem
Forschungsinstitut in Bozen wissenschaftlich untersucht. Der Direktor des
Instituts ist Albert Zink.
Er wird in seinem Vortrag über den
derzeitigen Kenntnisstand zu der Ötztaler Mumie berichten, aber auch den Bogen zu ägyptischen Mumien und zu erhaltenen Körpern aus anderen Kulturen
schlagen.
Der Vortrag beginnt heute um 18.30
Uhr im Vortragssaal des RPM. Eintritt: 3
Euro, für Mitglieder der Fördervereine
frei.
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Von martIna prante

E

in Laufband ist unerbittlich. Einmal angestellt, treibt es den Läufer
erbarmungslos voran. Danton aber
ist des Laufens müde. Er mag nicht mehr
morden, zweifelt am Sinn seines Tuns in
dieser Revolution. Und doch stolpert
Dennis Habermehl als Danton weiter auf
diesem imaginären Laufband, das in
Wolfgang Hofmanns Inszenierung von
„Dantons Tod“ den unausweichlichen
Lauf der Geschichte beschreibt.
Ein starkes Bild. Eines von vielen, mit
dem Regisseur Hofmann im Stadttheater
den schweren und sperrigen Text- und
Historien-Brocken von Georg Büchners
Revolutionsdrama genießbar machen
will. Eigentlich ist es eine ganz einfache
Geschichte um Moral und Ethik, um
Idealismus und Nihilismus, um Freundschaft, die zu Feindschaft wird, um das
Funktionieren von Politik.
Autor, Revolutionär und Wissenschaftler Büchner sinniert in dem Stück
von 1835 über die Reichweite der Französischen Revolution, die Rechtfertigung
der Methoden und die Lösung der sozialen Frage. In seinem jugendlichen Enthusiasmus aber setzt er so viel Wissen
beim Betrachter voraus, dass sein Werk,
das zu großen Teilen aus Redeprotokollen besteht, lange als unaufführbar galt.
Diesem Problem hatte sich auch Wolfgang Hofmann im Stadttheater zu stellen. Trotz klarer Strukturen, sprechender
Bilder, engagiert aufspielender Hauptdarsteller und lockerem InszenierungsGestus suchen einige Zuschauer erschöpft und überfordert in der Pause das
Weite. Die Mehrheit aber spendet dem
anspruchsvollen Premierenabend beeindruckt lang anhaltenden Applaus.
Hofmann hat als erfahrener Theatermann eine Menge getan, um den Stoff
(Thema im Zentralabitur 2017) spielbar
zu machen und Licht ins Dunkel der Revolution zu bringen: radikale Striche im
Text, Entfernung des mythologischen
Überbaus, Zusammenfassung, Reduzierung des Personals. Er klopft den Text
auf seine Bedeutungsebenen ab und
lässt diese – körperlich und gestisch untermalt – mutig umsetzen.
Auch die Verteilung der Positionen
wird schnell klar: Der mit dem offenen
Hemdkragen, mit den langen Locken
und dem Bauch, über den er sich so gerne streicht, ist der Genießer mit der Lust
am Leben (Habermehl). Der Dürre mit
Gehrock, Vatermörderkragen und gegelten Haaren ist der Tugendwächter
(Moritz Nikolaus Koch), eingezwängt in
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Wer am besten oder lautesten reden kann (in diesem Fall Marek Egert als St. Juste), der hat das Volk (im Hintergrund der Symphonische Chor) auf seiner Seite.

sein moralisch-kleinbürgerliches Korsett.
Hofmann stellt mit Danton und Robespierre Lust contra Tugend in den Fokus.
Was die beiden einst einte, war der
Wunsch nach Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit. Jetzt sind sie Feinde, weil
Saubermann Robespierre alles will.
Doch wer der Hintermänner gehört zu
welcher Fraktion? Bei den Blau-Männern (zeitlose Kostüme: Esther Bätschmann) verliert man leicht die Übersicht. Was auch daran liegt, dass die Partei-Mitglieder – außer Marek Egert als
ränkeschmiedender Robespierre-Anhänger St. Juste – blass bleiben.
Wie Büchner bezieht Regisseur Hofmann keine Stellung, schaut aber gern
hinter die Fassaden. So sind es die Monologe von Habermehl als mal eitler, mal
grüblerischer Danton und von Koch als
aalglatter und doch wehmütiger Robespierre, die zu den eindrucksvollsten Momenten des Abends gehören.
Die Frauenfiguren Büchners gewinnen bei Hofmann an Bedeutung. Michaela Allendorf und Katharina Wilberg
als Ehefrauen verkörpern mit ihrer sensiblen Darstellung die Position des Wissens um den Verlauf der Ereignisse,
ohne viele Worte. Gefühlvoll und intensiv beschreibt Julia Gebhardt als Prostituierte Marion ihr Recht auf Lust.

