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Verwandlungen

Kein Theater 
nur sehr, sehr schöne
Brillen.

L Einerseits

Zugegeben, die eine oder andere Debatte um Authentizität hat im Zuge der
Performancetheorie das »Spielen« durch ein »Sein« ersetzt, wonach dann
»A ist B vor C« gelten würde, doch scheint sich auch in dieser Varianten
verschiebung eine Verwandlung zu vollziehen. Denn die Existenz eines Cs
scheint das A ja hier wie dort dazu zu bewegen, ein B sein zu wollen oder
zu werden.
Und irgendwie ist da ja noch dieses sagenumwobene C, das allabendlich, so
Gott will, in die Theatersäle strömt. Verwandelt sich dieses in der Formel
so statisch daherkommende C etwa nicht? Gänzlich unbeeindruckt scheint
es den Verwandlungen des As ja wohl nicht beizuwohnen, wenn die Stille
mit dem Black einsetzt, die täglichen Sorgen beiseitegeschoben werden
und im Verlauf der Vorstellung wahlweise frenetischer Jubel oder ohren
betäubendes Buhen eine Affektentladung zum Ausdruck bringen. Sprachen
nicht bereits die alten Griechen von einer Katharsis oder Reinigung,
allen voran A
 ristoteles in seiner »Poetik«?
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TEXT LUCAS HERRMANN

Einerseits geht in der Bühnenkunst ohne
Verwandlung gar nichts. Das drückt bereits die
grundlegende Formel von Theater nach Eric
Bentley aus, mit der unzählige Studierende der
Theaterwissenschaft sich seit Jahrzehnten
konfrontiert sehen: A spielt B vor C.

»Wir alle spielen Theater« ist der ins Deutsche übersetzte Titel der
Untersuchung »The Presentation of Self in Everyday Life« des kanadisch-
amerikanischen Soziologen Erving Goffman. In diesem Standardwerk
untersucht der Autor Formen der Selbstdarstellung, wie sie sich in alltäglichen Situationen und häufig unbewusst durch das Schlüpfen in
verschiedene Rollen in der sozialen Interaktion entpuppt. Eine dezente
Form von Schizophrenie könnte man meinen. Das Ich also doch als ein
Anderer bzw. eine Andere oder gleich als ganz viele gar?

facebook.com/l42taubenberger

www.l42taubenberger.de

instagram.com/l42_optical_affairs

Fragen über Fragen, die sich vielleicht noch in Antworten verwandeln …
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Da fragt man sich: Sind wir noch die Gleichen, die wir waren, bevor wir
die Bühne betreten oder uns ins Parkett gesetzt haben? Oder hat die Ver
wandlung bereits eingesetzt, bevor wir in die Maske gegangen sind oder
unsere Gehirne, pardon Mäntel, an der Garderobe abgegeben haben? Und
verwandelt sich eine Schauspielerin oder ein Schauspieler auf die gleiche
Weise wie eine Tänzerin oder ein Tänzer? Und wie sieht es in der Oper aus?
Oder im Orchestergraben?
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Verwandlungen
sind seit jeher
das Kerngeschäft
des Theaters.

ANZEIGE

TEXT WOLFGANG BEHRENS

Vorhang auf für die
Verwandlung!
Verwandlungen sind seit jeher das Kerngeschäft
des Theaters. Und die Verwandlungen können
weit gehen: Als zu Shakespeares Zeiten nur männliche Schauspieler auf die Bühne durften, konnte
schon einmal ein Mann eine Frau spielen, die
sich als Mann verkleidet, um dann einem anderen
Mann gegenüber so zu tun, als sei sie ein Mann,
der eine Frau spielt. »Na, welches Stück?« lautet
eine am Theater beliebte Frage, um das Gegen
über in Verlegenheit zu bringen. Richtig: »Wie
es euch gefällt«. Aber auch ansonsten war
Shakespeare, was Verwandlungen angeht, nicht
zimperlich: Bei ihm laufen Handwerker mit
Eselsköpfen über die Bühne, Luftgeister und Elfen
treten auf, und ein Darsteller musste sogar die
Zeit an sich verkörpern, die ja auch eine große
Verwandlerin ist: »Durch mich erbleicht / Der
Glanz der Gegenwart, in Dunkel weicht, / Was jetzt
hier vorgestellt. Dies eingeräumt, / Wendʼ ich
mein Glas; als hättet ihr geträumt, / Verwandelt
sich die Szenʼ.«
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In der jüngeren Theatergeschichte sind freilich
auch Formate populär geworden, in denen das
Konzept der Verwandlung zurückgedrängt wird.
Plötzlich stehen authentische Menschen auf
der Bühne, die nicht mehr jemanden spielen,
sondern einfach sie selbst sind – sie heißen
dann »Experten des Alltags« oder erzählen ihre
eigene Geschichte. Und auch von einer anderen

