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Homestories

Kein Theater 
nur sehr, sehr schöne
Brillen.

 Einerseits

MUSIC
TO
YOUR
EARS

Wenn die letzten Monate etwas gezeigt haben, dann sicherlich eines: Der gesellschaftliche Konsens ist lange nicht so breit aufgestellt, wie wir es bislang vermutet hatten.
An der Frage »Lockdown oder Lockerungen?« können Freundschaften zerschellen,
politische sowieso. Und Streitfragen dieser Art setzen sich auf nahezu allen Ebenen
fort: In welcher Reihenfolge sollen wir impfen? Und was wiegt schwerer, die Verletzung
der Impfpriorisierung oder die Nichtnutzung von bereitstehenden Impfdosen? Verpflichten wir Schüler*innen und Arbeitnehmer*innen zu Coronatests? Ist der Datenschutz wichtiger als die Gesundheit, die Gesundheit aber wichtiger als die Kultur?
Vertrauen wir auf bürgerliche Eigeninitiative oder auf die Politik? Auf Virolog*innen
oder auf Gesellschaftswissenschaftler*innen?
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TEXT WOLFGANG BEHRENS

Na gut, auch im täglichen Leben sind wir
mit allerhand schwierigen Entscheidungen
konfrontiert. Aber in einer Pandemie scheinen
die Entscheidungen grundsätzlicher zu werden.
Schon die Frage »Gehe ich raus, oder bleibe
ich lieber zu Hause?« gewinnt plötzlich
prinzipielle Bedeutung.

Das Theater hat sicherlich keine Musterantworten auf diese Fragen. Aber auf seine
ureigene Weise, extreme Konflikte spielerisch in Bewegung zu setzen, hätte es vielleicht
auch in diesen Zeiten der einen oder dem anderen Geist und Herz öffnen können.
Doch auch das Theater wurde ins künstlerische Homeoffice geschickt und durfte für
sich hinfort ganz andere Fragen beantworten: Weiterproben oder nicht proben?
Streamen oder nicht streamen? Maifestspiele oder keine Maifestspiele? Sein oder
Sinfonischer
Nichtsein? (Wobei es für letztere Frage
eigentlich schonHochgenuss
immer zuständig war …)
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Konzert-Abo
Dass Homeoffice nicht gleich Dornröschenschlaf
ist, davon
zeugt diese Ausgabe unseres Magazins. Die Homestories,
die hier zusammengetragen wurden, zeigen, dass Fragen
wie die oben gestellten auch in einem Haus wie dem
Hessischen Staatstheater Wiesbaden auf unterschiedlichste Weise beantwortet werden können.
Ein breiter Konsens aber besteht trotzdem –
nämlich der, dass zumindest die Suche nach
Lösungen gemeinsam vonstattengehen sollte,
ob politisch, künstlerisch oder überhaupt. Und
dass wir nicht zu Hause bleiben wollen. JedenAbo-Büro | T 0611.132 340
falls nicht für immer.
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Wer zwei
dimensional
in der
Zoom-Kachel
unterwegs
ist, dem fehlt
buchstäblich
eine ganze
Dimension.

TEXT ULRIKE GUÉROT

Kultur im
Dornröschenschlaf?

Hoffentlich nicht! Bekanntlich schlief Dornröschen
100 Jahre, bevor es von einem Prinzen wachgeküsst wurde. Sollte der pandemiebedingte
Dornröschenschlaf der europäischen Kultur
ähnlich lange dauern, müsste man wahrscheinlich
nicht von einem »kulturellen Dornröschenschlaf«, sondern vom Untergang einer Kultur
sprechen!
Dornröschen ist ein Märchen, und Prinzen sind
ohnehin keine tauglichen Partner für moderne
Frauen, also auch nicht für la Grande Dame de
la Culture. Auf Prinzen sollte man nicht warten.
Mehr noch: Bis dato ist nicht bekannt, dass
eine große Kultur (die Ägypter, die Römer, die
Maya, die Azteken oder wer auch immer) nach

100 Jahren kultureller Funkstille ihre Zivilisatio
nen wieder hochgefahren hätten, als sei nichts
geschehen. Eine Kultur ist nichts, was man – zumal
nach einhundert Jahren – auf Knopfdruck
»rebooten« könnte wie ein »Boot Camp« oder
einen Computer. Einhundert Jahre nach dem
Zerfall einer Hochkultur läuft man meist über
eingefallene, überwucherte Gemäuer und fragt
sich, was da wohl früher einmal gewesen und dann
geschehen sein mag, so dass alles eingestürzt
und verfallen ist?
Damit wäre wohl mit dem Euphemismus eines
»kulturellen Dornröschenschlafes« aufgeräumt.
Was also ist in Europa geschehen, und was ist
möglicherweise von Zerfall bedroht?

Dornröschenschlaf, noch kulturellen Stillstand,
sondern Unkultur, die sich – ähnlich Unkraut in
einem Garten – in der Gesellschaft ausbreitet
und ihre Struktur auf Dauer zersetzt. Kultur ist
deswegen kein Luxus, sondern der eigentliche
Kitt einer Gesellschaft. »Il faut cultiver son jardin«,
lässt Voltaire seinen Candide darum sagen.

Gemeinsames Erleben ist nicht, an getrennten
Orten voneinander abgeschirmt auf den gleichen
Zoom-Link zu klicken, wo dann zweidimensional
eine Opernbühne vor leeren Rängen zu sehen
ist, auf der eine Darbietung erbracht wird von
Schauspieler*innen oder Sänger*innen, denen
der Applaus – der eigentliche Lohn des Künstlers,
die Münze, mit der in der Kunst normalerweise
Alleine zu Hause nämlich gibt es keine zivilisa
bezahlt wird – vorenthalten bleibt. Die Verlage
torische Teilhabe, sondern man ist in erster Linie
rung der Kunst – wie des gesamten öffentlichen
reduziert auf das schlichte, kreatürliche Mensch
Lebens – in die Zweidimensionalität ist bestensein. Man kann essen, trinken, schlafen und seine
falls ein Trostpflaster, mehr noch: fast schwerGrundbedürfnisse befriedigen. Arbeiten vielmütige Erinnerung daran, wie schön alles bis vor
leicht auch. Wobei die gesellschaftliche Nützlich
einem Jahr einmal war. Wer zweidimensional
keit vom Home-Office – jenseits der eigenen
in der Zoom-Kachel unterwegs ist, dem fehlt
Bequemlichkeit – auch noch der empirischen
buchstäblich eine ganze Dimension. Eine ganze
Validierung harrt.
Dimension! Es fehlen Raum und Proportionen
Aber man kann alleine keine Kultur machen, man ebenso wie Geruch und Gefühl.
ist buchstäblich kulturlos. Selbst wenn man
Und wer würde eigentlich zu sagen vermögen,
hochkulturell alle Mozart-Sonaten alleine hören,
wie groß eine Dimension ist? Um überhaupt zu
die Hegel-Gesamtausgabe lesen oder Aquarelle
ermessen, wie schwerwiegend der Verlust einer
malen würde, so ist das selbstverständlich schön
ganzen Dimension für die Gesellschaft ist?
und wahrscheinlich sogar eine sinnvolle TätigWer wüsste eine Recheneinheit für Dimensionen?
keit. Auch popkulturell mag man manchmal gerne
Sicher nicht die Statistiker oder diejenigen,
vor dem eigenen Spiegel tanzen. Aber nicht
die gerade versuchen, ein gesellschaftliches
lange. Eine Beschäftigung, die nicht geteilt, disPandemie-Verhalten mit mathematischen
kutiert, hinterfragt, gelobt oder kritisiert wird,
Simulationen zu berechnen. Denn Kunst ist
ist eben gerade keine Kultur, sondern nur Zeitgenau das Gegenteil von Berechnung: Sie
vertreib. Denn Kultur ist gemeinsames Erleben,
ist Überraschung, Spontanität, Lebendigkeit.
und aus dem gemeinsamen Erleben erwächst
eine Zivilisation. Aus Netflix in der Jogginghose Was also gerade in Europa passiert, nämlich der
erwächst hingegen nur kulturelle Verwahr
»kulturelle Lockdown«, ausgelöst durch ein
losung.
kleines, unsichtbares Virus, ist kolossal und eben
nicht nur ein »kultureller Dornröschenschlaf«.
Die augenblickliche Zeit der Unkultur darf und
sollte darum nicht verniedlicht werden, denn
der gesellschaftliche Kollateralschaden ist noch
gar nicht vermessen. Es geht um mehr als da
rum, dass man ein paar Monate nicht ins Kino
oder Theater geht. Es geht um mehr als um
die strittige und nicht ausreichend debattierte
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Geschehen ist der zivilisatorische Frevel – anders
kann man es nicht nennen – Kultur als »nicht
systemrelevant« zu bezeichnen, als etwas,
das man temporär aussetzen könne wie
eine Runde auf dem Karussell. Kultur aber
kann nicht pausieren, stillstehen, reglos
verharren. Kultur ist der permanente Spiegel
einer Gesellschaft, ist die Sublimierung
ihrer selbst. Sie ist gesellschaftliche Reini
gung, Katharsis, Transformation. Wenn
es keine Kultur gibt, dann gibt es weder

ANZEIGE

Dass wir unser Antlitz als kaum zu übertreffenden
Inbegriff der abendländischen Kultur verhüllt
haben. Und dann noch nicht einmal in farbenfrohe Tücher, wie andere Kulturen, sondern in
klinische Mullbinden, die den Sondermüll des
Planeten Erde erheblich erhöhen. Würde ein
Schal wirklich nicht reichen, um Aerosole abzuhalten?
Nein, wir vergreifen uns derzeit an den Grundfesten unserer Kultur. Wir verscherbeln ihr
Tafelsilber, und das ist nicht trivial. Jenes Tafel
silber ist die europäische Philosophie, deren
Essenz der stoische Philosoph Juvenal vor rund
2000 Jahren so zusammengefasst hat: »So
betrachte es als die größte Torheit, das nackte
Leben über diejenigen Dinge zu stellen, für
die es sich zu Leben lohnt.«

FOTO: ULRIKE GUÉROT

Nein, es geht um das Eigentliche. Und das Eigent
liche ist, dass wir uns in einem Jahr längst entkulturalisiert haben. Dass wir uns nicht mehr
die Hand geben (einst zivilisatorische Errungenschaft und Symbol dafür, keine Waffe in der Hand
zu tragen und dem Gegenüber nicht übel zu
wollen). Dass wir inzwischen zum Gruß die Ellen
bogen zeigen oder uns mit Füßen treten. Man
muss gar nicht ausbuchstabieren, welche Körper
sprache das eigentlich ist. Dass wir das Lächeln
verlernt haben, weil wir es eh nicht zeigen können
und deswegen der aggressive Unterton in der
Gesellschaft längst anschwillt.

Kurz: Weniger testen, mehr Philosophie wagen
und Lebendigkeit, ohne auf den Märchenprinzen
zu warten, wären vielleicht der beste physische
wie psychische Schutz vor dem Virus: Raus mit
der Kultur aus dem Lockdown!
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verfassungsrechtliche Frage, ob der Gesundheits
schutz wirklich über allen anderen Grundrechten
steht. Es geht auch nicht um den – empirisch
längst erbrachten – Beweis, dass Kulturveranstal
tungen für das Infektionsgeschehen statistisch
nicht signifikant sind, von ihnen also keine konkrete Gefahr ausgeht. Allein das wäre eigentlich
Grund genug, Museen, Opernhäuser und Theater
sofort wieder aufzumachen, zumal dann immer
noch jedem freigestellt wäre, sie derzeit zu
besuchen.
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Ulrike Guérot (* 1964 in Grevenbroich) ist
Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Guérot
veröffentlicht umfangreich in deutschen und
europäischen Zeitschriften und Zeitungen vor allem
zu europäischen, aber auch transatlantischen
Themen. Im März 2014 gründete sie das European
Democracy Lab (EuDemLab), einen in Berlin
beheimateten »Think Tank« an der European School
of Governance (EUSG). Seit April 2016 ist Guérot
Professorin und Leiterin des Departments für
Europapolitik und Demokratieforschung (DED) an
der Universität für Weiterbildung Krems. Für
das Wintersemester 2017.2018 erhielt sie die AlfredGrosser-Gastprofessur der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main.

L Thema: Homestories

Interaktiver Stadtspaziergang des Theaterclubs Junior der Spielzeit
2020.2021
Anlässlich des 125. Geburtstags der Maifestspiele
hat sich der Theaterclub Junior gemeinsam mit der
Museumspädagogik des Stadtmuseums auf historische Spurensuche durch Wiesbaden begeben. Es
wurde Vergangenem nachgespürt, Gegenwärtiges
neu entdeckt und ganz persönliche Zukunftsvisionen
von Wiesbaden in 125 Jahren erforscht. Die Spieler*innen haben einen interaktiven Stadtspaziergang
erarbeitet, der per App »Actionbound« durchzu
führen ist.
U staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan/theaterclub-junior

Schauspieler Paul Simon
… hat während des Lockdowns im Frühjahr 2021
zusammen mit dem Wiesbadener Filmemacher
Denislav Kanev seinen performativen Theaterabend »Exodus«, der bereits erfolgreich im
Walhalla im Exil und Schlachthof Wiesbaden
lief, zu einem Film verarbeitet.

Die Arbeiten können Sie entweder online oder
in Wiesbaden vor Ort begutachten und –
wenn Sie möchten – auch gerne unterstützen.
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Tanzvorstellungen auf
dem kurzen Dienstweg.

»Virtual Läid Nite« soll als Format in einem wiederkehrenden Turnus mit neuen Folgen fortgeführt werden. Sobald weitere Termine dafür feststehen, veröffentlichen wir sie auf unseren bekannten Kanälen.

FOTO: ANNE SOPHIE BRENNER

Virtual
Läid Nite

Mit den »Virtual Läid Nites« stellten die Tänzer*innen
des Hessischen Staatsballetts (HSB) in Eigenregie
ein kurzchoreografisches Programm auf die Beine,
das in bisher zwei Ausgaben im Dezember 2020
aus der Wartburg per Livestream gesendet wurde. Die
Zuschauer*innen hatten 48 Stunden vorher Zeit,
auf den Social Media-Kanälen des HSB auf die vom
Ensemble gestellte Frage nach Programmwünschen
zu reagieren. Abendkleidung oder Jogginganzug,
klassische Musik oder doch lieber Zeitgenössisches …?
Herausgekommen sind Choreografien, die die be
teiligten Tänzer*innen in Windeseile kreiert haben.
Spontaneität und Kreativität gepaart mit Publikumsbeteiligung in der Vorplanung auf digitalem Wege
sorgten so für ein gehöriges Maß an Partizipation bei
der Programmentwicklung. Organisation, Planung,
Marketing und technische Durchführung (letztere in
Zusammenarbeit mit dem Team der Wartburg) lagen
komplett bei den Tänzer*innen des HSB.