Frühere Freunde: Robespierre (Moritz N.
Koch) und Danton (Dennis Habermehl).

Der Philosoph und der Clown: Simone
Mende und Gotthard Hauschild.

Bühnenbildner Lars Peter hat der Reden-Orgie ein großartiges Bühnenbild
mit sinnlichen Elemente gebaut. Einen
gestuften Versammlungsraum, der allein
durch meterlange Tücher in den Farben
der französischen Flagge in Räume unterteilt wird. Auch dient der Stoff als Requisit: wird Lotterbett und Leichentuch.
Der Raum dokumentiert zudem Geschichte: Links erzählt ein Balkon mit
herausgebrochenem Geländer vom Sturz
des Monarchen. Ein Fenster in der Mitte
der Rückwand erlaubt den Auftritt des
Volks als erstarrte, uniformierte, mani-

pulierbare Claqueure. In diesem klar definierten Umfeld darf gelebt, geliebt, gehadert, manipuliert und dürfen – vor allem nach der Pause – Reden geschwungen werden.
Am Pult erklärt Robespierre über Mikrofon süffisant seine Moralvorstellungen, Danton brüllt nach seiner Verhaftung gegen die Guillotine an. Das fordert
Konzentration. Das Spiel auf dem gedeckelten Orchestergraben erlaubt Nähe
zum Publikum, das bei Saallicht direkt
angesprochen wird. Doch Assoziationen
zu Heute wollen sich nicht einstellen.

Wir schaffen Euch ab

TfN-Theaterjugendclub hält bewegendes Statement gegen Abschiebung
Von Björn Stöckemann

HildesHeim. Grelles Scheinwerferlicht
blendet die Zuschauer. Wie einen Verhörraum lassen die Lampen das theo erscheinen. In der Mitte der Bühne steht
ein Zaun, über den eine Zeltplane gelegt ist. Dahinter sind die Schatten von
Menschen zu sehen, die sich an die Maschen klammern und an der Absperrung
rütteln. Aus den Lautsprechern dröhnen
Parolen. Wir schaffen das. Wir sind nicht
das Sozialamt der Welt. Wir sind das
Volk. Die gesichtslosen Schattenmenschen schreien dagegen an. Ein Mädchen tritt hinter dem Sichtschutz hervor.
„Bruno, hier ist Elvira. Sie kommen. Ich
will nicht weg. Ich liebe Dich!“
Die Eröffnung von „Deportation Cast“
ist schwer erträglich, weil diese Szenen
so unmittelbar wirken und so vertraut
sind. Theaterpädagogin Jenny Holzer
hat das Stück mit dem TfN-Jugendensemble inszeniert. Es geht um eine Roma-Familie, die nach Jahren von der
deutschen Regierung ins Kosovo abgeschoben wird. „Oder in den Kosovo, man
kann beides sagen, aber den Namen
richtig auszusprechen ist eine Sache des
Respekts“, erklärt eine Sachbearbeiterin
dem Publikum lachend.
„Deportation Cast“ ist zweigeteilt wie
der Bühnenraum. Auf der einen Seite
des Zauns leben Elvira und ihre Familie
– der alkoholkranke Vater, die überforderte Mutter, der traumatisierte Bruder –
im Müll. Auf der anderen Seite des
Zauns versucht der junge Bruno zu verstehen, wieso seine Klassenkameradin
und erste Liebe Elvira von einem auf
den anderen Tag gehen musste.
„Was sagen sie einer Klasse, wenn einer plötzlich weg ist?“, fragt die Lehre-
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Abgeschoben: Egzon (Rüya Gürcan), seine Mutter (Stella Lasaridu) und Elvira
(Carla Neddermeier).
Foto: Carstens