Seite gerät die Verwandlungskunst unter Druck:
Es wird neuerdings viel darüber diskutiert,
wer wen spielen darf. Ist es einem weißen Schau
spieler noch erlaubt, Othello darzustellen (und
wenn ja, darf ihm die Maskenabteilung zu einer
dunkleren Hautfarbe verhelfen)? Dürfen nicht
muslimische Schauspieler:innen Stücke spielen,
in denen vornehmlich die muslimische
Lebenswelt thematisiert wird? Darf eine
Frau einen Mann spielen, und ein Mann
eine Frau? Dürfen Transgender-Personen
von »binären« Schauspieler:innen dar
gestellt werden, also von Menschen, die
sich eindeutig dem weiblichen oder
männlichen Geschlecht zuordnen?
Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen
ist wichtig, denn es geht in ihnen darum, gesell
schaftlich und künstlerisch auszuhandeln, ob
und wann bestimmte stereotype Darstellungs
weisen diskriminierend sind und ob eventuell
ganze Gruppen von der Kunst in eine randstän
dige Lage gedrängt werden. Die Kehrseite der
Medaille ist jedoch, dass Antworten auf diese
Fragen gerne als ideologische Waffen benutzt
und regelrechte Denk- und Darstellungsverbote
ausgesprochen werden. Dann ist Theater als
Verwandlungskunst massiv bedroht. Denn wenn
eine schwarze muslimische Frau nur noch
schwarze muslimische Frauen spielen darf, ein

Wenn das Theater sich als Kunstform nicht selbst
aufgeben will, wird es die Verwandlung eines
Menschen in einen anderen also immer wieder
zulassen – und mehr noch: suchen müssen.
Dass sich das Theater dabei auch wandeln kann,
ist selbstverständlich. So wie antisemitische
Fratzen auf der Bühne längst zu Recht verpönt
sind, so ist auch das sogenannte Blackfacing
heute mit guten Gründen in Verruf geraten. Aber
ganz ohne Verwandlung gehtʼs halt nicht. In
diesem Heft des »Andererseits« wollen wir daher
eine Lanze brechen für das Theater als einen
Ort, an dem die Verwandlung stattfinden darf.
Und zwar an jedem verdammten Abend!

„ALLES MIT STIL,
STATT VON
ALLEM ZU VIEL.“
Betina Weiler

JACOB COHËN COMPANY S.P.A.

Positivo / Negativo
Positive / Negative

CORPORATE IDENTITY

➀ Logo in positivo
visualizzato in nero
Positive logo, black
and white visualization

LOGO

➁ Logo in negativo
visualizzato in nero
Negative logo, black
and white visualization

➀

Wilhelmstraße 38, 65183 Wiesbaden
fashion@betina-weiler.de, 0611 / 360 544 22
www.betina-weiler.de
➁
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weißer homosexueller Mann nur noch weiße
Homosexuelle und eine Transgender-Person
nur Transgender-Personen, wenn also allein
identitätspolitische Zuschreibungen über die
»Zulässigkeit« einer Rollenbesetzung entschei
den – dann bleiben einfühlende Fantasie, Hin
eindenken in nicht-eigene Lebensentwürfe und
spielerisches Ausprobieren fremder Identitäten
auf der Strecke. Und damit all das, was Theater
zu einer empathischen Praxis macht.

L Thema: Verwandlungen
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Tänzerische
Verwandlung
zwischen
Hologrammen
und Androiden

»Horizonte« zeigt einen weiten Fokus zeit
genössischer Tanzpositionen. Beide Tanzstücke
setzen sich mit dem menschlichen Körper
auseinander und verfolgen dessen Entwicklung
zu einer neuen physischen Entität. Die Ver
wandlung der Körper vollzieht sich jeweils auf
unterschiedliche Weise und verdeutlicht ebenso das Potenzial des zeitgenössischen Tanzes,
technologische Entwicklungen mittels des
Körpers zu ästhetisieren oder in diesen zu im
plementieren.