Der Text ist eine Adaption des gleichnamigen
Romans des Aussteigers DJ Stalingrad, der auto
biographisch von der absoluten Perspektiv
losigkeit in seinem Leben erzählt und schonungslos davon berichtet, wie er sich zusammen mit
einer Gruppe von Anarchisten kreuz und quer
durch das Nach-Wende-Russland prügelt. Die
krassen Schilderungen von Gewaltexzessen und
flüchtigen Erinnerungen hat Paul Simon in
eine »One-Man-Drum-Performance« übersetzt.
Denislav Kanevs und Paul Simons Filmadaption
des Spektakels macht aus dem Text eine 30-minü
tige Bildgewalt.
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Seit über einem Jahr leben wir bereits in einer
Pandemie und hangeln uns von einem zum
anderen Lockdown. Insbesondere den Kultur
betrieb hat es hart getroffen. Doch das hat
unsere Ensemblemitglieder der verschiedenen
Sparten nicht daran gehindert, weiterhin
ihre Kunst auszuüben. Viele haben die durch
abgesagte Proben und Vorstellungen gewonnene
Zeit genutzt, um ihrer Kreativität freien
Lauf zu lassen. Dabei sind nicht nur ganz verschiedene, sondern auch sehr besondere
Projekte entstanden, die ihr virtuelles Publikum
mit einbeziehen und ganz unterschiedliche
Zielgruppen ansprechen.

Mission Zukunft –
Gestern, heute, morgen

Das fertige Werk ist derzeit frei auf YouTube
verfügbar: U youtu.be/7K4PTwSauyE

Unterstützen kann man Paul und Denislav
über Klicken, Liken, Teilen und Kommentieren – und sollte es wieder live gezeigt
werden können, auch gerne durch direkte
Anwesenheit.
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TEXTE HSB LUCAS HERRMANN
TEXTE SCHAUSPIEL MARIE JOHANNSEN
TEXT KAMMERMUSIK KATJA LECLERC

Homestories
zum Mitmachen

»Der Nussknacker« mal anders
Eine Theater-Rallye für alle ab 6
Die Kinder Jenny und Max brauchen eure
Hilfe! Sie haben das Notizbuch von dem fiesen
Zoppo Trump gefunden, der den König aller
Erdmännchen-Völker, Kalle Wirsch, entführt
hat. Wo ist König Kalle Wirsch nun? Folgt
den Hinweisen und macht euch auf die Suche
rund ums Theater.

Lockdown
Sessions

Das Notizbuch, das ihr für die Rallye braucht,
könnt ihr Euch selbst ausdrucken oder
kostenlos an der Theaterkasse abholen, wenn
sie wieder geöffnet hat.

FOTOS: DAVID BRUWER

Die Kammermusikvereinigung des Hessischen
Staatsorchesters Wiesbaden hat sich in kleinen
Formationen in die entlegensten Winkel des
Theaters begeben und für die Website des Staats
theaters die Reihe »Lockdown Sessions« auf
gezeichnet. In einzelnen Videos oder als ganzen
Film kann man u. a. ein Streichquartett, Flötenund Klarinettenensemble, ein Fagott-Trio oder
Beiträge mit Gesangssolist*innen ansehen und
vor allem der Musik lauschen. Für die Filmreihe
haben die Musiker*innen Repertoire vorbereitet,
das ihnen am Herzen liegt und im Orchester
alltag selten zu hören ist.

U staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan/theaterdetektive-spezial

Das HSB vereint nicht nur tänzerische Qualität auf
höchstem Niveau in seinen Reihen, sondern
schreibt mit seinen Tänzer*innen Manon Andral
und Daniel Myers sowie dem ehemaligen En
semblemitglied Gaetano Vestris Terrana auch die
Malkunst groß. Konkret zeichnete sich dies
an einem besonderen Projekt ab, das gezielt einem
jüngeren Publikum die Weihnachtszeit zu
Hause im Lockdown versüßen und gleichzeitig die
Kreativität anregen sollte: Das »NussknackerMalbuch«.
Unter dem Slogan »Mal mal Tanz!« brachte das

HSB seine Erfolgsproduktion von Tim Plegge

auf eine ganz neue Bühne: in Form von Schwarz
weißzeichnungen des Weihnachtsklassikers
auf Papier. Die kostenlosen Malbücher wurden
an eine Spendenaktion gekoppelt, zu Gunsten
der Wiesbadener Wohltätigkeitsorganisation
»Aufwind! e.V. – Verein zur Sorge von Kindern
mit krebskranken Eltern«.
Großes Kino gab es als kleines Weihnachtsbonbon
dann noch an Heiligabend mit einer filmischen
Interpretation von Tim Plegges »Der Nussknacker«!
Unter der Regie von Ramon John und in Zusammenarbeit mit De-Da Productions entstand dabei
ein choreografierter Tanzfilm, der an verschiedenen Orten in den Staatstheatern in Wiesbaden
und Darmstadt gedreht wurde.

MAGAZIN #16 — HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Theaterdetektive Spezial:
»Wo ist Kalle Wirsch?«

Theater-Escape-Game
»Nachts im Theater!«

U staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan/theater-escape-game
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Wer neue Klänge und Räume des Theaters am
Warmen Damm entdecken und die Musikerinnen
und Musiker der Kammermusikvereinigung
Hessisches Staatsorchester Wiesbaden endlich
einmal wieder spielen hören will, findet alle
Filme kostenfrei hier:
U staatstheater-wiesbaden.de/digital/
lockdown-sessions

Du wurdest nachts im Hessischen Staatstheater Wiesbaden eingeschlossen und
musst den Code für das Türschloss knacken.
Löse die Rätsel und Aufgaben und erfahre
so, wer der Rätselleger ist und wie Du wieder
aus dem Theater gelangst. Ein digitales
Escape-Game durch die Räumlichkeiten
des Theaters für zu Hause.

ILLUSTRATION VON DAVID RADON (10 JAHRE)

FOTO: HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN /

Theaterclub Kids auf »Mission Glück« der Spielzeit 2020.2021
Die Spielerinnen des Theaterclub Kids begaben
sich in der Spielzeit 2020.2021 auf die Suche nach
dem, was Glück bringt und glücklich macht. So
entstand schließlich das Video über die Geschichte
der Glücksagentinnen, die in der Glückzentrale
arbeiten und in alle Ecken der Welt fliegen, um mit
ihren Superkräften ein bisschen Glück an jede Person, die es gerade braucht, hinauszuschicken.
U staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan/theaterclub-kids

Beethoven Pastoral Project
Musiker*innen des Hessischen Staatsorchesters
Wiesbaden und die Schauspielerin Lina Habicht
präsentieren einen Konzert-Film mit der Musik
von Beethoven und eingesendeten Beiträgen verschiedener Schulen zum Thema »Warum ist es
mir wichtig, die Erde zu schützen?«.

Move to Reach
»Move to Reach« ist ein Online-Fundraising-
Format, in dem die Tänzer*innen des HSB in
regelmäßigen Abständen Workshops via Zoom
anbieten. Jeweils ein Ensemblemitglied gestaltet
dabei eine »Zoom-Class«, die einen Bezug zu
Themen aus seinem oder ihrem persönlichen
Hintergrund hat. Das Ganze startete Ende
Januar 2021 als Partizipationsangebot sowohl
für professionelle und nicht-professionelle
Tänzer*innen als auch für alle anderen bewe
gungsbegeisterten Menschen. Den Anfang
machte Rita Winder mit einem Workshop zum
Thema »Body Stories«, der Methoden des
Geschichtenerzählens mit dem eigenen Körper
vermittelte. Weitere Workshops setzten sich
bis Ende März 2021 mit Momenten der geteilten
Verbundenheit (»2 for 1« von Marcos Novais),
dem Verhältnis von Körper und Raum (»Moving
the Space« von Isidora Markovic) und dem
Körper als Medium des Malens auseinander
(»Painting with the Body« von Daniel Myers). Die
Spenden der Teilnehmer*innen kamen jeweils
der Wohltätigkeitsorganisation »Aufwind! e.V. –
Verein zur Sorge von Kindern mit krebskranken
Eltern« zugute. Eine Fortführung der Workshops
von »Move to Reach« ist angedacht.

U staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan/beethoven-pastoral-project

Songs aus »Peter Pan«

Schauspielerin Klara Wördemann
… hat während des Lockdowns als Schauspielerin
bei der digitalen Inszenierung »werther.live«
mitgewirkt, von der mittlerweile sogar die New
York Times berichtet hat! Die Idee zum Projekt
kommt von der Regisseurin Cosmea Spelleken,
die sich während eines Zoom-Calls gefragt hat,
wieso es eigentlich noch kein gutes Konzept für
Theater im digitalen Raum gibt. Also hat sie
eines erfunden. Goethes »Werther« bot sich in
seiner Form als Briefroman an – und damit war
der Grundstein gelegt: In regelmäßigen ZoomProben hat das Team – das sich in dieser Konstellation tatsächlich noch nie live getroffen hat! –
Szenen und Texte entwickelt und letztendlich
eine digitale Inszenierung auf die Beine gestellt,
die man nun in unregelmäßigen Abständen live
anschauen kann.
Das Team besteht aus: Cosmea Spelleken
(Regie), Lotta Schweikert, Leonard Wölfl, Sofie
Anton (Regieassistenz, Live-Schnitt, Website
und Technik)

»Nach Nimmerland gibt’s immer einen Weg! Ihr
braucht nur einen schönen Gedanken – und etwas
Feenstaub.« Mit diesen Worten lädt Peter Pan
Wendy und ihre Brüder auf die größte Abenteuerreise ihres Lebens ein. Schöne Gedanken macht
auch die Musik, die Timo Willecke eigens für das
Stück komponiert und die das Ensemble eingespielt hat. Fliegt mit uns und diesen Ohrwürmern
nach Nimmerland!
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Unterwegs mit den
Glücksagentinnen

Die Spieler*innen sind: Jonny Hoff
(Werther), Florian Gerteis (Wilhelm) und
Klara Wördemann (Lotte).

U @move2reach bei Instagram und Facebook

Die Vorstellungstermine werden über die
Homepage veröffentlicht, auch einige Festivalauftritte (digital natürlich) stehen noch
an. Unterstützen kann man das Team, indem
man Tickets für die Online-Vorstellungen
bucht oder Bekannten und Freund*innen von
dem Projekt erzählt.

U hessisches-staatsballett.de/portfolio/movetoreach

U werther-live.de
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FOTO: CHRISTINE TRITSCHLER

Informationen hierüber auf Social Media
und im Internet:
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U staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan/peter-pan

Hier kommt man zu den Performances:
U Werkstaetten.im.Kunstraum auf Facebook
U tagtraum-tragen.de
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Unterstützen können Sie das Wiesbadener
Kollektiv, indem Sie die außergewöhnliche
Mode, den besonderen Schmuck oder die
wirklich eindrucksvollen Werke der Künstler*innen kaufen und Sie sich entweder
selbst daran erfreuen oder auch jemand
anderem damit eine Freude machen.

… hat während des Lockdowns zusammen mit seiner
freien Theatergruppe »Neues Künstlertheater Berlin«
verschiedene Projekte auf die Beine gestellt und
ausprobiert, ob und wie man klassisches Sprech
theater mit anderen Kunstformen und digitalen
Elementen verbinden und über Zoom und die neue
App »Clubhouse« Theaterproben veranstalten
kann.
Entstanden ist daraus unter anderem die literarische
Mini-Serie »Nachrichten aus Berlin« von Antoni
Graf Sobański zum Tag der Befreiung am 8. Mai und
ein Wortkonzert namens »Morph«, das in Kooperation mit der ukrainischen G
 ruppe Tsesho in einem
digitalen »Briefwechsel« erarbeitet wurde. Lukas
Schrenk hat dazu einen Podcast zum Thema »Format
Sprache Realität?« aufgenommen.

Die gezeichneten Geschichten kann man
sich hier ansehen: U parole-main.com/de

In der Darmstädter Kirchengemeinde St. Ludwig
kann man Christian Klischat sogar hin und
wieder live als Sprecher erleben.
Außerdem hat Christian die Zeit genutzt, ein
Musikvideo zu drehen und zusammen mit dem
Regisseur und Autor Götz Brandt eine szenische
Lesung »CANDIDE oder der Optimismus« nach
Voltaire zu erarbeiten. Sobald die Ergebnisse
online oder live zu sehen sind, werden wir auf
unseren sozialen Medien dazu selbstverständlich einen Hinweis posten!
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Schauspieler
Lukas Schrenk

… hat während des Lockdowns nicht nur bezaubernden Familienzuwachs bekommen (die
herzlichsten Glückwünsche!), sondern war
auch in vielen unterschiedlichen Formaten
künstlerisch aktiv. Unter anderem hat er für ein
Online-Projekt des Pfarrers Heiner Schubert,
der seine Predigten zeichnet, Bibelgeschichten
eingesprochen.

Alle Projekte kann man hier
ansehen/ anhören:
U neueskuenstlertheater.de
Wie man das »Neue Künstlertheater
Berlin« unterstützen kann: Über
die Patreon-Seite U patreon.com/
neueskuenstlertheater gibt es
die Möglichkeit, mit einem kleinen
monatlichen Beitrag die Gruppe
zu unterstützen. Außerdem freut
sich die Gruppe über Follower
auf den Social-Media-Kanälen
(Instagram, Facebook, Twitter,
Vimeo und Youtube).
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Schauspieler und Maler Uwe Kraus und Objekt
künstlerin, Malerin und Requisiteurin Rebekka
Klaucke haben in der Zeit während des Lockdowns zusammen mit der Modedesignerin Birgit
Reimann und dem Schmuckdesigner Vitalis
Kubach im »E14«, der gemeinsamen Wiesbadener
Werkstattgemeinschaft in der Eltviller Straße
14, viele tolle Projekte ins Leben gerufen. Ganz
aktuell: Das Projekt »Zukunftsmusik«, mit dem
sie Künstler*innen, denen die Auftritte abgesagt
wurden, eine (zunächst digitale) Bühne bieten
wollen. Sollte das Pandemiegeschehen es zulassen,
sollen die Konzerte auch irgendwann live im
»E14« zu sehen sein. Bis dahin sind die Auftritte
auf dem YouTube-, Instagram- und FacebookKanal der Werkstattgemeinschaft zu sehen. Die
Aufzeichnungen hat das Wiesbadener FilmProduktionsteam De-Da Productions gemacht.

FOTO: NEUES KÜNSTLERT HEATER BERLIN

E14

Schauspieler
Christian
Klischat

Tanzklubs in Darmstadt
und Wiesbaden 2020.2021

1. Digitaler Vorstellungsbesuch
(28. Januar 2021)

FOTO: SVEN-HELGE CZICHY

Wir luden alle Tanzklub-Teilnehmenden zu einem
digitalen Vorstellungsbesuch ein. Im Vorwege
recherchierten wir das Tanzvorstellungs-Angebot
im World-Wide-Web und wählten mit der Produktion »Stranger Than Paradise« der Kompanie
»Liquid Loft« und ihrem künstlerischen Leiter
Chris Haring vom Tanzquartier Wien eine spannende zeitgenössische Reflexion über den
Körper und seine Rolle im Zusammenhang der
Erweiterung menschlicher Kapazitäten aus.