rin mehr das Publikum als Brunos Vater.
Der ist ohnehin von Selfies, Heimtrainern und Playboys abgelenkt, um die
bittere Realität auszublenden. Dabei
bringt der Pilot regelmäßig Familien in
die Fremde und amtlich bestätigte Sicherheit. Elviras Familie floh aus dem
Kosovo, nachdem ihre Häuser angezündet und ihre Nachbarn gelyncht wurden.
„An den Paragraphen hängen Menschen, aber jeder spielt eben nur seine
Rolle“, lächelt ein Anwalt in Richtung
Zuschauerraum. Hinter ihm leiden die
Betroffenen. Auch wenn die Figuren am
Bühnenrand zuerst überzeichnet und lächerlich erscheinen, meinen sie ihre lapidaren Entschuldigungen und Rechtfertigungen ernst. „Deportation Cast“
feuert diese garstigen Lachsalven immer
wieder zielgerichtet ins Publikum. Das
Lachen klingt bald ungläubig und
schlägt schließlich in verächtliches
Schnauben um.
„Deportation Cast“ wirft das Scheinwerferlicht auf die Menschen hinter den
Schlagzeilen. Politische Probleme macht
die Geschichte emotional erfahrbar.
Denn das Schicksal von Elvira und ihrer

Familie scheint theatralisch, fern von der
Realität ist es jedoch nicht. Ein Schauspieler berichtet von einem Kosovo-Albaner, der seine Heimat verlassen sollte,
um alleine in ein Land zurückzukehren,
das seine Familie mit ihm in Kinderschuhen verlassen hatte. Er lebt in Hildesheim. Nur eine Sitzblockade konnte den
Mann vor der Abschiebung bewahren.
Szenenapplaus. Mittlerweile muss der
Staat das Vorgehen aber nicht mehr ankündigen, erklärt der Schauspieler weiter. Die Polizei kommt nachts, um die
Unerwünschten abzuholen. „Die Würde
des Menschen ist unantastbar“, erinnert
das Ensemble zu Anfang und Ende des
Stückes.
Dass diese Geschichten keinen guten
Ausgang nehmen können, wird mit jedem Satz klarer. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der unschuldige Egzon kommentiert mit kindlicher Naivität die grausamsten Szenen und potenziert dadurch
ihre Wirkkraft. Lediglich der Handlungsstrang um Bruno schwächelt in dieser
gelungenen Inszenierung. Figuren erzählen von der Beziehung zwischen ihm
und Elvira, zusammen zu sehen sind die
beiden nur einmal im Schatten. Die Liebe der beiden ist mehr behauptet als
nachfühlbar. Dadurch verpufft die Wirkung des Fanals am Schluss etwas. Die
gleißenden Scheinwerfer verlöschen und
nur eine kleine Flamme lodert weiter.
Erlösung bringt die Dunkelheit nicht. Elvira, Bruno und Egzon sind aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn. Sie sind
wenige aus einem Meer von mehr Menschen, denen „Deportation Cast“ ein
Gesicht gibt.
Die letzte Vorstellung am morgigen
Dienstag im Stadttheater ist ausverkauft.
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Büchners „Bürger“ setzt Hofmann als
auflockernde Figuren ein. Simone Mende und Gotthard Hauschild sorgen für
Umbauten, liefern aber in den Rollen
Philosoph contra Clown auch Kommentare und Slapstick-Einlagen: Sie dürfen
mit abgeschlagenen Köpfen kegeln, die
Marseillaise gurgeln und Witze über
den Unterschied zwischen Philosophie
und Theologie erzählen.
Hofmann kämpft mit der Magie der
Bilder, der Kraft der Sprache und der
Lust seiner Darsteller gegen die schwer
verständlichen historischen Inhalte an.
Doch all der schöne Theaterzauber und
die ordnende Hand reichen nicht, um zu
fesseln. Es bleibt an diesem zweieinhalbstündigen Abend bei Momentaufnahmen, die unter die Haut gehen. Immerhin.
Für gut informierte Schüler allerdings
wird der trockene Stoff, der aus Weltgeschichte geschrieben ist, durch diese Inszenierung sicher zum Leben erweckt.
Die nächsten Vorstellungen von „Dantons
Tod“ sind am 3., 6., 15., 17. und 23. Juni. Das
Revolutionsdrama wird in der kommenden
Spielzeit wieder aufgenommen. Karten im
TicketShop der HAZ in der Rathausstraße,
im Stadttheater unter 16 93 16 93 und unter
www.tfn-online.de

Vorteile für Abonnenten
HAZ-Abonnenten und eine Begleitperson erhalten
auf den Ticketgrundpreis dieser Veranstaltung
10% Rabatt. Infos unter:

www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

Lesung bei Ameis:
„Anders besonders“
HildesHeim. „Anders besonders“ ist der
Titel der Lesung am heutigen Montag,
mit Bernadette Dauck. Die Autorin schildert ihren Kampf für und um ihren Sohn,
der als Asperger-Autist in seiner eigenen Welt lebt. Hendrik ist hochbegabt.
Dauck macht Hoffnung, dass ein glückliches, selbständiges Leben möglich ist:
Hendrik lebt heute in England, ist promoviert und hat eine Freundin.
Die Lesung mit anschließendem Gespräch in Ameis Buchecke in der Goschenstraße beginnt um 19 Uhr. Eintritt
kostet 5, ermäßigt 3 Euro.
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Liebe auf das erste Hören