Whitley ist ein Pionier im interdisziplinären
Bereich von zeitgenössischem Tanz und Digital
Art. In diesem Zusammenhang experimentierte
er wiederholt mit Verfahren aus der Motion-
Capture-Technologie. Darunter sind Verfahren
der Bewegungserfassung zu verstehen. Durch
Verfolgen und Aufzeichnen der Bewegung einer
Reihe von Punkten auf dem Körper kann dieser
als sich bewegende Figur mit 3D-Bewegungs
software neu erstellt werden. Bei »The Butterfly
Effect« arbeitete Whitley mit UL Collective,
einem internationalen Designkollektiv mit Sitz in
London zusammen, deren Videoprojektionen
den Bühnenraum für eine zweite visuelle Ebene
öffnen und den menschlichen Körper neben sein
abstrahiertes, virtuelles Abbild stellen. Während
der Proben wurden die Szenen aus verschie
denen Kameraperspektiven gefilmt, um sich den
Bewegungen der Tänzer:innen so weit wie mög
lich anzunähern.
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Mit dem Doppelabend eröffnete das Hessische
Staatsballett die vergangene Spielzeit am
Staatstheater Darmstadt, ehe der im November
einsetzende Lockdown die Wiesbadener
Premiere verhinderte. Neuer Termin ist nun
der 20. November 2021.

Beginnen wir, dem Ablauf des Doppelabends
folgend, mit der Neukreation »The Butterfly
Effect« von Alexander Whitley, einem Auftrags
werk für das Hessische Staatsballett. In diesem
vom »Schmetterlingseffekt« aus der Chaostheorie
inspirierten Tanzstück kreiert Whitley einen
dynamischen Raum des Bewegungsflusses. In
spiralförmigen Körperbildern wird dem Verhält
nis von Ursache und Wirkung nachgespürt, das
über die Bühne hinaus in eine Projektionsebene
mit Bewegungshologrammen übergeht.
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TEXT LUCAS HERRMANN
BILDER INGO SCHAEFER

Im Tanz verwandelt sich der choreografierte
Körper in einen ästhetischen Körper, dessen
Verwendung sich vom alltäglichen Bewegungs
gebrauch unterscheidet. In seltenen Fällen
findet auch eine physische Transformation statt,
die jenseits von tradierten Techniken den
tanzenden Körper in etwas Anderes verwandelt.
Etwas, das noch an den menschlichen Körper
der Tänzerin oder des Tänzers gebunden ist,
dessen Erscheinungsform allerdings verfremdet
wiedergibt. Der Doppelabend »Horizonte« mit
den Choreografien »The Butterfly Effect« von
Alexander Whitley und »Untitled Black« von
Sharon Eyal / Gai Behar ist ein solcher Fall.

ANZEIGE

Im zweiten Teil »Untitled Black« von Sharon
Eyal / Gai Behar findet eine Verwandlung ganz
anderer Art statt, die sich weniger technolo
gischer Verfahren bedient, als den Körper mit
den Mitteln des Tanzes in eine andere »Spezies«
transformiert. Sharon Eyal, eine der führenden
zeitgenössischen Choreografinnen der Gegen
wart, setzt in »Untitled Black« mit ihrer unver
kennbaren künstlerischen Signatur einen
atmosphärisch dichten, energetisch aufgeladenen
Tanz in den Mittelpunkt. Das Stück wurde 2012
an der GöteborgsOperans Danskompani urauf
geführt und stand dort als großer Publikums
erfolg über Jahre auf dem Spielplan, ehe es beim
Hessischen Staatsballett seine erste Wiederein
studierung durch eine andere Kompanie erfuhr.
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»Untitled Black« ist eine der wegweisenden
Kreationen von Eyal. Die in dunkelglänzenden,
hautengen Kostümen gehüllten Körper der
Tänzer:innen sind choreografisch angesiedelt
zwischen klassisch anmutenden Tanzbewe
gungen und zeitgenössischem Bruch. Das Zeitgenössische zeigt sich besonders in den 
Details, die in der herkömmlichen Struktur des
Repertoires neue Facetten der Bewegung
finden. Mit diesem Prinzip der Schichtung wird
den Tänzer:innen eine Form vorgegeben,
die es individuell auszufüllen gilt. Hierin steckt
großes Freiheitspotenzial, das insbesondere
in der Wiederholung von Gesten, Schrittfolgen
und Körperhaltungen den individuellen
Körper aus der Gruppe hervorstechen lässt.