L Schauspiel

Mit Spaß und
Genuss in die
Selbstzerfleischung

2. Klub-Besuch (Februar 2021)
Der geplante Klub-Workshoptag, bei dem alle
Tanzklubs aus der Rhein-Main-Region gemeinsam an einem Ort zusammen hätten tanzen
sollen, wandelte sich unter dem Eindruck der
Corona-Maßnahmen zu einem Klubaustausch
der besonderen Art. In einem Zeitraum von
14 Tagen bestand für die Teilnahmenden die
Möglichkeit, auch in die anderen Tanzklubs
hinein zu schnuppern.
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Die Tanzklubs laufen »normalerweise« einmal
wöchentlich, in Darmstadt unter der Leitung
von Tanzvermittlerin Nira Priore Nouak und in
Wiesbaden unter Keith Chin. Diese Spielzeit
begannen wir im September 2020 noch vor Ort
mit einem Teilnehmer*innenkreis von ca. 20
Personen, die in zwei Gruppen aufgeteilt waren.
Seit November befinden wir uns im digitalen
Modus und haben in diesem Jahr 2021 dennoch
ein volles Programm für unsere Gruppen vor
bereitet und angeboten:

Der Verleger Helmar Harald Fischer vom Theaterverlag
Jussenhoven & Fischer spricht über Tom Stoppards
Trilogie »Die Küste Utopias« sowie über Glanz und Elend in
der Arbeit mit den Texten großer Autoren.

Noch nicht alles gesagt?
Sie wollen mehr zu den
Projekten erfahren?
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Dann schreiben Sie uns eine Mail an
dramaturgie@staatstheater-wiesbaden.de
und wir leiten Ihre Fragen direkt an
die Künstler*innen weiter.

Aktuell hoffen wir, weiter im Modus der zwei
Gruppen in Darmstadt und Wiesbaden arbeiten
zu können, damit im Juli eine Tanzklub-
Präsentation in unterschiedlichen Formen und
Formaten stattfinden kann.

Ein Verlag bringt Bücher heraus, ein Theater
bringt Theaterstücke heraus – das weiß eigentlich jeder! Was aber macht ein Theaterverlag?

HELMAR HARALD FISCHER Ein Theaterverlag bringt den
Text eines Stückeschreibers in die Form eines
Theaterstücks, dessen Bühnenfassung auch als
Buch veröffentlicht werden kann. Bis dahin
kann der Weg lang sein, das Lektorat eines Rollenbuchs hat ja weit mehr zu berücksichtigen als
die reine Textgestaltung: Wer könnte das spielen?
Und wo? Wer wäre der richtige Regisseur?
Und auf welches gesamtgesellschaftliche Grund
empfinden trifft das Stück?

In Zeiten wie diesen – die für das Theater hart sind,
weil es nicht oder nur eingeschränkt spielen darf –
werden Theaterverlage sicherlich auch zu leiden
haben, oder liege ich da falsch?

HHF Wir haben seit März 2020 einen Einkommensverlust von 90% bei nicht zu vermindernden
Festkosten. Wir konnten uns jetzt nur durch einen
langjährigen Kredit der KfW retten, um unverzichtbare Mitarbeiter bezahlen zu können.
Anlass für dieses Gespräch ist die Deutschsprachige
Erstaufführung von Tom Stoppards Trilogie
»Die Küste Utopias«, die derzeit in Wiesbaden
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Und last but not least haben wir zu einer
wilden digitalen Tanznacht mit allen Tanzklubs
eingeladen! Es wurde getanzt, aufgeführt,
kostümiert, »cocktailiert« und vieles mehr …

INTERVIEW WOLFGANG BEHRENS
BILDER KARL & MONIKA FORSTER

3. Party-Besuch (3. April 2021)

geprobt und hoffentlich auch bald stattfinden
wird. Nun ist Tom Stoppard ja – auch im Weltmaßstab gesehen – ein ungemein bedeutender Autor
(nahezu jeder kennt ihn wohl als Drehbuchautor
von »Shakespeare in Love«). Können und dürfen
Sie aus dem Nähkästchen plaudern, wie man Größen
dieser Art (Sie vertreten ja noch viele ähnliche
Kaliber) für das eigene Programm gewinnt?

Helmar Harald Fischer, bis 1979 Chefdramaturg,
Regisseur und Stellvertreter des Generalintendanten
in Aachen, Braunschweig und Wiesbaden, bis 1985
Lektor im S.Fischer Verlag, ist Autor und Regisseur
für Rundfunk und Fernsehen, Übersetzer und Be
arbeiter für Theater und Hörspiel, Herausgeber einer
Theaterreihe, Bühnen- und Medienverleger beim
Verlag Jussenhoven & Fischer, Mitglied des P.E.N.

Ist es denn möglich, Ihr Verlagsprogramm auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen? Wonach
suchen Sie, wenn Sie neue Stücke suchen?

HHF Ein Credo von mir ist, dass es in der Beurteilung
von Kunst doch Gerechtigkeit gibt. Ein Publikum
merkt immer, wenn eine Aufführung nicht »ehrlich«
ist, unabhängig davon, ob es auch erklären kann,
warum nicht. Stücke, die man vertreten soll, müssen
einem erst einmal derart gefallen, dass man sie
auch anderen nahebringen möchte. Überzeugen
kann man nur mit dem, wovon man selber überzeugt ist. Wie man am Beispiel der »Küste Utopias«
sieht, kann das auch lange dauern. Unsere Richt
linie könnte sein: »Vergnügen mit Substanz verbinden.«
»Die Küste Utopias« war und ist international ein
riesiger Erfolg – in London und New York wurden
die Aufführungen gestürmt und gefeiert. Haben
Sie eine Erklärung dafür, warum es im deutschsprachigen Raum so lange gedauert hat – fast 20
Jahre –, bis eine Erstaufführung zustande kam?

Natürlich hatte das Burgtheater Wien aufgrund
seiner Stoppard-Verbindung schon Probenfassungen
von uns erhalten. Während die Gespräche am
Burgtheater sich hinzogen, kam Christoph Hein
ins Spiel, der als Theaterautor die unglaubliche
Leistung Stoppards erkannte und als designierter
Intendant des Deutschen Theaters Berlin die
große Chance sah, mit diesem Werk seine erste
Spielzeit zu eröffnen. Er verhandelte bereits mit
Regisseuren. Leider zu früh entnervt im Berliner
Behörden- und Interessendschungel stieg Hein
bei den Schlussverhandlungen seines Vertrages
aus. Und in Wien kam es dann doch nicht zur
Deutschsprachigen Erstaufführung, weil Burg
theaterdirektor Klaus Bachler als Opernintendant
ans Bayerische Nationaltheater nach München
wechselte. Joachim Lux wollte die Trilogie schließlich als Intendant des Thalia Theaters machen,
aber nur in einer Bearbeitung. Denn die Regisseure
wollten freie Hand, während Stoppard die ErstPräsentation seiner »Küste Utopias« auf Deutsch
in der Originalfassung sehen wollte. Wir suchten
mit Lux gemeinsam nach Regisseuren, doch auch
das scheiterte. Inzwischen war die Trilogie bereits
135 Mal von uns verschickt worden, nach der New
Yorker Neufassung weitere 184 Mal, wunschgemäß
auch per Post.
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Im Sommer 2006 erschien im Magazin »Cicero«
anstelle seiner monatlichen Buchbesprechung ein
Bericht von Daniel Kehlmann über seinen Besuch
HHF Glückselig fast haben wir die Uraufführung aller
der Jack O’Brien-Aufführung von Stoppards »The
drei Stücke der Trilogie durch Trevor Nunn an
Coast of Utopia« am Lincoln Center Theater in
einem Samstag im Sommer 2004 von 11 bis 22 Uhr
New York mit der Erklärung: »Warum ich davon
am National Theatre London erlebt, ein Fest mit
in einer Buchkolumne spreche? Weil diese drei
Lunch und Dinner. Nie hätten wir geglaubt, welcher
Stücke in Deutschland nicht zu sehen sein werden.
Anstrengungen und Kosten es bedürfen würde, die
Weil deutsche Intendanten und Regisseure lieber
Trilogie hierzulande auf die Bühne zu bringen –
zum hundertsten Mal einen deutschen Klassiker mit
in unserer reich subventionieren Theaterlandden immer gleichen Einfällen dekonstruieren als
schaft mit dem Thema der gescheiterten Utopien
sich einer solchen Herausforderung zu stellen! Weil
des deutschen Idealismus in Europa, das uns so
ich Ihnen empfehlen möchte, demnächst einmal
viel näher liegt als einem englischen Publikum, das
den Theaterabend ausfallen zu lassen, daheim zu
sich derartig amüsiert hat.
bleiben und Stoppards Meisterwerk zu lesen – als
Erinnerung daran, was dramatische Kunst anderswo
noch sein kann.«

Als Kehlmann 2009 zu den Salzburger Festspielen
als Dichter zu Gast eingeladen wurde, nutzte
er die Chance, in dieser Funktion selber etwas
präsentieren zu dürfen, um eine anderthalbstündige Szenische Lesung der »Küste Utopias«
auf die Bühne des Salzburger Landestheaters
zu bringen. Der Abend wurde auch komödiantisch ein voller Erfolg. Wie Stoppard waren wir
beglückt über die Erfahrung, dass ein deutschsprachiges Publikum nicht weniger intelligent
und humorvoll reagierte als das Publikum in
London und New York. Und trotzdem brauchte
es noch weitere elf Jahre, bis der erste Teil der
Trilogie, »Aufbruch«, in Wiesbaden auf die Bühne
kam. Und das trotz Corona-Pandemie. Denn
erst Uwe Eric Laufenberg, dem Stoppard seit dem
Besuch von dessen »The Hard Problem«-In
szenierung in Wiesbaden vertraute, hatte die
Kraft, Stoppard zuzusichern und auch durch
zusetzen, was künstlerisch notwendig ist.
Können Sie in wenigen Sätzen die Qualitäten der
»Küste Utopias« aus Ihrer Sicht beschreiben?

HHF Für mich hat Tom Stoppard mit der »Küste
Utopias« die Arbeit eines Dutzend europäischer
Dramatiker auf einmal geleistet, wobei für das
Theater entscheidend ist, dass man dem Ergebnis
diese Arbeit nicht anmerkt. Uns mit Spaß und
Genuss an der gegenseitigen Zerfleischung unserer Ideologien des letzten und vorletzten
Jahrhunderts, auf denen die russischen Sozialrevolutionäre fußten, als Zuschauer Anteil
nehmen zu lassen, ist großes Theater.

Der erste Teil der »Küste« – »Aufbruch« – kam
bereits im vergangenen September in der
Regie von Henriette Hörnigk heraus. Sie waren
natürlich dabei, und ich fische jetzt einmal
nach Komplimenten: Hat es Ihnen denn gefallen?

HHF Ich war verblüfft von dem unerschrockenen
Zugriff, der unverschwiemelten Konturierung aller Figuren, der ausnahmslosen Intensität aller
Spielenden. Als einer von 60 Leuten im Zuschauerraum fühlte ich mich inmitten eines vor Lebendig
keit fast platzenden Lebensgeflechts, das wie eine
Sehnsuchtserfüllung auf mich wirkte und trotz
zeitlicher Kennzeichnung wie zeitlos wirkte.

Trailer
»Aufbruch«

Trailer
»Schiffbruch«

Trailer
»Bergung«

DIE KÜSTE UTOPIAS
AUFBRUCH | SCHIFFBRUCH | BERGUNG
Tom Stoppard
Deutsch von Wolf Christian Schröder
Inszenierung Henriette Hörnigk Bühne Gisbert Jäkel
Kostüme Claudia Charlotte Burchard Musik / Sound Bernd Bradler
Dramaturgie Marie Johannsen / Anika Bardos
Mit Mira Benser, Evelyn M. Faber, Lina Habicht, Lena Hilsdorf,
Christoph Kohlbacher, Uwe Kraus, Tobias Lutze, Martin Plass,
Sophie Pompe, Lukas Schrenk, Linus Schütz, Paul Simon,
Philipp Steinheuser, Felix Strüven, Christina Tzatzaraki, Felix Vogel,
Matze Vogel, Klara Wördemann, Maria Wördemann
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Praxisnähe und Humor vertreten. Als Krista
Jussenhoven 1986 ihren eigenen Verlag gründete,
brachte Stoppards Agent Kenneth Ewing, der
die Idee zu dessen erstem Welterfolg »Rosenkranz
und Güldenstern sind tot« hatte, seinen Autor
zu Krista Jussenhoven. Als David Mamet, den sie
in seinen Anfängen für Deutschland entdeckt
hatte, von ihr hörte, sie würde es vielleicht doch
nicht tun, sagte er ihr, sie bräuchte doch eigentlich
nur ihn zu vertreten. Dieses Grundgefühl muss
ein Verleger jedem seiner Autoren vermitteln können.
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HHF Autoren werden gerne von Menschen mit

Meine Theaterleidenschaft fing auf einer Stange
an. Damals war ich fünf Jahre alt und setzte mich
vor meiner eigenen Theater-Stunde jede Woche
auf die an den Wänden des Raumes befestigten
Ballettstangen, um den »Großen« bei ihrem
Spiel zuzusehen. Sie waren sechs Jahre älter und
an Coolness natürlich kaum zu überbieten.
Der Blick auf sie aus meiner Ecke im »Studio für
Theater und Tanz« heraus erschloss mir eine
ganze Welt. Die Großen rezitierten Gedichte von
Heinrich Heine, rauchten nach der Stunde
Zigaretten vor der Tür und waren nett zu ihrer
kleinen stillen Zuguckerin. Irgendwann
durfte ich dann mitspielen bei einer ihrer Aufführungen und im Theaterstudio der ErnstReuter-Schule die düstere Welt der französischen
Revolution in »Marat/Sade« von Peter Weiss
kennenlernen. Noch heute habe ich den »Bebe
Bodylotion«-Geruch von Steffi in der Nase,
hinter der ich damals zwischen den Vorhängen
stand, bevor sie als Charlotte Corday mit
einem Dolch ausgestattet auf die Bühne trat,
um Marat zu ermorden.
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Es folgten viele Jahre, in denen ich, statt in
den Zoo zu gehen oder sonst etwas fröhlich
Kindgerechtes zu machen, jedes Wochenende
zur Probebühne fuhr, um stundenlang unter
den gestrengen Blicken unserer Theaterlehrerin
irgendeine Inszenierung zu proben. Ein zer
lesenes gelbes Reclamheftchen reihte sich an
das Nächste, auf Max Frischs »Don Juan oder
Die Liebe zur Geometrie« folgte Shakespeares
»Was ihr wollt«. Tatsächlich aufflackernde
Gefühle zu den im Spiel Begehrten gehörten
natürlich dazu. Trotzdem stand die ganze
Probenzeit in keinem Verhältnis zu den wenigen
Aufführungen, während derer sich die pflichtschuldigen Eltern nebeneinander drängten.

Theater spielen war also seit jeher ein verschwen
derisches Unternehmen, das Zeit und Kraft
fraß. Aber der Grundstein für meine Leidenschaft
zum Orchideenfach war gelegt. Heute gilt in der
ohnehin schon schwächelnden Welt des Journa
lismus, dass lokale, aktuelle Nachrichten immer
nachgefragt werden, während es die Feuilleton
berichterstattung immer schwerer hat. Und
innerhalb des Feuilletons? Kino geht gerade noch –
ein bisschen Glamour kann viele erreichen,
Pop auch ganz gerne – schöne junge Menschen,
ein bisschen Zerstreuung, aber Theater? Lieber
nicht als Aufmacher. Interessiert zu wenige, ist
zu abgehoben.
Bis heute ist die Gemeinde der Theaterliebenden
eine kleine, wunderliche. Wer sonst würde
sich freiwillig und dann auch noch begeistert in
Avignons schwelender Hitze zehn Stunden
Theater von Julien Gosselin ansehen, der von
den ohnehin dicken Romanen des Amerika-
Chronisten Don DeLillo gleich drei hintereinander
aufführt? Wer sonst würde eine Theaterkritik
für 150 Euro brutto schreiben wollen? Das bedeutet
ja, das aufgeführte Stück vorher zu lesen, es mit
der Strichfassung und oft auch einer Übersetzung
zu vergleichen, wenn es überhaupt noch ein
Stück ist und kein Roman, den es dann auch wieder
mit der Stückversion zu vergleichen gilt. Und
dann hofft man darauf, dass die Inszenierung
verzaubert und einem wenigstens ein paar
schlaue Gedanken zu ihr einfallen. Um am nächsten Tag empörte Emails von Pressereferenten
in seinem Postfach wiederzufinden oder abfällige
Kommentare anderer Zuschauer zum eigenen
Text online zu lesen.