Bamautzky überraschen mit Witz und Wortspiel beim „Sternschnuppern“ im LiNo
Von SIrka elSpaSS

HildesHeim. Mit „Sternschnuppern“
lädt Siggi Stern zu einer neuen Konzertreihe. Auslöser für die Idee war die Band
Bamautziki, die Stern im Hannoverschen
Kulturpalast kennern lernte. Das, was
damals „Liebe auf das erste Hören“ war,
soll nun auch im LitteraNova ankommen. Dabei ist Gastgeber Stern Moderator und Vorband zugleich. Der SingerSongwriter hat Songs aus Finnland mitgebracht hat. Melancholische Stücke,
die entfernt an „Kettcar“ erinnern und
von 120 Kilometer entfernten Baumärkten, dem Fluss Kemijoki und finnischen
Zwergbirkensträuchern erzählen. Nachdenklich, vorsichtig und mit einer gewissen Leichtigkeit weiß der Hildesheimer
zu beeindrucken.
Weniger vorsichtig sind Bamautzky
unterwegs. Die drei Brüder im Geiste
aus Braunschweig nehmen kein Blatt
vor den Mund, wenn es darum geht,
Anekdoten aus dem Leben und der Liebe an den Mann zu bringen. Mit Amanda“ übernehmen sie die Bühne. „Oh, oh
Amanda / komm auf die Veranda / sag
mir, ist dein Mann da? / Oder kann ich
rein?“, klingen die ersten Zeilen, die
charakteristisch sind für das, was „Bamautzky“ machen: überraschendes Singer-Songwriting mit Rhythmus, Witz und
gekonntem Wortspiel.
Tatsächlich erobern Matthias „Matzke“, Thomas „T.“ und Peter „Bautzi“
Bamautzky mit „Amanda“ sofort die Ohren der Zuschauer. Mit „Liebe ist“ setzen sie noch eins drauf: Mutig, mehrstimmig und mit Thomas an Gitarre und
Mundharmonika, singen Matthias und
Peter davon, was Liebe alles sein kann.
Und sie lieben Aufzählungen.

Das kommt ihnen auch in ihrem Song
über die egoistische Lebensweise von
Einzelkindern zu Gute. „Jesus war ein
Einzelkind, genau wie Günter Netzer“
heißt es da – noch weitere prominente
Einzelkinder sollen folgen. Ob es nun
die Aufzählung von Einzelkindern, geliebten Speisen oder dem Pro und Contra des Verliebtseins ist – Bamautzky
bieten folkige Pop-Songs, die an musikalisches Kabarett grenzen.
So manche Songzeile ist dabei durchaus provokant gewählt und dürfte dem
ein oder anderem Zuhörer im Hals stecken bleiben. „Dann könnte ich dich töten / ohne zu erröten“ ist noch ein harmloses Beispiel. Aber: Intelligent und pfiffig vorgetragen, bekommen Bamautzky
jedes Mal die Kurve. Gottseidank.
Nebenbei lassen sie die ein oder an-

dere Anspielung fallen: Wenn sich auf
„Rinde vom Brot“ plötzlich „Kinder in
Not“ und „Sinkendes Boot“ reimt, wenn
Bamautzky vom Loch im Teppich zum
Loch im Himmel kommen, dann wird es
politisch. Ihre Leichtigkeit verlieren die
Drei dabei nie. Sie bleiben reich an
Anekdoten und Instrumenten, bearbeiten Kontrabass, Ukulele, Percussion und
Theremin, ein elektronisches Musikinstrument, das berührungslos gespielt
werden kann.
Kurzum: Die Brüder sind eine echte
musikalische Überraschung. Genau die
richtige erste Band fürs „Sternschnuppern“: Denn es geht darum, von unbekannten Musikern überrascht zu werden. „Bamautzky“ haben‘s geschafft:
„Liebe auf das erste Hören“, auch in Hildesheim.

Siggi Stern (rechts) hat sich die Bamautzky-Brüder eingeladen, um sein neues Konzertformat „Sternschnuppern mit...“ einzuführen.
Foto: Moras