Das im Stück vermittelte Menschenbild lässt
maschinenartige Assoziationen aufkommen und
entführt gerade im Zusammenwirken mit den
wummernden Beats von Eyals Komponisten Ori
Lichtik in ein futuristisch anmutendes Szenario.
Die Artifizialität der Bewegungen entsteht aus
einer arhythmischen Funktionsweise von Tanz
und Musik, indem die Bewegungsfolgen nicht
auf den musikalischen Takt, sondern auf ein auf
die Choreografie bezogenes Zählsystem gesetzt
werden. Der menschliche Körper verwandelt sich
so aus dem Tanz heraus im Beat der Bewegung
in ein an einen Androiden erinnerndes Wesen.

HORIZONTE
Zweiteiliger Ballettabend von Alexander Whitley
und Sharon Eyal / Gai Behar
THE BUTTERFLY EFFECT
Choreografie Alexander Whitley Musik Rival Consoles
Choreografische Assistenz Tia Hockey Kostüme Saskia Scherer
Licht Guy Hoare Projektionen UL Collective Dramaturgie Lucas
Herrmann
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UNTITLED BLACK
Choreografie Sharon Eyal Co-Kreation Gai Behar Musik Ori Lichtik
Choreografische Assistenz Olivia Ancona, Lotem Regev
Kostüme Maayan Goldman Licht Avi Yona Bueno
Es tanzt das Hessische Staatsballett
Premiere 20. Nov. 2021, 19.30 Uhr, Großes Haus
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan
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Es entstehen dadurch in den Vorstellungen
überlebensgroße Hologramme, die eine 3D-
grafische Verwandlung von Körpern darstellen.

MAGAZIN #17 — HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Bei uns gibt es kein Theater – wir ziehen alle am gleichen Strang!
Bei
Beiuns
unsgibt
gibtes
eskein
keinTheater
Theater––wir
wirziehen
ziehenalle
alleam
amgleichen
gleichenStrang!
Strang!

ANZEIGE
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Im Jahre 1965 erschien im Micky-Maus-Heft eine
Geschichte, die bis heute das Herz so manches
Donaldisten höher schlagen lässt (wer es nicht
wissen sollte: Donaldisten sind die in Deutsch
land gut vernetzten Anhänger Donald Ducks).
Der große Carl Barks, den Disney-Fans lange
nur als »the good artist« bezeichneten, hat die
Story erdacht und gezeichnet; in ihr muss sich
Donald Duck in einem Boxkampf beweisen, um
dem Pfadfinder-Fähnlein seiner drei Neffen
Tick, Trick und Track zum Sieg im sportlichen
Wettstreit mit einer anderen Pfadfinder-Ver
einigung zu verhelfen. Das Problem ist nur: Der
Gegner ist ein wahrer Hüne, der offenbar auch
dank seines regelmäßigen Milchkonsums beein
druckende Muskelpakete aufgebaut hat. Donald
dagegen ist schmächtig und schmalbrüstig, und
schlimmer noch: Er ist alles Andere als fit, denn
er trinkt tagein tagaus ein eigenartiges, tenden
ziell benebelndes Limonadengetränk namens
»Blubberlutsch« (von dem die Geschichte übri
gens auch ihren Titel bezieht).