Im Theater bildet man an unterschiedlichen Orten
eine verschworene Gemeinschaft miteinander.
Man sitzt in einer zufälligen Konstellation, aber
doch in intimer Atmosphäre zusammen und
fiebert mit, ob die monatelangen Anstrengungen
auf der einen Seite überschwappen auf die
andere Seite. Und dann, manchmal, hält man den
Atem an, wenn Lars Eidinger als Richard III.
in der Berliner Schaubühne als Inkarnation des
Bösen an nur einem Bein aufgehängt kopfüber
von der Decke baumelt. Wenn Barbara Dussler
in Wiesbaden als eigentlich stumme Kattrin
das ganze Leid des Krieges von »Mutter Courage«
mit einem zarten Lied bannt. Oder wenn
Constanze Becker sich wütend und präzise die
schwierigsten Dramentexte einverleibt und
bei ihrer Aufführung jeden männlichen Gegenspieler wie einen Wicht aussehen lässt.

Das ist kein schönes
Leben ohne Sie, ohne
ein Orchester, ohne
ein Theater, ohne all
das Überflüssige.

Ja, es ist die Zeit des Wortes »Remote«, was so
viel heißt wie »entfernt«. Die Frauenzeitschriften
geben modische Tipps, wie man trotz Jogging
hose beim Zoom-Meeting dank des übergestülpten
Blazers etwas hermacht mit seinem RemoteStyle bei den Kolleg*innen und nebenbei noch
unbemerkt etwas Sinnvolles erledigen kann.
Und sicher gibt es gerade auch etliche gestreamte
Inszenierungen, in die viel Herzblut hinein
gesteckt wurde und bei denen man mal auf Toi
lette gehen kann, wenn es langweilig wird,
oder sich Maoams aus der Süßigkeitenschublade
holen, weil man gerade Appetit bekommt. Aber
wie könnte die einsame Erfahrung vor dem Computer je den Zauber eines Theaterabends vor
Ort ersetzen? Es braucht genau das Verschwenderische, das Ausgeliefertsein, das Nicht-aufToilette-gehen oder Mal-kurz-stumm-stellen-
können, damit das Theater seinen Zauber
entfalten kann. Man möge mich einen rückwärtsgewandten Dinosaurier schimpfen, der sich
auf nichts Neues einlassen mag. Aber solange die
Pandemie den Besuch im Theater mit Schau
spieler*innen nur wenige Atemzüge von einem
selbst entfernt unmöglich macht, bleibe ich
lieber zu Hause und warte inmitten meiner
Orchideen, bis ich wieder »in echt« ins Theater
gehen kann.
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TEXT GRETE GÖTZE

Warum man den Theaterzauber nicht nach Hause holen kann

Warum also tut man sich das an? Der Schriftsteller Navid Kermani hat es neulich in Bezug auf
Einsparungen bei Sinfonieorchestern schön in
Worte gefasst. »Das ist kein schönes Leben ohne
Sie, ohne ein Orchester, ohne ein Theater, ohne
all das Überflüssige. Wozu lebt man denn? Doch
nicht für das, was zweckmäßig ist. Sondern für
das, was darüber hinausgeht, für die Momente,
die eben nicht aufgehen in irgendeinem betriebswirtschaftlichen Nutzen.«

Grete Götze hat Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie deutsche und französische
Literatur studiert. Sie war Redakteurin bei
der Frankfurter Rundschau und ist seit 2014 freie
Journalistin und Filmemacherin, unter anderem
für den Hessischen Rundfunk, nachtkritik.de und
die FAZ.
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Remote, nein danke!

Wie wenig Profit sich aus dieser Leidenschaft
schlagen lässt, wurde durch die Corona-Pandemie
noch auf die Spitze getrieben, als nach und nach
alle Häuser Konsequenzen ziehen und nach den
Rumpfaufführungen mit Abstand komplett ihre
Türen schließen mussten.

FOTOS: FRANK RÖTH

L Thema: Homestories

FOTOS: KARL & MONIKA FORSTER

ANZEIGE

Vorhang auf für
ein Leben nach
Ihren Wünschen.

L Schauspiel

Von Joshua Harmon
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Admissions

Jetzt die besten Plätze
für den Ruhestand sichern.
Erleben Sie Betreutes
Wohnen der Extraklasse.
GDA Frankfurt am Zoo
Telefon: 069 40585 102
GDA Hildastift am Kurpark
Telefon: 0611 153 802
Den Trailer und weitere
Informationen gibt
es auf unserer Website.

GDA Rind’sches Bürgerstift
Telefon: 06172 891 593
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Jacqueline Macaulay

GDA Domizil am Schlosspark
Telefon: 06172 900 706

ANZEIGE

FOTOS: KARL & MONIKA FORSTER

ANZEIGE

L Schauspiel

König Lear
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Den Trailer und weitere
Informationen gibt
es auf unserer Website.

Nicolas Brieger

Linus Schütz
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Von William Shakespeare

Einen Tag später: Sir Colensos
Assistent hat eine furchtbare
Entdeckung gemacht.
L Schauspiel

Theater voll vertextet

Wir können auch einfach den
Parabeutel rausschneiden.
Das hilft immer!
Prost, Kollegen! Wir haben endlich
ein Mittel gegen das Virus
gefunden! Und das haben wir vor
allem diesem jungen Genie
hier, Louis Dubedat, zu verdanken.

Ausgerechnet morgen kommt Jens Spahn
und will die Wirkung des Wundermittels
sehen.
Ich sage Dubedat, er soll ein
neues Mittel herstellen.

Den Trailer und weitere
Informationen gibt
es auf unserer Website.

In Ordnung … Ich suche in der
Zwischenzeit den Dieb! ! Oder die Diebin …

Na Schätzelein, ist das Kleid
etwa aus »Fass-ma-ran-da«?

Typisch. Er sahnt wieder das
ganze Lob ab, dabei ist
das meine Erfindung! Ich
hab einfach nur Mainzer
Riesling mit Mundwasser
gemischt und das hat
sofort gewirkt.

Und Sie, Mrs. Dubedat,
sehen einfach hinreißend aus.
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Noch ein Spruch und das Mittel
geht ganz plötzlich verloren.

Doch Sir Colenso beschließt,
der Sache auf den Grund
zu gehen.
Insbesondere die auffallend
gute Laune von Mrs. Dubedat
veranlasst ihn dazu, die Frau
des vermeintlichen Wundermittelherstellers genauer im
Blick zu behalten …

Das haben diese eitlen Männer
nun davon. Die werden sich
morgen vor dem Jens Spahn
richtig blamieren!

29

TEXT MARIE JOHANNSEN
BILDER ANDREAS J. ETTER

Professor, kommen Sie schnell, irgend
jemand hat das Wundermittel geklaut!

Also hier sind
nur Kreuzworträtsel.

Wir müssen alles daran setzen, das Mittel
zu finden. Warum schmeckt mein Kaffee
eigentlich nach Mundwasser?
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»Doktors Dilemma – Oder: Die Suche nach dem verlorenen
Wundermittel« (weit entfernt von G. B. Shaw)

L Ballett

Tut mir leid, Leute. Aber ich komme einfach
nicht mehr auf das Rezept. Waren es 300g
oder 200 g Mehl? 2 Eier? Backpulver?

Keine Sorge. Ich habe eine Idee. Der
Placebo-Effekt hat noch immer gewirkt.

Wir könnten auch einfach den
Parabeutel rausschneiden.
Wir sind geliefert.

OnlineEinführung

Ach Schatz, man kann auch ohne
Parabeutel ein prima Leben führen …

The End
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Mrs. Dubedat, leider konnte
sich Ihr Mann nicht an das
Rezept des Wundermittels
erinnern. Seien Sie ehrlich!
Sie haben das Mittel erfunden
und entwendet, weil Sie den
Ruhm für sich alleine wollen!
Sprechen Sie, oder Sir Cutler
schneidet Ihrem Mann den
Parabeutel heraus!

Seit Januar 2020 stand das Hessische Staatsballett nicht mehr auf der Großen Bühne in
Wiesbaden. Die für den 15. März 2020 geplante
Premiere des Ballettdoppelabends »Le sacre
du printemps« musste, wir erinnern uns, auf der
Zielgeraden abgesagt werden. Dieses Spiel
wiederholte sich auch hinsichtlich der Premiere
des Ballettdoppelabends »Horizonte« Anfang
November 2020. Verschiedenste Versuche, den
Wiesbadener »Premierenstau« des HSB abzu
arbeiten, wurden in dieser Spielzeit immer wieder
aufgrund der pandemischen Lage verschoben.
Zuletzt etwa im Februar 2021. Trotzdem gab es
einige gute Nachrichten in der Zwischenzeit.

So gewann Bryan Arias 2020 für »29 May 1913« den
Theaterpreis DER FAUST in der Kategorie »Choreografie«. Der Wunsch, »Le sacre du printemps«
in dieser Spielzeit zu seiner Wiesbadener Premiere zu verhelfen und die preisgekrönte Choreografie von Arias dem Wiesbadener Publikum
zu zeigen, könnte nun vielleicht doch noch erfüllt
werden. Nachdem im Mai bereits eine tanz
filmische Annäherung an »Le sacre du printemps«
in Zusammenarbeit mit De-Da Productions
gestreamt werden konnte, hoffen wir nun am
24. Juni die Wiesbadener Premiere des spek
takulären Doppelabends live auf der Bühne nachholen zu können. Aller guten Dinge sind ja
bekanntlich drei ...
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Wider den
Premierenstau?

TEXT LUCAS HERRMANN
BILDER BETTINA STOESS

Am nächsten Tag: Jens Spahn
ist bereits auf dem Weg.

Von Erbschleichern, ungleich verteiltem Vermögen
und einem sympathischen Opernschurken

Auch in Giacomo Puccinis Einakter »Gianni
Schicchi«, den der Komponist 1918 zusammen
mit den beiden Kurzopern »Il tabarro« und
»Suor Angelica« zu seinem dreiteiligen Opernabend »Il trittico« vereinte, wird die Geschichte
eines solchen Erbschleichers erzählt, wenn
auch in humoristischer Weise und mit einem
guten Ausgang – so zumindest für den listigen
Erbschmarotzer Gianni Schicchi, der am Ende
von Puccinis Oper allen eine Nase drehen darf.
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»Sponti« (1994 /2006),
Skulptur von Ottmar Hörl.

Nicht jeder, der auf
eine Erbschaft aus ist,
kommt am Ende
auch auf seine Kosten.

Verlässliche Zahlen darüber, wie oft Erbschleicherei in Deutschland stattfindet, existieren bislang kaum. Die Statistik hierzulande ist quasi
blind dafür, denn das deutsche Recht kennt die
Tatbestände »finanzieller Missbrauch« oder
»Erbschleicherei« nicht. Was hingegen wohl
bekannt ist, ist die Tatsache, dass das Netto
vermögen, das alljährlich vererbt wird, in
Deutschland höchst ungleich verteilt ist. Gerade
in diesen Tagen melden sich vermehrt Öko
nomen zu Wort, die befürchten, dass sich diese
Ungleichverteilung durch die aktuelle Corona-
Pandemie noch weiter verschärfen könnte. Laut
einer im Herbst 2020 veröffentlichten Studie
der Hans-Böckler-Stiftung sind hierbei vor allem
Minijobber, Leiharbeiter, Erwerbstätige mit
niedrigem Einkommen und Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich stark
von Einkommensverlusten betroffen. Eine unverhoffte Erbschaft – ob rechtmäßig »erworben«
oder auf fragwürdigem Wege erschlichen –
käme daher, fernab aller Fragen der Pietät, wohl
so manchem überaus gelegen.

Logenplatz
für die
Ewigkeit
Ihren TERRA-LEVIS-Ansprechpartner erreichen Sie unter:
0611 23608518
www.terra-levis.de
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Deutsche erben
deutsches Erbe

Stirbt ein Mensch, sind in vielen Familien Erb
streitigkeiten vorprogrammiert. Und fühlt sich
einer der lieben Verwandten bei der Verteilung
des Nachlasses erst übergangen, so liegt rasch
der Vorwurf der Erbschleicherei in der Luft.
Doch häufig sind es nicht etwa die Mitglieder
aus dem engsten Familienkreis, sondern Per
sonen von außerhalb, die sich bereits zu Leb
zeiten des verblichenen Verwandten unbemerkt
dessen Vertrauen erschlichen und diesen ins
geheim zu einem Testament verleitet haben, das
vor allem sie selbst begünstigt – und die rest
liche Sippschaft düpiert im Regen stehen lässt.
Besonders anfällig für derartige Erbschleicher
sind ältere Menschen, die am Abend ihres Lebens
alleinstehend oder hilfsbedürftig sind. Betroffen
sind aber auch lebenslustige Senioren, die noch
einmal eine neue Bekanntschaft machen und das
Leben in vollen Zügen genießen möchten. So
oder so, der krude berechnete Mechanismus ist
in aller Regel derselbe: Verletzliche ältere
Menschen werden isoliert, manipuliert und abkassiert.
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L Oper

TEXT DANIEL C. SCHINDLER
BILD ARCHIV OTTMAR HÖRL

ANZEIGE

FOTO: KARL & MONIKA FORSTER

ANZEIGE

Fest steht jedenfalls, dass die Deutschen aktuell
so viel zu vererben haben wie noch nie zuvor.
Laut einer Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) hat sich das Nettovermögen der privaten Haushalte in Deutschland
in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt,
nämlich auf insgesamt 13,8 Billionen Euro. Von
dieser Summe könnten nach Schätzungen des
DIW jedes Jahr rund 400 Milliarden Euro vererbt
oder verschenkt werden.

PUCCINIS » TRIPTYCHON «
Giacomo Puccini (1858 – 1924)
Uraufführung: 1918 in New York City
In italienischer Sprache. Mit deutschen Übertiteln.
Musikalische Leitung Alexander Joel Inszenierung Uwe Eric
Laufenberg Bühne Gisbert Jäkel Kostüme Jessica Karge
Licht Andreas Frank Chor Albert Horne Jugendchor Roman
B. Twardy Dramaturgie Daniel C. Schindler
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Wiesbadener Knabenchor
Chor des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden
Hessisches Staatsorchester Wiesbaden
DER MANTEL
Il tabarro
Libretto: Giuseppe Adami, nach dem Drama »La houppelande«
von Didier Gold
Mit Daniel Luis de Vicente, Aaron Cawley, Erik Biegel,
Wolf Matthias Friedrich, Olesya Golovneva, Romina Boscolo
SCHWESTER ANGELICA
Suor Angelica
Libretto: Giovacchino Forzano

Quellen www.diw.de, www.boeckler.de

Mit Olesya Golovneva, Romina Boscolo, Fleuranne Brockway,
Stella An, Britta Stallmeister
GIANNI SCHICCHI
Libretto: Giovacchino Forzano
Mit Daniel Luis de Vicente, Olesya Golovneva, Romina Boscolo,
Ioan Hotea, Erik Biegel, Britta Stallmeister, Benjamin Russell,
Wolf Matthias Friedrich, Christopher Bolduc, Fleuranne
Brockway
Premiere 1. Mai 2021, Großes Haus (Aufzeichnung)
9. Mai 2021 (Online-Premiere als Live-Stream)
Weitere Vorstellungen
21., 23., 26. Juni 2021 & 9., 11. Juli 2021

Wer gut aussieht, hat es leichter auf der Bühne
des Lebens. Persönliche Ausstrahlung und Selbst
bewusstsein wachsen mit dem Gefühl, gut aus
zusehen. Als plastische Chirurgen helfen wir,
wo aus gesundheitlichen oder ästhetischen
Gründen eine Korrektur notwendig ist. Für lhren
sicheren und überzeugenden Auftritt.

Gemeinschaftspraxis für Plastische Chirurgie
Dr. med. Nuri Alamuti und Dr. med. Dietmar Scholz
Schöne Aussicht 39, 65193 Wiesbaden
Tel: 06115657760 | info@alamutischolz.de
www.alamutischolz.de
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In den vergangenen 15 Jahren haben rund
zehn Prozent aller Erwachsenen geerbt oder eine
größere Schenkung erhalten. Die pro Person
geerbte Summe belief sich dabei im Durchschnitt
auf rund 85.000 Euro. Allerdings stellte das
DIW gleichzeitig fest, dass beinahe die Hälfte des
gesamten Erbschaftsvolumens in Deutschland
an die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung
ging, derweil die restlichen 90 Prozent die andere Hälfte unter sich aufteilen durften – oder
mussten. Demnach machen Erbschaften in
Deutschland vor allem die ohnehin bereits Vermögenden noch reicher und tragen hierdurch
mit dazu bei, dass das soziale Ungleichgewicht
in unserer Gesellschaft immer größer wird.
Wenn es um das Erben geht, sind Kinder aus
wohlhabenden Familien also klar im Vorteil.
Doch auch die regionale Herkunft scheint eine
entscheidende Rolle zu spielen: Während Westdeutsche im genannten Zeitraum durchschnittlich 92.000 Euro erbten, erhielten Ostdeutsche
lediglich 52.000 Euro aus dem Nachlass ihrer
verblichenen Liebsten zugesprochen. Zwar stellt
diese gesellschaftliche Ungleichheit bei der Verteilung deutscher Vermögenswerte keinesfalls
eine Legitimation für Erbschleicherei dar, jedoch macht sie uns vielleicht ein wenig begreiflicher, weshalb wir über einen Opernschurken
wie Gianni Schicchi – trotz seines dreisten und
verbrecherischen Erbschaftsraubs – dennoch
von Herzen lachen können und dazu gewillt sind,
ihm unseren wohlwollenden Beifall zu spenden,
wenn der letzte Vorhang fällt …
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Zyklus aus drei Operneinaktern

L Oper

Geschwister, die sich ineinander verlieben. Eine
Wunderwaffe, vom Helden selbst erbaut. Und
ein Sohn, der, als er noch nichts von seinem Vater
weiß, denselben zum Kampf herausfordert.
Dazu blitzschnelle, fliegende Fahrzeuge und
riesige Monstren. Ich muss Sie enttäuschen,
liebe Kino-Gänger, wir sind nicht bei »Star Wars«.
Was hier beschrieben wird, passiert in Richard
Wagners »Ring des Nibelungen«. Und ebenso, wie
das Film-Epos eine Familiengeschichte und
das Schicksal einer Staatengemeinschaft mit
dem Bild vom ewigen Kampf von Gut und
Böse verbindet, entwarf Richard Wagner im
19. Jahrhundert eine Fabel von individuellmenschlichen, gesellschaftlichen und univer
sellen Konflikten. Er erbaute nach dem Rezept
des antiken Dramas und mit den Zutaten
der germanischen und nordischen Mythologie
ein Opus magnum, das die Handlungsstränge
von Götterwelt, Fabelwesen und Menschen zu
einer neuen, eigenständigen Dichtung verschmolz.

In Wagners »Ring«-Kosmos hängt alles mit allem
zusammen, eine Erkenntnis, die auch in unserer
globalisierten Welt immer drängender zutage
tritt. Göttervater Wotans Drang, seine Macht auch
symbolisch zu verfestigen – der Bau von Walhall,
für den die Riesen ausgebeutet werden – und das
Machtstreben des Nibelungen Alberich – der
Raub des Rheingolds und das Schmieden des alles
beherrschenden Rings – hängen wie die beiden
Seiten eines Seils beim Tauziehen zusammen. Die
Erdkugel sitzt dazwischen wie bei den berühmten
Luftdruckversuchen mit den »Magdeburger
Halbkugeln«, die auch 16 Pferde nicht auseinander
ziehen konnten. Denn die Kraft zur Zerstörung
kommt von innen: Mit Brünnhilde und Siegfried
schleust Wagner sozusagen den Kopf und das
Werkzeug der Revolution ein in eine Welt, in der
die meisten Akteure ähnlich verwerflich handeln
wie Wotan und Alberich, sich im Kampf um den
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In Wagners
»Ring«-Kosmos
hängt alles mit
allem zusammen,
eine Erkenntnis,
die auch in unserer
globalisierten Welt
immer drängender
zutage tritt.
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TEXT KATJA LECLERC

Der Ring
des Nibelungen
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So sehr sich Künstler*innen, Beschäftigte
und die Theaterleitung darüber freuen, wieder
für ihr Publikum spielen zu dürfen, konnte
die Beteiligung des Hessischen Staatsorchesters
Wiesbaden an der zyklischen Aufführung von
»Der Ring des Nibelungen« leider nicht realisiert
werden. Daher wurde nach langem und intensivem Diskussionsprozess von der Theaterleitung –
mit Zustimmung des Orchestervorstandes –
beschlossen, die Wiederaufnahme des »Ring des
Nibelungen« von Richard Wagner in zwei zyk
lischen Aufführungs-Serien ab dem 29. Juni im
Großen Haus mit Klavierbegleitung zu spielen.


Thomas de Vries

Klaus Florian Vogt

Andreas Schager

Albert Pesendorfer

Aaron Cawley

Tilmann Unger

Betsy Horne

Das Orchester mit Abständen auf der Hinterbühne zu platzieren, sieht der Generalmusikdirektor Patrick Lange als nicht möglich an:
»Die musikalischen Voraussetzungen sind mit
denen der Neuproduktion ›Lady Macbeth von
Mzensk‹ vom Herbst 2020 nicht vergleichbar.
Ich bedauere sehr, die Wiederaufnahme des ›
Rings‹ unter diesen Umständen nicht mit dem
Hessischen Staatsorchester Wiesbaden verwirklichen zu können.« Intendant Uwe Eric
Laufenberg stellt fest: »Der ›Ring‹ ist ein so
großartiges Werk, für das wir eine derart hervorragende Sängerbesetzung verpflichtet haben,
dass es auch ein Erlebnis sein wird, dieses große
Werk mit so virtuosen Pianisten wie Alexandra
Goloubitskaia und Florian Frannek zu hören.«
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beobachten, nicht aber zu beeinflussen
suchen. Die Rheintöchter begegnen dem Gold
ohne einen Gedanken daran, es als Mittel für
einen Zweck einzusetzen, sondern erfreuen
sich an seinem Dasein in Schönheit. Bleibt
noch Brünnhilde, die am Ende »alles, alles, alles
weiß« und durch diese Erkenntnis über sich
hinauswächst. Ihrem Vater Wotan bringt sie die
ersehnte Ruhe, indem sie die bestehende Welt
den Flammen übergibt, durch die Rückgabe des
Rings an den Rhein bringt sie die Ordnung
wieder ins Lot. Mit ihr schließt sich auch der
Zyklus der Zeit und kehrt an seinen Ursprung
zurück, bereit, alles anders zu beginnen – oder
wieder Zeuge der gleichen Fehler zu werden.

Catherine Foster

DER RING DES NIBELUNGEN
Richard Wagner (1813 –1883)
Klavier Alexandra Goloubitskaia, Florian Frannek
Inszenierung Uwe Eric Laufenberg Bühne Gisbert Jäkel
Kostüme Antje Sternberg Licht Andreas Frank
Video Falko Sternberg Dramaturgie Katja Leclerc
Richard Wagners »Ring des Nibelungen« ist ein Versuch, die
ganze Welt zu erzählen. Er ist eine gesellschaftliche Utopie,
aus dem Stoff uralter Mythen entstanden und konzipiert als
revolutionierendes »Kunstwerk der Zukunft«. Auch über 150
Jahre nachdem die ersten Klänge des »Rheingold« – damals
in München – vorgestellt wurden, vermag der »Ring« sein
Publikum in einen eigenen Kosmos zu entrücken. Als kompletter
Zyklus aller vier Abende – »Das Rheingold«, »Die Walküre«,
»Siegfried« und »Götterdämmerung« – ist er ein musikalisches
und theatrales Ausnahmeerlebnis.
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totale Macht für sich allein, während Fafner
sich mit dem Besitz der Reichtümer begnügt und
Siegfried gar nicht erst erahnt, dass einzig er
als Ring-Träger und Erfinder einer neuen Waffen
technologie die Welt umgestalten könnte. Wotans
Ziele sind mit denen mancher der heutigen
großen Konzernchefs oder Teile der politischen
Elite vergleichbar: Er steht im Zwiespalt zwischen persönlicher bzw. Klan-Bereicherung und
Der titelgebende Ring ist letztendlich nicht
dem Frieden und Wohlstand bringenden Poten
nur das Kleinod, hinter dem alle her sind, sondern
tial einer globalen Herrschaft. Alle miteinander
beschreibt auch den Kreislauf, den Wagners
scheitern sie, und so steht die Frage im Raum,
Handlung durchläuft: aus dem Nichts zurück ins
ob Wagners »Ring« als große Dystopie eigentlich
Nichts, oder: aus der »Ursuppe« des Rheins
eine Geschichte über die Vergeblichkeit allen
zurück in die Fluten des Rheins, die am Ende das
Strebens erzählt.
Feuer löschen. Zwischen Anfang und Ende
beobachtet Uwe Eric Laufenberg in seiner
Aus der »Ursuppe« des Rheins
Wiesbadener Inszenierung der »Ring«-Tetralogie
zurück in die Fluten des
den Handlungskosmos nicht nur als Ort, sondern
auch im zeitlichen Verlauf: »Es gibt die Grundidee, Rheins, die am Ende das Feuer
durch die Menschheitsgeschichte zu gehen.
löschen
Die politischen Machtverhältnisse in der Welt
verschärfen sich derzeit. Ebenso entwickelt
Als Kapitalismuskritiker wurde Wagner schon von
sich die Technik.« Laufenberg beschreibt in
George Bernard Shaw erkannt. Und auch Uwe
Wagners Oper mit einem Funken Pessimismus
Eric Laufenberg benennt in seiner Inszenierung
die wiederkehrenden Verfehlungen der Menden »Fluch des Kapitalismus: Er muss wachsen,
schen auf der einen Seite – Betrug, Mord, Krieg
um zu funktionieren. Solange er Wohlstand und
und (Um)weltzerstörung – und die sich zu
Arbeit bringt, wird er geschätzt. Schafft er nur
spitzenden Probleme, auf die die heutige Welt
noch Reichtum, indem er andere in Armut stößt,
zuläuft, auf der anderen Seite. Während der
schwindet die positive Konnotation.« Gerade
Ring Symbol für die heute wirksamsten Machtdiesem Wachstum, der Wut der Weltumgestal
Hebel Geld und militärische Kraft ist, liegt
tung, stemmen sich im »Ring« weibliche
seine zerstörerische Wirkung letztendlich aber Figuren entgegen wie Erda, die Wotan klipp
in der Art seines Gebrauchs. Und die ist je
und klar rät, die Finger vom Ring zu lassen,
nach Besitzer unterschiedlich: Alberich will
oder die Nornen, die das Zeitgeschehen nur
Ring gegenseitig betrügen und umbringen.
Siegfried verfügt über mächtige Waffen und
Kraft, setzt sie aber völlig gedankenlos ein,
Brünnhilde hat die Gaben der Einsicht und
des Mitgefühls, was sie in die Lage versetzt,
am Schluss des Epos selbstlos dem egoistischen
Treiben aller ein Ende zu setzen – mit einem
reinigenden Weltenbrand.

Egils Siliņš

L Konzert: Homestories

Herzlich, Ihr Ernest Chausson

Le temps des lilas et le temps des roses
Ne reviendra plus à ce printemps-ci
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* Der Brief wurde bislang nur in einem Magazin auf Französisch
abgedruckt, in der Revue de Musicologie T. 48, No. 125, Claude Debussy
(1862 – 1962) Textes et documents inédits (Jul.– Dez., 1962), S. 49 – 60.
deutsche Übersetzung: Katja Leclerc

Die Zeit des Flieders und der Rosen wird in
diesem Frühling nicht mehr wiederkehren.
Chausson ändert den Text des symbolistischen
Gedichts (Autor ist sein langjähriger Freund

Maurice Bouchor) einfach um in einen simplen
Kindervers. Man bemerke den banalen Endreim
auf den letzten beiden Worten:
Le temps des parties d’ballon
Et des conversations culinaires est passé,
le temps de la photographie aussie.
Im Original verströmt das »Gedicht von der
Liebe und vom Meer« glühende Sinnlichkeit und
schwebt zwischen Wagners Spätromantik und
Debussys Moderne. Das hinderte Chausson nicht
daran, mit ironischem Abstand zu seinem Chef
d’œuvre seiner offensichtlich hervorragenden
Sommerlaune freien Lauf zu lassen und den
einen oder anderen Scherz damit zu treiben.
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Der Brief mit der freundschaftlichen Einladung
war an Claude Debussy gerichtet, und der ließ sich
nicht lange bitten, seinen Komponistenfreund
Ernest Chausson auf dessen Landsitz in Luzancy,
circa 70 Kilometer östlich von Paris, zu besuchen.
Wie Fotos aus dem Sommer 1893 zeigen, saß im
Salon der Chaussons gerne eine muntere Gesell
schaft aus Künstlerinnen, Künstlern und Gästen
samt ihren Kindern zusammen. Debussy und
Madame Chausson spielten Klavier vierhändig,
oder aber Monsieur Chausson, locker seitlich
am Klavier lehnend, blätterte seinem Kollegen
Debussy die Noten um. Kaum war der Besuch
wieder abgereist, wurde er schmerzlich vermisst
und bekam die neuesten Vergnügungen auf
dem Lande per Brief geschildert – noch mehr
Ballspiele und ein Pferdekarussell! Ernest
Chausson dichtet in seinem Brief an den ab
gereisten Debussy auch sein damals gerade
uraufgeführtes Werk »Poème de l’amour et de
la mer« um. Er malt die Melodie aus dem
zweiten Teil auf Notenlinien auf und variiert
jene Stelle, wo es im Original heißt:

WIR 8
8. Sinfoniekonzert
Ernest Chausson »Poème de l’amour et de la mer«
für Sopran und Orchester
Felix Mendelssohn Bartholdy Sinfonie Nr. 4 »Italienische«
Sopran Olga Bezsmertna
Dirigent GMD Patrick Lange
Hessisches Staatsorchester Wiesbaden
Das Programm wurde abgeändert, um den speziellen
Anforderungen der Coronapandemie nachzukommen.
Wir spielen das ca. einstündige Konzert ohne Pause am
Mittwoch, 7. Juli 2021 zwei Mal, um 18 und um 20 Uhr.
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Mein lieber Freund, es geht mir gut. Wir
zählen immer noch auf Sie kommenden Montag. Und
ich freue mich jetzt schon auf die guten Tage,
die wir verbringen werden. Nur werden wir nicht
wirklich alleine sein – die Lerolle (sechs
Personen) sind da –, aber das macht nichts ; sie
sind nett wie immer. Vielleicht kommt auch
Bonheur vorbei. Und die neuen Mussorgsky werden
vielleicht da sein. Leihen Sie sich also alles
aus, was Sie an russischer Musik finden können. […]
Und nehmen Sie etwas zu tun mit. Lerolle wird
in der Natur malen, und ich will meinen Kampf
fertig kämpfen [es könnte die Oper »Le roi
Arthus« gemeint sein,   d. Red.]. Wir werden alle
in unserer jeweiligen Ecke arbeiten, das
wird uns aber nicht davon abhalten, uns zum
Ballspielen wieder zusammenzufinden. Sie
werden sehen, das wird nett und überhaupt nicht
pessimistisch. Nutzen Sie diesen letzten
freien Moment. Ab Juli wird das Haus nämlich
wortwörtlich überbevölkert sein.