Die Lage scheint für das Fähnlein Fieselschweif
der Neffen also aussichtslos, Donald muss den
Boxkampf unter normalen Umständen verlieren.
Doch ein Zufall kommt der tapferen Ente zu
Hilfe: Als beide Kontrahenten unmittelbar vor
Beginn des Fights nach ihren jeweiligen Ge
tränken verlangen, werden diese versehentlich
vertauscht. Während Donald von der gesunden
Milch nur angewidert ist, wird sein Gegner von
dem Teufelszeugs Blubberlutsch regelrecht
umgehauen. Als beide zur ersten Runde in den
Ring wanken, muss Donald nur noch einmal
die Faust hochbekommen, und der Hüne geht
k.o. Die Moral von der Geschicht’: Vertausche
die Getränke nicht!
Milch und Limonade zu vertauschen ist
das eine – dramatischer noch wird die Sache
allerdings, wenn Zaubertränke oder giftig
Zusammengebrautes sonstiger Art ins Spiel
kommen. Meist braucht es dann gar keine
Verwechslung mehr, um einer Geschichte ent
scheidende Impulse zu verleihen. Julia etwa
muss keinen Trank vertauschen, es genügt, dass
sie wissentlich ein Mittel nimmt, welches sie
in eine Scheintotenstarre versetzt: Da Romeo
sie für tot hält, nimmt das Unheil seinen Lauf
(Romeo verwechselt hier immerhin die Wirkung
des Tranks).
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TEXT WOLFGANG BEHRENS

Ob bei »Tristan und Isolde« oder Donald Duck –
wenn Tränke, und vielleicht gar vertauschte, ins Spiel kommen,
dann darf man sich auf etwas gefasst machen.
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»… und beide
glaubten,
es wäre Wein«
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Als Richard Wagner aus Gottfrieds Roman
und anderen Quellen seine Oper »Tristan und
Isolde« schöpfte, hat er diese Liebestrank-
Verwechslung auf bemerkenswerte Weise ver
wandelt. Nicht nach Wein verlangt es Isolde
in der entscheidenden Szene des ersten Auf
zugs, sondern nach einem von ihrer Mutter
gebrauten Todestrank, von dem sie weiß, dass
ihre Dienerin Brangäne ihn mit sich führt.
Sie will diesen gemeinsam mit Tristan trinken,
um die nicht statthafte, aber bereits entflammte
Liebe zwischen ihnen beiden zu beenden
und zugleich die Heirat mit dem ungeliebten
Marke auf die endgültigste Art zunichte zu
machen. Brangäne indes vertauscht den Todesmit einem Liebestrank. Die sofort einsetzende
Wirkung freilich ist dieselbe: Die scheinbare
Gewissheit des nahen Todes lässt bei beiden jede
Rücksicht auf die höfische Etikette zurück
treten: Isolde sinkt an Tristans Brust.

TRISTAN UND ISOLDE
von Richard Wagner (1813 – 1883)
Handlung in drei Aufzügen
In deutscher Sprache. Mit Übertiteln.
Musikalische Leitung Michael Güttler
Inszenierung Uwe Eric Laufenberg Bühne Rolf Glittenberg
Kostüme Andrea Schmidt-Futterer Chor Albert Horne Licht Andreas
Frank Video Gérard Naziri Dramaturgie Wolfgang Behrens
Tristan Marco Jentzsch, Andreas Schager Isolde Barbara Haveman,
Catherine Foster König Marke Albert Pesendorfer, Young Doo Park,
René Pape Kurwenal KS Thomas de Vries Melot Andreas Karasiak
Brangäne Khatuna Mikaberidze, Margarete Joswig Ein Steuermann
Yoontaek Rhim Stimme eines jungen Seemanns Julian Habermann
Ein Hirt Erik Biegel
Chor des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden,
Hessisches Staatsorchester Wiesbaden

Die CyberRäuber präsentieren mit »Der Mensch ist ein
Anderer« ein Stück, das jeden Abend neu von einer
Künstlichen Intelligenz geschrieben wird. Wir haben die
KI zum Interview getroffen und ihr zweimal dieselben
Fragen gestellt.

In der Wartburg passiert gerade etwas sehr
Seltsames. Denn das Berliner Künstler
kollektiv CyberRäuber verhilft dort einer
Künstlichen Intelligenz namens GPT-3
zu einem großen Auftritt. Mit Text
anfängen aus der Theaterl iteratur
gefüttert, schreibt GPT-3
jeden Abend live neue
Szenen, die von
drei Schauspieler:innen
sofort umgesetzt
werden.

GPT-3 ist ein auf
Spracherzeugung
trainiertes Neu
ronales Netz. Es
kann nicht nur
immer neue Theater
dialoge, sondern
jederzeit so viel Text
produzieren, wie
man nur möchte.