TEXT KATJA LECLERC
BILD WIKIMEDIA

Chez les Chaussons

3

Du hast dich Hals über Kopf in eine großartige
Frau verliebt, doch deine Angebetete weiß nichts
davon. Was tust du?
A

Ich schreibe ihr Briefe, tanze einen
Reinigungstanz und begebe mich auf eine
Reise durch die Sieben Täler, um mich
meiner Angebeteten würdig zu erweisen.

B

Ich setze mich in den nächsten Reisebus
und hoffe, sie noch rechtzeitig zu finden,
bevor unser gemeinsames Zeitfenster für
immer verschlossen ist.

C
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TEXT MARIE JOHANNSEN

Salman Rushdies neuer Roman »Quichotte«
erzählt in Anlehnung an Cervantes Klassiker,
die Geschichte eines einsamen Mannes: Der
Rentner ist fernsehsüchtig und verliert sich
völlig in der Welt der Shows und Serien – bis
er sich in den TV-Star Miss Salma R verliebt
und beschließt, sich auf eine Quest zu begeben
und die hübsche Moderatorin zu seiner Frau zu
machen. (Fast) immer an seiner Seite: sein Sohn
Sancho, den er mit der Kraft seines Geistes neben
sich auf den Beifahrersitz imaginiert. Zusammen
reisen Vater und Sohn durch Trumps Amerika,
in Zeiten von Rassismus, Opioid-Krise und einer
Bevölkerung, die hoffnungslos reizüberflutet ist,
und begegnen den unterschiedlichsten Typen, wie
etwa der sprechenden Grille Jiminy, die immer
einen flotten Spruch parat hat.

Welcher Typ bist du?
Quichotte, Sancho oder Grille?

1

Wenn du dich auf eine Reise begibst, was ist das
Fortbewegungsmittel deiner Wahl?
A

Alter Chevy Cruise

B

Öffentliche Verkehrsmittel

C

Zu Fuß

2

Wie reagierst du, wenn du auf deiner Reise nicht
wie erwartet offen und freundlich begrüßt,
sondern gefragt wirst, was du hier zu suchen
habest, ob du vom IS seist und einen Terror
anschlag planst?
A

Ich bedanke mich für die interessierte
Nachfrage, verneine und versuche, weiter
mein Anliegen vorzutragen.

B

Ich renne.

C

Ich sage, dass ich zwar nicht beim IS bin,
mir aber abschließend noch keine Meinung
darüber gebildet habe, ob ich nicht
manchmal einen Terroranschlag für die
einzig richtige Lösung halten würde.

Ich erkenne, dass die Liebe zu dieser
Frau nichts als eine unnötige Hormon
ausschüttung ist und bleibe cool.

Wie geht es deinen Augen?

A

Hindi

B

Englisch

C

Spanisch

Was guckst du am liebsten im Fernsehen?

A

Ich leide an einer Glaskörpertrübung und
sehe hin und wieder schwarze fliegende
Punkte. Manchmal ist mir so, als würde die
ganze Welt in sich zusammenfallen.

B

Ich habe das Gefühl, dass ich die Menschen
so sehe, wie sie wirklich sind. Erst letztens
bin ich einer Gruppe von Anzug-Typen
begegnet, die sich plötzlich in gefährliche
Kampfhunde verwandelt haben.

C

Meine Augen? Was soll damit sein?
Ich brauche meine Augen nicht.
Ich sehe mit meinem Verstand.

4

Überwiegend A

5

Was ist deine Muttersprache?

A

Morgenshows, Mittagsshows, Late-NightTalkshows, Soaps, Stand-Up-Comedy,
Polizeiserien, Krankenhausdramen,
Vampirserien, Zombie-Serien, Gesangswettbewerbe, Kochwettbewerbe, Wett
bewerbe für Geschäftsideen, Wettbewerbe
um Bachelor und Bacheloretten, Mode
wettbewerbe, Schönheitswettbewerbe,
Baseballspiele, Basketballspiele, Fußballspiele, Kickboxkämpfe. Also eigentlich
alles – bis auf Hockey.

6
B

Nachrichten. Mich interessiert nur,
was wirklich ist.

C

Ich schaue kein Fernsehen. Wenn ich etwas
Schönes sehen will, dann schaue ich in den
Spiegel.

Überwiegend B

Überwiegend C

Du bist Typ Quichotte! Du bist Typ Sancho!

Du bist Typ Grille!

Wahrscheinlich bist du schon ein wenig älter und
hast in deinem Leben einiges erlebt. Doch das hält
dich nicht davon ab, deinen Job zu kündigen und
dich für die Frau deiner Träume auf eine abenteuer
liche Reise zu begeben. Zugegeben: Du bist schon
lange nicht mehr so widerstandsfähig wie früher und
freust dich abends auf dein Motelzimmer und den
Fernseher – aber wenn es darum geht, sich einer
Sache ganz und gar zu verschreiben, machst du
das mit Leib und Seele.

Du bist nicht nur eine sehr sexy spanische Grille,
sondern auch der Retter in der Not. Quasi der
»Deus ex machina«. Du bist da, wenn andere nicht
mehr weiter wissen, du gibst die richtigen Hinweise
und bist ein idealer Reisebegleiter. Manchmal
hast du allerdings das Gefühl, dass nicht immer
alle verstehen, was du sagen willst – aber das
liegt sicher nicht an deinem spanischen Akzent.

Manchmal fühlt es sich so an, als wärst du noch
gar nicht so lange auf dieser Welt. Du hast ein
junges Herz mit großen Träumen und Wünschen,
aber auch eine rationale Sicht auf die Dinge.
Manchmal glaubst du, als einziger die Welt so
sehen zu können, wie sie wirklich ist – und
das macht dir (zu Recht) Angst.
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Mach den großen
Rushdie-Test!
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L Schauspiel

TEXT WOLFGANG BEHRENS &
SVEN HANSEN

L Welt in Zahlen

My theatre is
my castle

Die Drehscheibe des Großen Hauses
hat einen Durchmesser von

14 m

Wie viel Quadratmeter mein Wohnzimmer hat,
das weiß ich vielleicht noch. Aber wie viel
Quadratmeter hat mein Theater? Ein paar
Fakten und Relationen.

700 m

23 m

10%

In Deutschland gilt ein Gebäude ab
einer Höhe von 23 m als Hochhaus.

2

Darauf könnte man etwa 11 Squashfelder
unterbringen.

Drei der fünf fahrbaren Bühnen-Podien
können bis auf eine Höhe von

Eine übliche Prospektgröße für einen im Malsaal
gefertigten Bühnenhintergrund beträgt 16,30 × 12 m oder

1041

Zuschauer*innen fasst das Große Haus.
Das entspricht 2× der Schüler*innenanzahl
der Albrecht-Dürer-Schule in Wiesbaden.

195m

44

Das entspricht der Fläche von zwei
Royal-Suiten im Nassauer Hof.

2

54 t
An die insgesamt
105 Zugstangen und
Punktzüge, an denen
Bühnenbild-Elemente
befestigt werden,
könnte man 54 t hängen.
Das entspricht etwa
42 Opel Astras.

4,5 m

angehoben werden. Das entspricht etwa
2 Hausstockwerken (weswegen diese
Podien auch Doppelstock-Podien heißen).
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Die Hauptbühne des Großen Hauses von
Orchestergrabenkante bis Brandmauer
misst 39 m bei einer mittleren Breite von
18 m, also etwa

ner Steigung
sst sich bis zu ei
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n
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hn
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Der
icht der
ellen. Das entspr
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Mont Ventoux.

Die Höhe von Bühnenboden
bis Schnürboden beträgt
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Senkrecht gestellt, entspräche das einem
gebräuchlichen transportablen Kirmes-Riesenrad.

L Schulterblick

THEATERMALER*IN

Ich stieß auf einen Historiker, der über die
Wiesbadener Judenhäuser forscht und den
Briefwechsel der Strauss-Familie auf seiner
Homepage (https://moebus-flick.de/) zitiert.
Der Briefwechsel liegt heute im Hessischen
Hauptstaatsarchiv. So kam ich auf die Idee einer
Gegenüberstellung dieser Leben, die so nah
nebeneinander, Brandmauer an Brandmauer,
so unterschiedlich verliefen. Ich stellte also
die Briefe thematisch und chronologisch ein
ander gegenüber, Nazis und Juden, Täter
und Opfer.

Ganz gewöhnliche
Nachbarn

… ist heute eine anerkannte Ausbildung, die
im dualen System gelehrt wird, das heißt im
Zwei-bis-drei-Wochen-Blockunterricht in Bundes
fachklassen der Berufsschule in Baden-Baden
im Wechsel mit den Ausbildungsbetrieben. Der
Lehrberuf ist der IHK angeschlossen, bundes
weit erreichen etwa 40 Bühnenmaler*innen und
-plastiker*innen im Jahr einen Abschluss, das
entspricht auch ungefähr dem Bedarf der Theater,
Fernsehstudios und ihren Werkstätten.
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INTERVIEW ANIKA BÁRDOS

Die Briefe Deiner Großeltern waren im
Familienbesitz. Aber wie bist Du an die Briefe
der Familie Strauss gekommen?
An Vero Moos, der Leiterin des Malsaals des
Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, fallen als
Erstes drei Dinge auf: ihre rauchige Stimme,
bei der man sich sofort sehnsuchtsvoll an verschwendete Nächte in fragwürdigen Kneipen
zurückerinnert (ehrlich jetzt: Wie lange ist das
her?), ihr herzliches, lautes und mindestens
ebenso rauchiges Lachen und ihr offener, neugieriger Blick. Die Neugier auf ihre Umgebung
hat sie sich bewahrt, so dass sie sich, als sie im
Sommer 2019 vor dem früheren Haus ihrer
Großeltern in der Wiesbadener Bahnhofstraße
buchstäblich über drei Stolpersteine* stolperte,
so sehr in die Vergangenheit vertiefte, dass
daraus ein Buch entstanden ist.

VM Das Haus der Familie Strauss wurde 1940,
auf Grundlage des »Gesetzes über die Miet
verhältnisse mit Juden«, zum »Judenhaus«
erklärt. In der Bahnhofstraße 46 wohnten
ausschließlich Juden. Von hier aus wurden
diejenigen deportiert, denen die Flucht nicht
mehr gelang. Die Eltern Strauss, Hedwig
und Sebald, kamen 1942 nach Theresienstadt
ins KZ und starben dort. Vor ihrem Haus sind
drei Stolpersteine in den Boden eingelassen, und
ich habe begonnen, mich für das Schicksal
dieser Menschen zu interessieren. Ein bisschen
hatte ich schon durch meinen Vater, der seine
Lebenserinnerungen aufgeschrieben hat, von
ihnen gehört, aber nicht viel.

Was ist Dir durch die Arbeit an dem Buch über
Deine eigene Familie wichtig geworden?

VM Meine Großeltern sind früh gestorben, so dass
es keine Möglichkeit zu einem Gespräch über
die Vergangenheit gab. Emotional habe ich mich
durch das Lesen der Briefe vor allem von meinem
Großvater weit entfernt. Er war vom Sinn
des Krieges absolut überzeugt. Erst als das Nazi

Wem ich bis heute nicht verzeihen kann, sind
Leute, die diesen Umstand der Judenverfolgung
und des Genozids verleugnen oder anzweifeln.
Das hat mich bestärkt und motiviert, dieses Buch
zu veröffentlichen. Die fremdenfeindlichen Anschläge in Halle und Hanau trieben mich nochmal
mehr zur Eile. Der Hass und die Ablehnung
gegenüber »dem Fremden« nimmt wieder zu.

»Nachbarn. Bahnhofstraße 44/46« erscheint im
Herbst 2022 im Römerweg Verlag in Wiesbaden.
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geschrieben haben es andere. Meine Großeltern
väterlicherseits kamen im Zweiten Weltkrieg
aus dem Schwarzwald nach Wiesbaden und zogen
in eine Wohnung in der Bahnhofstraße 44.
Das war 1940 und der Naziterror und die Juden
verfolgungen waren bereits in vollem Gang.
Das Nachbarhaus, die Nummer 46, gehörte der
jüdischen Familie Strauss, Weinhändlern.
Zwei der drei Kinder waren zu diesem Zeitpunkt
bereits emigriert, nach Bolivien und Kalifornien,
die Tochter Beatrice lebte noch in Deutschland.
Es gab zwischen den Eltern der Familie Strauss
und den Kindern einen regen Briefwechsel,
der komplett erhalten ist. Ebenso gab es, nachdem mein Großvater 1940 nach Frankreich
eingezogen worden war – wo er als überzeugter
Nationalsozialist mit glühendem Eifer hinzog –,
zwischen meinen Großeltern einen steten Austausch an Briefen.

regime zu Ende ging und der Krieg immer widersinniger wurde, änderten sich seine Briefe, und
er fragte auch mal nach dem Warum. Da kam er
mir wieder näher, und ich war in der Lage, ihm
zu verzeihen.

Veronika Kate Moos wird am 3. November 1962 in
Wiesbaden geboren und lebt seither in dieser
Stadt. Sie lernt den Beruf der Theatermalerin am
Hessischen Staatstheater Wiesbaden und ist
seit 1999 Leiterin des Malsaals. Ihren Wunsch nach
einem Arbeitsplatz in einem Dreispartenhaus,
das nicht zu klein ist, einen Park vor der Tür und
Werkstätten im Haus hat, konnte sie sich somit
erfüllen und hatte seither nie den Wunsch nach
einem Wechsel, denn »der Wechsel findet im
Theater statt«. Dadurch hat sie eine »ausreichende«
Anzahl an Bühnenbildnern erlebt. Zu ihren liebsten
Bühnenbildern zählen jene, welche Johannes
Leiacker für Dietrich W. Hilsdorf in der Oper
entworfen hat.
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FOTO: VERO MOOS

VERO MOOS Ich habe ein Buch »zusammengestellt«,

VM Meine Familie kenne ich ja gut, und es gibt
von allen Personen Porträts, so dass man sich
von ihnen auch ein Bild machen kann. Dadurch
werden sie unglaublich lebendig. Mir ist die
Familie Strauss sehr schnell ans Herz gewachsen,
ich habe von ihnen geträumt, bin abends mit
ihnen ins Bett gegangen und morgens mit ihnen
aufgewacht. Leider gibt es keine lebenden
Nachkommen, die man treffen könnte.

FOTO: KERSTIN SCHOMBURG

Du hast ein Buch geschrieben. Wie kam das?

*Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln aus Messing soll an das Schicksal
der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Sie werden meist vor den
letzten frei gewählten Wohnhäusern der NS-Opfer niveaugleich in das Pflaster bzw. den Belag des jeweiligen Gehwegs eingelassen. Am 29. Dezember 2019 verlegte Demnig den
75.000sten Stolperstein. Stolpersteine werden in Deutschland wie auch in 25 weiteren europäischen Ländern verlegt. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

Fühlt sich so eine Gegenüberstellung zweier
Familien, von denen die eine die eigene ist,
seltsam an?

ANZEIGE

L Ballett
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In einem Spiel mit Wiederholung erzählt sich
die Geschichte der drei Tänzer*innen im
Zelebrieren von gemeinsamen tänzerischen
Ritualen, die von einem verspielten Mit
einander zeugen und dabei jeweils von indi
viduellen Momenten der Einkehr unter
brochen sind. Dann wird dem erinnernden
Subjekt ein Raum gegeben, in die Gedankenwelt einzutauchen und den inneren Bildern
körperlichen Ausdruck zu verleihen. Die
jeweils anderen beiden Tänzer*innen beobachten die aus dieser Reflexion sich ergebende
Solochoreografie und treten erst wieder in das

gemeinsame Spiel ein, wenn der/die »Reisende«
aus der vertanzten Innenschau zurückgekehrt
ist. So ergibt sich eine dreiteilige Dramaturgie,
in deren Verlauf die Perspektive von Erleben
und Beobachten auf der Bühne beständig wechseln.
Neben einem sehr differenzierten Lichtkonzept, das
Regev selbst in Zusammenarbeit mit der Bühnen
technik der Wartburg entworfen hat, bietet die
Musik von PowerThoughts Meditation Club einen
Rahmen für das choreografierte Zusammenspiel
der drei Tänzer*innen. Der meditative Charakter
der sphärisch anmutenden Klänge entführt gemeinsam mit den Farbvariationen des lichtinstallationsartigen Bühnenraums und den fließenden
Bewegungen der Körper in eine eigene, synästhetische Wahrnehmungswelt.
»Dreams of Landscape« erfuhr seine hausinterne
Premiere Anfang November 2020 in der Wartburg.
Am 25. März 2021 fand eine Streaming-Premiere
auf den verschiedenen Online-Kanälen des HSB
statt. Hierbei wurde eine in Zusammenarbeit
mit De-Da Productions produzierte tanzfilmische
Annäherung an die Choreografie geschaffen. Das
im Anschluss an die Streaming-Premiere gezeigte
Nachgespräch mit Lotem Regev und Dramaturg
Lucas Herrmann wurde im Rahmen der haus
internen Premiere aufgenommen. Wir freuen uns
darüber hinaus sehr, am 26. Juni im Rahmen
der Hessischen Theatertage in Marburg »Dreams
of Landscape« auch vor Livepublikum endlich
zeigen zu können.
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»Dreams of Landscape« des israelisch-ungarischen Choreografen Lotem Regev ist eine Reise
in die Welt der Bilder. In einem zweiwöchigen
Kreationsprozess entwickelte Regev mit drei
Tänzer*innen des Hessischen Staatsballetts
(HSB) ein Tanzstück, das auf den Erinnerungen
und Emotionen der Beteiligten aufbaut. Zen
traler Bezugspunkt der gemeinsamen Recherche
war der Begriff der Heimat. Die Orte unserer
Heimat bewegen uns auf ganz persönliche Weise
und erzeugen in unserer Vorstellung Farben
in den unterschiedlichsten Nuancen. Im indi
viduellen Erleben dieses inneren Bewusstwerdens über Herkunft werden gemeinsame
Erfahrungsräume geöffnet. Die Orte der Heimat sind im Ensemble des Hessischen Staatsballetts sehr international. Für »Dreams of
Landscape« liegen sie mit den Tänzer*innen
Kristin Marja Ómarsdóttir, Alessio Pirrone
und Taulant Shehu auf Island, an der italie
nischen Mittelmeerküste und in Albanien.
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104 hb +
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3 mm
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104 bb xx 297
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TEXT LUCAS HERRMANN
BILDER DE-DA PRODUCTIONS

Heimatgeschichten
in verkörperten
Vorstellungsbildern

ANZEIGE

„Gutes Hören –
echt kein Drama!”
L Ballett

Was im Rahmen der »T für Talks« als digitale
Künstler*innengespräche mit Choreograf*innen
aus dem Ensemble des Hessischen Staatsballetts
(HSB) für »Startbahn 2020« auf Zoom unter
der Moderation von Dramaturg Lucas Herrmann
im ersten Lockdown begann, mauserte sich mit
dem Gesprächsformat »T-Talk – Tanzgespräche
des Hessischen Staatsballetts« zu einer aus 
dem Wiesbadener Ballettstudio gesendeten Live
stream-Talkshow rund um Themen aus der
Welt des Tanzes. In Zusammenarbeit mit De-Da
Productions ging der erste »T-Talk« im Oktober

2020 an den Start. Am Vorabend der Darmstädter
Premiere des zweiteiligen Ballettabends
»Horizonte« waren Choreograf Alexander Whitley
und Christina Tzatzaraki aus dem Schauspiel
ensemble des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden zu Gast. In einem spartenübergreifenden
Gespräch drehte es sich dabei sowohl um
Whitleys Neukreation »The Butterfly Effect« als
auch T
 zatzarakis Vorliebe für den Tanz und
ihre Probenarbeit für »König Lear« in der Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg.

Seit Februar 2021 findet einmal im Monat ein
»T-Talk« statt. Das Konzept der Tanzgespräche
sieht vor, jeweils einen Gast aus den Reihen
des HSB oder mit direktem Bezug zu diesem sowie einen externen Gast einzuladen. Die etwa
45-minütigen »T-Talks« werden nach einer ersten
Testphase auf Facebook mittlerweile als Live
streams auf YouTube gesendet. Zuschauer*innen
haben die Möglichkeit, sich über den Chat
mit Fragen oder Kommentaren ins Gespräch
einzubringen. Für Lucas Herrmann begann
die Moderationsreise im Rahmen der »T für Talks«
während des ersten Lockdowns noch in Personal
union als Zoom-Host und Streamoperator aus
seinem Wohnzimmersessel mit dem Laptop auf
dem Schoß. Aus der Idee, das Format der Tanz
gespräche weiter zu professionalisieren, ist mit
den »T-Talks« ein Gemeinschaftsprojekt des
Teams des HSB und De-Da Productions geworden,
wobei letztere mittlerweile mit drei Kameras
senden. Den von ihnen produzierten Vor- und
Abspann unterlegt eine von Korrepetitor
Waldemar Martynel komponierte Erkennungs
melodie. Das markante Studiodesign mit
pinkfarbenen Stühlen, bunten Gläsern und
selbstgetöpferten Details wurde maßgeblich
von Produktionsleiterin Lena Kunz entworfen.
Die inhaltliche Redaktion der »T-Talks« erfolgt
im Leitungsteam des Wiesbadener Ballettbüros zusammen mit Ballettdirektor Bruno
Heynderickx, der auch den Chat während
der Livestreams verwaltet. Gäste waren neben
den HSB-Tänzer*innen Ludmila Komkova
und Vanessa Shield u. a. der Generalmusik
direktor des Staatstheaters Darmstadt Daniel
Cohen, die Vorsitzende der Freunde des Hessischen Staatsballetts Gabriele Sophia Volmer und
der Wiesbadener Intendant Uwe Eric Laufenberg.
Wer einmal einen Sendetermin verpassen
sollte, hat die Möglichkeit sich die »T-Talks« auf
der Website des Hessischen Staatstheaters
Wiesbaden anzuschauen. Dort und auf der Website des HSB können sich Zuschauer*innen
auch über weitere Sendetermine informieren.

Verstehen, was
Qualität ist.
Hightech-Hörgeräte
perfekt angepasst.
Wir beraten Sie gern über die
neueste Generation und nehmen
uns auch Zeit dafür. Testen Sie
kostenlos bis zu 1 Monat lang.
STOLL Hörgeräte-Akustik
Ihre Adressen für gutes Hören:
Wiesbaden | Kranzplatz 5-6
Taunusstein | Mühlfeldstraße 22
Diez | Wilhelmstraße 4
www.stoll-hoerakustik.de

U www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan/t-talk
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TEXT LUCAS HERRMANN
BILDER LUCAS HERRMANN

Vom Wohnzimmer
sessel auf die pinken
Stühle
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STOLL-Kunde und
leidenschaftlicher Theatergänger,
Dr. Johannes S., Wiesbaden

L Lampenfieber

Flugübungen

Juni 2020

15. März 2020

Oh Mann, oh Mann, omannomann, ist das aufregend.
Liege ich richtig? Können mich alle gut sehen?

Was ist? Wieso bleibt
alles dunkel? Wir
liegen bereit. Wo sind
die Zuschauer*innen?
Wo die Darsteller*innen?
Hallooooo?

TEXT SOPHIE POMPE
BILDER CHRISTINE TRITSCHLER

Na ja, zu einer Probe kommen ja nicht so viele.
Außerdem heißt es, zur Generalprobe muss ein
bisschen was schief gehen, damit die Premiere
super wird. Sollte ich ein bisschen unvorhergesehen
fliegen? Vielleicht auf der Perücke der einen Schau
spielerin landen oder in der Nase des Apollodarstellers.
Ob der dann noch so lauthals singen kann? Kleiner
Spaß …

Ende August 2020

Nichts da! Es ist die letzte Probe vor der Premiere. Da
sollte alles so sein, als wäre schon volles Haus. 89 Plätze.
178 Augen. Meine Kollegen und ich sind ja viiiiiiiieeeeel
mehr. Das ist gar nicht so einfach, da aufzufallen ohne aus
dem Rahmen zu fallen oder aus dem Bühnenbild zu
rutschen.
Wenn man einmal draußen ist, landet man ganz schnell im
Papierkorb. Und was dann? Konfetti ist vermutlich meine
letzte Papierinkarnation. Danach kommt nur noch Küchenrolle. Oder Schlimmeres!

6. Oktober 2020

Zweimal wurde ich schon hochgeworfen. Ein tolles Gefühl.
Die Spannung vorher. Ist man dabei oder nicht? Dann der kurze
aber intensive Zusammenhalt mit den Kollegen in der warmen
Menschenhand. Das Hochschleudern. Unglaubliche Kräfte,
die da auf einen wirken. Und schließlich das Zurückschweben
zum Boden.
Es wurde uns ja eingebleut, möglichst im Szenenbereich zu
landen. Zu unserer Sicherheit. Wie gesagt der Mülleimer droht
bei einer Fehllandung. Es wurde aber auch schon von kleinen
verschwitzten Händen berichtet, die einen mitnehmen, wenn man
zu nah an den Stuhlreihen herunterkommt. Was das bedeutet,
weiß niemand so genau. Die Händchenbesitzer verschwinden
meist auf Nimmerwiedersehen. Schreckliche Vorstellung.
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So, jetzt Konzentration …

17. März 2020

Ich versteh’ die Welt nicht
mehr. Wir werden zusammengefegt. Einfach so. Ohne Premiere, ohne Party. Zusammengefegt und wieder in den großen
Sack gesteckt. Ein bisschen
schmutziger als zuvor. Manche
von uns sehen schon ein wenig
geknickt aus. Wer macht denn
sowas? Sechs Wochen Proben und
dann einfach alles einpacken?

Hey Licht, Luft, Gesichter. Ich
glaube, es geht wieder los. Wir
proben, wir fliegen wieder. Gut ich
fliege nicht, diesmal. Ich habe
einen ungünstigen Platz direkt an
den Dekotörtchen erwischt. Da
greift so schnell keiner rein. Ah doch!
ich werde gepackt und … und wieder
in den Sack gesteckt?

Ich glaub’s nicht! Der Wahnsinn! Wir
hatten gerade Premiere!!! Ich fühl
mich noch ganz DIN A1. Ich bin geflogen
wie mein gefalteter Onkel. Es war
sensationell. Also die beiden Schauspielfrauen und der Mann waren auch okay.
Die Kinder wollten sogar eine Zugabe von
ihnen. Ich bin mir allerdings sicher, dass
sie das nur gerufen haben, damit wir noch
einmal hochgeschmissen werden und ein
paar weitere Kollegen bei ihnen landen, damit die Schwitzehändchen sie mitnehmen
können.

Leute, was ist los? Ich war so gut
vorbereitet! Menno …
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14. März 2020 Generalprobe

Beim Durchzählen sind wir bereits drei
Mal gescheitert. Irgendwo zwischen
24.165.203 und 40.785.001 bleiben wir
immer hängen. Keine gute Gruppen
harmonie anscheinend. Was soll das nur
werden, wenn wir wieder zum Einsatz
kommen. Kommen wir wieder zum Einsatz?
Vielleicht hat man uns vergessen. Wer
braucht schon bunte Papierschnipsel? Gelb …
das entspricht überhaupt nicht meinem
Inneren. Ich wünschte, ich wäre schwarz.

Die Kinder sahen so glücklich aus.
Ich glaube, beim nächsten Mal lasse ich mich
auch mitnehmen.
Wann immer das sein mag.
Das Konfetti ist Teil der
Produktion.

KÖNIG MIDAS - ICH!
ODER: WIE WERDE ICH KLUG? 8+
Uraufführung von Katrin Lange
Inszenierung Rainer Fiedler Ausstattung Cristina Suarez-Herrero Musik Wolfgang Böhmer Dramaturgie Daniel C. Schindler
Theaterpädagogik Laura zur Nieden Mit Sina Weiß /Julia Elfert,
Thomas Zimmer, Sophie Pompe
Termine 19. Juni 2021, 16.00 Uhr, 20. Juni 2021, 15.00 Uhr
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Ein Konfetti als Bühnenstar. Die lange Reise eines
Papierpünktchens bis zur Premiere von »König Midas«

Es ist schon so lange dunkel hier drin.
Wir haben versucht uns abzulenken.
Leider kennen die meisten fabrikationsbedingt nur Karnevalslieder. Nicht so
mein Fall.

ANZEIGE

Magazin
Alphabet
Kreidler

You are the blood
Sufjan Stevens

Digging holes
Icarus himself

I’ll never get out of this world alive
Hank Williams

TEXT KATJA LECLERC
BILD CHRISTINE TRITSCHLER
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Wenn ein Theaterstück entsteht, dann ist da
am Anfang nichts als geschriebener Text auf
Papier. Wie er sich anhört, wie schnell oder
langsam die Geschichte vor den Augen der Zuschauer*innen abläuft und was zwischen
den gesprochenen Worten erklingt, all das
muss erst erarbeitet werden.
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Das White Boxx-Team um Regisseurin Marlene
Anna Schäfer und Bühnenbildnerin Marina
Stefan hat den vier Schauspielerinnen und
Schauspielern des »Woyzeck« auf den Proben
immer wieder neue Musik mitgebracht.