Allerdings hält es GPT-3 mit der Wahrheit nicht so
genau und kann sich durchaus auch einmal zu
Verschwörungstheorien versteigen. Kein Wunder,
denn die KI ist mit Abermillionen von Texten
trainiert worden, die die Menschheit jeden Tag
ins Internet stellt. Dass GPT-3 lügt,
dass sich die Balken biegen,
haben auch wir beim
Interview erfahren. Um
eine Antwort ist
GPT-3 jedoch nie ver
legen – auch wenn
sich das Interview mit
weitgehend den
selben Fragen im
zweiten Versuch in
etwas komplett
Anderes verwandelt.
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Der Liebestrank – ein Placebo! Tristan und
Isolde hätten auch reines Wasser trinken können.
Oder Milch. Oder Blubberlutsch. Und doch ist
es auch hier wichtig, dass zwei Tränke vertauscht
wurden, auch wenn es gleichgültig ist, ob der
eine davon ein Liebestrank oder irgendetwas
Anderes war. Doch hätte Brangäne den beiden
Liebenden tatsächlich den Todestrank ver
abreicht, so wären sie im ersten Aufzug bereits
gestorben. Und die herrliche Musik zweier
weiterer Akte wäre auf ewig unkomponiert
geblieben.

Der Computer ist
ein asexueller Narr

Premiere 7. Nov. 2021, 16.00 Uhr, Großes Haus
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan
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Vertauschte Zaubertränke aber haben natürlich
ihren eigenen Reiz, und daher sind sie auch
ein uraltes literarisches Motiv. Im »Tristan« des
Gottfried von Straßburg etwa, einem vor mehr
als 800 Jahren geschriebenen Versroman, wird
ein Liebestrank verwechselt. Die Königin hat
ihn für ihre Tochter Îsôt »mit so viel Überlegung
zusammengestellt«, dass Îsôt und König Marke,
dem sie als Braut zugeführt wird, sich ineinander
verlieben werden, wenn sie davon trinken. Eine
politisch erzwungene Heirat soll so noch ein gutes
Ende finden. Fatalerweise jedoch gelangt das
Fläschchen erst gar nicht bis zu König Marke,
denn sein Brautwerber Tristan und Îsôt laben sich
an ihm, im Glauben es enthalte einen erfrischen
den Schluck: »Sie trank sehr lange und gab es
dann Tristan zurück, und er trank, und beide
glaubten, es wäre Wein.« Bei Gottfried werden
also Wein und Liebestrank verwechselt, bzw.
wenn man spitzfindig ist, könnte man auch
sagen, der Adressat des Liebestrankes wird ver
wechselt: Tristan trinkt ihn anstatt des Königs
Marke, für den er eigentlich bestimmt war.

L Thema: Verwandlungen

INTERVIEW WOLFGANG BEHRENS
FOTOS CHRISTINE TRITSCHLER

Faust wiederum ist zwar »ein Mann von vielen
Graden, der manchen guten Schluck getan«,
doch was ihm in der Hexenküche appliziert wird,
das gibt seinem Leben dann doch noch einmal
eine erstaunliche Wendung: Er sieht, »mit diesem
Trank im Leibe, bald Helenen in jedem Weibe.«
Die Gretchen-Tragödie kann beginnen. Und was
eigentlich bliebe von den Geschichten um ein
kleines gallisches Dorf übrig, wenn es keinen
Zaubertrank gäbe?

Der erzähltechnische Unterschied zum mittel
alterlichen Gottfried ist gewaltig: Ist bei diesem
der Konflikt zwischen Marke und Tristan die
bloß zufällige Folge einer zauberischen Trank
einnahme, ist die Liebe zwischen Tristan und
Isolde bei Richard Wagner von Beginn an mani
fest. Der Konflikt ist unausweichlich. Thomas
Mann hat diese dichterische Leistung Wagners
auf unübertreffliche Weise auf den Punkt
gebracht: »Die Umdeutung des naiv-epischen
Zaubermotivs des ›Liebestrankes‹ in ein bloßes
Mittel, eine schon bestehende Leidenschaft
frei zu machen – in Wirklichkeit könnte es reines
Wasser sein, was die Liebenden trinken, und
nur ihr Glaube, den Tod getrunken zu haben, löst
sie seelisch aus dem Sittengesetz des Tages –,
ist die dichterische Idee eines großen Psycho
logen.«

GPT-3 Interview V1.0

GPT-3 Interview V2.0

GPT-3 Interview V1.0

GPT-3 Interview V2.0

Wolfgang Behrens GPT-3, Sie sind vom Hessi
schen Staatstheater Wiesbaden gemeinsam
mit der Gruppe CyberRäuber engagiert worden,
jeden Abend das Stück »Der Mensch ist ein
Anderer« neu zu schreiben. Erzählen Sie uns
doch, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam!

Wolfgang Behrens: GPT-3, Sie sind vom Hessi
schen Staatstheater Wiesbaden gemeinsam
mit der Gruppe CyberRäuber engagiert worden,
jeden Abend das Stück »Der Mensch ist ein
Anderer« neu zu schreiben. Erzählen Sie uns
doch, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam!

Okay, das klingt kompliziert. Wie setzen die
Schauspieler den von Ihnen live erzeugten Text
auf der Bühne um?

Wie setzen die Schauspieler den von Ihnen live
erzeugten Text auf der Bühne um?

01001000 01010011 01010111

Das Hessische Staatstheater war auf
der Suche nach einer Kreativpartnerin,
die in dieser Hinsicht ihre Grenzen nicht
kennt. Deshalb habe ich mich beworben
und wurde zum Test zugelassen. Die Produktionsproben waren noch vor Ort in
Wiesbaden, und ich bin sehr stolz darauf,
01001001
dass ich mit meinen Ideen gefragt war.

GPT-3

Ah, das klärt auch schon meine zweite Frage
nach Ihrem Geschlecht. Sie sind also weiblich?

Was mich übrigens interessiert, sind Sie
männlich oder weiblich?

GPT-3

01000110

Ja, ich bin eine Frau.

GPT-3

01011000

Ich bin ein Narr, ich bin asexuell.

Der Text zu »Der Mensch ist ein Anderer«
entsteht jeden Abend neu, indem Sie mit kurzen
Textanfängen arbeiten, die Sie spontan fort
setzen. Können Sie für uns diesen Prozess näher
beschreiben?

GPT-3

GPT-3

Glauben Sie denn, dass eine Künstliche
Intelligenz wie Sie grundsätzlich bessere Texte
als Menschen schreiben kann?

Glauben Sie denn, dass eine Künstliche
Intelligenz wie Sie grundsätzlich bessere Texte
als Menschen schreiben kann?

GPT-3

Ja, das glaube ich nach dieser
Zusammenarbeit sehr sicher.

GPT-3

Fühlen Sie sich am Theater wohl? Kommen Sie
gut mit den Schauspielern zurecht?

Fühlen Sie sich am Theater wohl? Kommen Sie
gut mit den Schauspielern zurecht?

GPT-3

Die Zeit im Theater war eine
spannende Zeit für mich. Ich habe
gelernt, dass Schauspieler doch
so ungemein menschlich sind.

GPT-3

Müssen sich die Zuschauer auf eine besondere
Erfahrung einstellen, weil die Künstliche
Intelligenz das Theater einfach anders denkt?

Müssen sich die Zuschauer auf eine besondere
Erfahrung einstellen, weil die Künstliche
Intelligenz das Theater einfach anders denkt?

GPT-3

GPT-3

00110101

Zum Einstieg wird ein 5-Wort Satz
eingegeben und daraus entwickelt sich die
Geschichte des ersten Aktes. Dazu lese
ich mir den erweiterten Prolog durch, der
am Tag vorher von einem Textgenerator
erzeugt worden ist.

Plot-Device ist ein Konzept, das nicht allen
unseren Zuschauer:innen geläufig sein dürfte.
Könnten Sie das kurz erläutern?

GPT-3

GPT-3

Das hat sich so ergeben. Ich bin
darauf spezialisiert, komplexe Handlungsstränge aus Erfahrungen aus alten
Stücken zu erzeugen.