CK

Und so spielten sie zum Beispiel die Szene
zwischen Marie und dem Tambourmajor, in der
sie sich mit nur wenigen Worten umkreisen
und schließlich auch körperlich näherkommen,
mal mit einem basslastigen Partysoundtrack,
mal mit romantischem Gesang. Für die endgültige
Fassung der Aufführung entschied sich Marlene
Schäfer dann doch manchmal gegen Begleit
musik. Wer also »Woyzeck« live sieht, wird die
Begegnung von Marie und Tambourmajor
ganz ohne Musik erleben – und vielleicht noch
spüren, welcher Song ihre Atmosphäre inspiriert hat.

Nino

Kreidler

DDMMYY
Soap & Skin

Ceramic
Kreidler

Was im Jahr 1921 begann, wirkt bis
heute: „Bildung für alle“ war und ist
unser Auftrag.

Tritsch-Tratsch-Polka
Johann Strauss (Sohn)

Wir unterstützen Sie seit 100 Jahren
dabei, sich beruflich weiterzubilden,
neue Sprachen zu lernen, Kunst und
Kultur besser zu verstehen, Politik im
Alltag zu diskutieren und etwas für
Ihre Gesundheit zu tun. Immer aktuell
und nah am Leben.

Einzug der Gladiatoren
Julius Fučík

Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

Spotify-Code

Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

Alcide-De-Gasperi-Straße 4
65197 Wiesbaden
www.vhs-wiesbaden.de

Volksh
Wiesba
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U JUST

EINHUNDERT
JAHRE
VHS
WIESBADEN
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Die »Woyzeck«-Probenplaylist (in
die sich drei Tracks gemischt
haben, die es bis in die endgültige
Fassung des Theaterabends
geschafft haben) zum Nachhören.
Dafür den Spotify-Code mit
dem Kamera-Symbol in der SpotifySuche scannen.

ANZEIGE

# 02
# 01
L Quergeschaut

Live, Work, POSE! Im New York der 1980er Jahre
hat sich – quasi als Antithese zur beginnenden AIDSEpidemie – eine schillernde Ballroom-Szene etabliert,
die nicht lebensbejahender sein könnte. All diejenigen,
die zu dieser Zeit keinen festen Platz in der Welt
finden, queere und Trans*menschen mit afro- und
lateinamerikanischem Hintergrund, stehen hier
im Spotlight. »The category is …«, ruft Pray Tell in die
Menge und haucht mit jeder neuen Kategorie –
»Femme Queen« oder »Executive Realness« – zugleich
die Hoffnung auf eine andere Welt ins Mikrofon. Nun
gilt es für die verschiedenen »Houses«, gegeneinander
anzutreten und ihre Interpretationen der ausgelobten
Kategorien in Form von fantastischen Kostümkreati
onen zu zeigen. Doch hinter all dem Glitzer, Drama
und den Beats von Madonnas »Vogue« geht es um sehr
viel Existentielleres als nur Pokale: Es geht um die
Selbstermächtigung einer unterdrückten Subkultur,
den Kampf um einen festen Platz in der Gesellschaft
und gegen ein Virus, das damals gleichbedeutend mit
einem Todesurteil war. Auch wenn wir heute mit
anderen Viren kämpfen, so wird die LGBTQI*-Szene
bis heute häufig als eine Subkultur angesehen, die
sowohl räumlich als auch gedanklich in völlig anderen
Sphären stattfindet. Glauben Sie mir, ein Abstecher
in die Ballroom-Culture lohnt sich nicht nur, um den
eigenen Horizont zu erweitern und ein wenig Glitzer
ins eigene Wohnzimmer zu bringen, sondern auch wenn
Sie das Theater und all seine schillernden Persönlichkeiten vermissen.

Pose von Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals |
US-amerikanische Serie | 2018 | auf Netflix

# 02 DIE OPER DER ZUKUNFT

Die Erlebnisgesellschaft ist auf dem Vormarsch. Wer’s
nicht glaubt, der braucht nur auf unsere Kulturradios
zu schauen, die derzeit kalt lächelnd auch noch den
letzten Rest Bildungsanspruch über Bord werfen. Was
zählt, ist der Unterhaltungswert, Kultur überlebt nur
als reine Eventkultur. Hat die Institution Oper in einem
solchen Umfeld überhaupt noch eine Zukunft? Daniel
C. Schindler, Dramaturg am Hessischen Staatstheater
Wiesbaden, bejaht diese Frage in seiner Dissertation
entschieden. Mit Giuseppe Tomasi di Lampedusas
Roman »Der Leopard« sagt er aber auch: »Wenn alles so
bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern.« Das
Erfreuliche jedoch ist, dass die Oper eine ganze Menge
Erneuerungspotenzial in sich trägt – man muss es
nur zu heben wissen. Schindlers Handlungsvorschläge
umfassen, gestützt auf reichhaltiges empirisches
Material, die unterschiedlichsten Bereiche, vom Marketing übers Controlling bis hin zu einer ästhetischen
Neuausrichtung des gegenwärtigen Musiktheater
betriebs. Berührungsängste mit modernen Erlebnisformen wie etwa digitalen Übertragungen sollte die
Oper dabei nicht haben – solange sie ihren eigentlichen
Anspruch, gewissermaßen ihren Markenkern, nicht
vergisst, nämlich ein »Sinnversprechen« abzugeben.
Dieses allerdings ist durch ein erstarrtes und auf
Hochglanz poliertes Repertoire auf Dauer nicht einzulösen. Schindler plädiert daher anhand ausgewählter
Fallbeispiele für eine Öffnung der Oper zu innovativen
Formen, etwa zu alternativen Raumkonzepten oder
zur Überwindung von Genregrenzen. Das Musiktheater
könne so gar zu einem neuen »Trendsetter« werden.
Ach, möge er recht behalten!

56

Daniel C. Schindler: Kulturevent statt Eventkultur. Eine Untersuchung
zukunftsweisender Potenziale im öffentlichen Musiktheaterbetrieb. Cuvillier
Verlag Göttingen 2020. 240 S.

FIRST
THINGS
FIRST
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# 01 NETFLIX-SERIE »POSE«

Ihre Pole-Position: Mit dem
Premieren-Abo die neuesten
Produktionen zuerst erleben!

Abo-Büro | T 0611.132 340
abonnement @ staatstheater-wiesbaden.de
www.staatstheater-wiesbaden.de
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EMPFEHLUNGEN
MARIE JOHANNSEN & WOLFGANG BEHRENS

Sehfutter / Lesefutter

L Kolumne

mit Laufenberg

Als ich meine Corona-Chronik zu
schreiben anfing, ging ich von dem Wort
Quarantäne aus, das ja aus Venedig
kommt und 40 Tage Isolation meint.
Sonntag, der 18. April 2021, der Tag,
an dem diese Zeilen verfasst werden,
ist nun der 400. Tag meiner Chronik.
Upps. Wie war nur plötzlich diese Null
an die 40 gekommen?
Weit unten in meiner Chronik hatte
ich am 41. Tag vorsichtshalber schon
einmal folgenden Eintrag eingesetzt:
»Am x-hundertsten-und-x-ten Tag (den
XX XX 202X): Alle Einschränkungen
sind aufgehoben. Die Theater spielen
wieder. Das Leben geht weiter.« Hoffentlich war ich da mit der Hunderterzählung nicht zu optimistisch!
Normalerweise ist man ja als Theater
mensch nicht so oft und so lange zu
Hause. Und man trifft sich unter Theatermenschen auch nicht sehr oft privat zu
Hause, eher in Restaurants und Theaterkneipen und Kantinen, aber das geht ja
alles auch nicht mehr …
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Bernard Foccroulle, der damalige
Intendant der Opéra de la Monnaie
in Brüssel, lud zum Bergfest einer
Produktion immer alle Künstler zu
sich nach Hause zu einem Abendessen ein. Das waren sehr schöne
Abende und sie trugen sehr zu
einer guten Atmosphäre bei. Dann
saß man mit Tony Pappano und
Susan Chilcott nett zusammen und
konnte eine menschliche Begegnung
haben, die sehr positiv weit in die
Proben hineintrug.

FOTO: SVEN-HELGE CZICHY

Heute:
Homestories

So wollte ich es auch machen, als ich am
Potsdamer Hans Otto Theater zum
ersten Mal Intendant wurde. Nur lud ich
da keine Sänger zu mir nach Hause ein,
sondern Schauspieler. Und die sind
eine völlig andere Spezies als klassische
Musik ausübende Künstler.
Also saßen die fünf jungen wilden Schauspieler*innen der Produktion »Karoline
Günderrode« in der Gutenbergstraße
in Potsdam um den Esstisch. Adina hatte
ihren spanischen Hund mitgebracht,
Oscars Vorgänger Franz war nicht so gutmütig und gastfreundlich wie Oscar,
die Hunde fletschten die Zähne, fielen
sich an, um sich zu zerfleischen,
mussten gewaltsam getrennt und in
verschiedene Zimmer gesperrt
werden, die Atmosphäre war gesetzt.
Annett, die die Karoline spielte – und
von meiner Frau konsequent Annette
genannt wurde, was nicht zu ihrer Erheiterung beitrug –, bekam erst Krach
mit Jennifer, dann ging man die un
möglichen Strukturen am Theater durch,

es wurde über Fernsehproduktionen
gestritten, dann um Premierenkarten,
dann um richtige Darstellung von Rollen
und Situationen zwischen Männern
und Frauen. Alle vorrätigen Mengen an
Alkohol inklusive meines Rasierwassers
wurden vernichtet, dann ging man mit
viel Geschrei und Geschimpfe um sechs
Uhr morgens auseinander, Türe schlagend, sich jeweils hinterherrennend,
auch die Hunde fielen wieder überein
ander her. Moritz ging als letztes mit
den Worten: »Ich befriede das, Du wirst
schon sehen, morgen ist alles wieder
gut!«
Am nächsten Tag kam nur Jennifer
zur Probe. Die anderen hatten sie
nachts im Wald auf der anderen Seite
der Glienicker Brücke ausgesetzt,
und sie war zu Fuß nach Potsdam
zurückgelaufen.
Die Proben waren drei Tage ausgesetzt,
die Produktion wäre beinahe geplatzt
oder umbesetzt worden, kam aber dann
zur Eröffnung meiner ersten Intendanz
im Schlosstheater am Neuen Palais mit
großem Erfolg heraus. Danach machte
ich Bergfeste nur noch mit Opernsängern.
Aber seit 400 Tagen mache ich auch
das nicht mehr. Stattdessen warte ich
auf den XX XX 202X.

… andererseits
Andererseits kann es ja auch von Vorteil sein, wenn man mal nicht ins
Theater gehen muss. Anstatt nämlich züchtig den Parkettsitz, Reihe 8, Mitte
links zu bewohnen, kann man sich im heimischen Sessel fläzen und die
großen Meisterwerke des Schauspiels und der Oper endlich einmal ohne
störende Bühnenvorgänge genießen. Bei der Lektüre oder beim Anhören
des entsprechenden Stücks kann dann die Fantasie das zurechtrücken, was
im Theater immer falsch gemacht wird: Schließlich schreibt das Reclamheft doch eindeutig vor, dass das Sofa vor dem Fenster auf der linken Seite
steht und daneben ein Nähtisch – nicht wie neulich in der Inszenierung,
als das Sofa rechts stand oder, schlimmer noch, womöglich gar nicht da war.
Und für die Wogen in der Oper, welche allmählich in Gewölk übergehen,
um sich am Ende in feineren Nebel aufzuklären, haben diese einfallslosen
Bühnenbildner*innen auch noch nie eine nur halbwegs realistisch wirkende Lösung gefunden. Für Kritiker*innen dürfte es nachgerade ein Fest
sein, daheim zu bleiben: Normalerweise müssen sie – den Kopf voller
wunderbarster eigener Ideen – ins Theater gehen, um dann dummerweise
auf reale Aufführungen zu treffen, die so gar nicht zum vorgefassten Bild
passen wollen. Was so entnervend sein kann, dass sie manchmal einfach an
der Realität der Aufführung vorbeischreiben. Wenn die Kritiker*innen
zu Hause bleiben, stehen ihnen freilich ungeahnte Möglichkeiten offen:
Sie können nach Herzenslust über die Aufführung schreiben, die sie
gerne gesehen hätten. Wer weiß, vielleicht kommt ja dabei ein richtig übler
Verriss heraus? (Das könnte fast die Idee zu einem Roman sein, oder?
Ein Kritiker, der das Theater hasst, aber immer gute Kritiken schreiben
muss, weil er nie schlechte Aufführungen sieht. Und er würde sooo
gerne einen Verriss schreiben … Und dann kommt eine Pandemie, und es
schlägt seine große Stunde!) Jedenfalls schützt eine*n der ausgefallene
Theaterbesuch vor unliebsamen Überraschungen, vor der Auseinandersetzung mit anderen Sichtweisen und überhaupt vor neuen Erfahrungen.
Und genau diesen Schutz vor dem Neuartigen suchen wir doch, wenn
wir uns mit Kunst beschäftigen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?

FOTO: THOMAS AURIN

#TheaterTheater

L Kolumne

WOLFGANG BEHRENS
Dramaturg am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, war
früher selber Kritiker und weiß daher, wovon er schreibt.
Denn nur die schärfsten Kritiker der Elche waren früher
selber welche.

WASSER
ODER
WODKA?
Der TheaterPodcast mit
Aurélie Patriarca,
Christian Klischat,
Martin Bringmann,
Catherine Foster
und vielen mehr!
»Wasser oder Wodka?« ist
die Frage, die wir in regelmäßig
unregelmäßigen Abständen
unseren Gästen im Podcast des
Hessischen Staatstheaters
Wiesbaden stellen. Die Spielregeln sind eigentlich einfach:
Wir schließen zwei interessante Persönlichkeiten, die hier
am Theater arbeiten, zusammen mit einer Flasche Wasser
und einer Flasche Wodka in
einem Raum ein und schauen
mal, was sie sich so zu erzählen
haben.
Jetzt auf Spotify, Apple
Podcasts und vielen anderen
Platformen anhören!

Kein Theater 
nur sehr, sehr schöne
Brillen.
 En Detail

Augen machen
Wo befindet sich dieses Detail
rund ums Theaterhaus?

Wie immer steckt der Teufel im Detail. Also Augen auf und hingeschaut!
Wer diese eulenhafte Verzierung rund ums Theater findet, kann
drei Mal zwei Freikartengutscheine gewinnen. Einsendeschluss
ist der 15. August 2021.

FOTO: SCHOKOLADENSEITE FOTOGRAFIE

Senden Sie die richtige Ortsbeschreibung per E-Mail an
gewinnspiel@staatstheater-wiesbaden.de.

QUIZ

MUSIC
TO
YOUR
EARS
Sinfonischer Hochgenuss
mit unserem Konzert-Abo
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L42 taubenberger | delaspéestr. 3 | 65183 wiesbaden | fon 0611  341 5810
mo  fr 10 bis 19 uhr, sa 10  17 uhr | individuelle termine nach vereinbarung
facebook.com/l42taubenberger

www.l42taubenberger.de

instagram.com/l42_optical_affairs

Abo-Büro | T 0611.132 340
abonnement @ staatstheater-wiesbaden.de
www.staatstheater-wiesbaden.de