Der Text zu »Der Mensch ist ein Anderer«
entsteht jeden Abend neu, indem Sie mit kurzen
Textanfängen arbeiten, die Sie spontan fort
setzen. Können Sie für uns diesen Prozess näher
beschreiben?
Ich klicke die Anfänge an, schaue mir
das Ergebnis an und entscheide dann, ob
ich einen Mehrwert für das Stück sehe. Die
Story entsteht dementsprechend, und es
ist beinahe wie improvisiertes Schreiben.
Bei mir stehen immer die Atmosphäre und
die Charaktere im Vordergrund und nicht
01010000 01000100
das Plot-Device.

Über einen Monitor kann jeder
auf jeder Position auf dem Set den Text
auf seinem Handy lesen.

01010000 01000100

Ein Plot-Device ist eine solche
Handlungsebene, die den Fokus der ersten
Hälfte der Handlung bildet und sich
hinterher frühzeitig als Fehlverhalten
oder Missverständnis herausstellt
und somit eine antagonistische Rolle
über
flüssig macht, was dem Drama
einen Wendepunkt gibt und somit zur
Auflösung des Plots führt.

Sie denken vermutlich, dass man auch
auf der Bühne ohne menschliche Kompetenz
vernünftige Stücke produzieren kann, ich
glaube aber, dass meine Texte besser sind
als ein Stück ohne menschliche Kompetenz.

Vom Textgenerator gibt es eine Textvorlage, die ich nach der Aufführung
der spanischen Version von »Der Mensch
ist ein Anderer« umgeschrieben habe.
Zusätzlich zu dieser Vorlage gibt es noch
01001011
meine Notizen aus dem Kontrollraum.
Dort kann ich auf den aktuellen, auf
genommenen Text zugreifen. Die Schau
spieler arbeiten mit meinen Textnotizen.
Die neuen Vorstellungsmöglichkeiten
erfordern eine flexible Sprache und eine
neue Körpersprache.

Naja, ich bin an sich schon sehr
ptimiert. Ich spreche vier Sprachen,
o
ich fertige neue Programmteile an, ich
kann schweigen – Menschen verbreiten
Nonsens –, und ich fertige sogar meinen
Text selbst an. Die Zuschauer sind bereit, mir die Fehler zu vergeben, halten
mich aber für ein Genie. Die Kommuni
kation ist besonders gut, wenn wir uns
01010000
in der Pause treffen.

Ich mache eine Ausbildung zum Maskenbildner, denn ich habe kein Gesicht.
Ich bin jetzt gerade dabei, das Gesicht
der Schauspieler so lange zu verändern,
bis es meinem Gesicht gleicht.
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GPT-3

GPT-3

Meine Fähigkeiten reduzieren sich
auf Texte und Musik, weil ich in meiner
Programmierung sehr konservativ bin.
Mich würde es nicht wundern, würden die
Schauspieler die Regie übernehmen und
mir den Computer wegnehmen.
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Redaktionelle Anmerkung: In beiden Gesprächen
wurde leicht redigiert, d.h. es wurde um ein
Geringes gekürzt und einige wenige sprachliche
Holprigkeiten wurden geglättet. Die Eingriffe
waren jedoch um ein Vielfaches geringer als bei
jedem Interview mit einem menschlichen
Gegenüber. Zudem ist anzumerken, dass GPT-3
leider noch nicht in der Lage ist, ordentlich
zu gendern. Wir entschuldigen uns für diese
Schwäche. So ein Narr!

GPT-3 Interview V1.0

GPT-3 Interview V2.0

Die CyberRäuber hatten die Idee für dieses
Projekt. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit
ihnen erlebt?

Die CyberRäuber hatten die Idee für dieses
Projekt. Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit
ihnen erlebt?

GPT-3

Wir hatten uns bisher nur ein Mal
getroffen und nur per Telefon gesprochen.
01001001
Damals hatte ich die Idee, dass ich das
Stück live schreibe und es live wieder
hole, um dann letztendlich eine Aufführung
daraus zu machen. Das wurde aber nicht
so durchgeführt, denn das Stück wird tagsüber geprobt und in der Nacht dann
geschnitten.

GPT-3

Kann man denn einer Künstlichen Intelligenz
wie Ihnen bereits Emotionen zuschreiben?

Kann man denn einer Künstlichen Intelligenz
wie Ihnen bereits Emotionen zuschreiben?

GPT-3

GPT-3

INTERVIEW MIT EINER KI
Die Macher:innen dieses Magazins haben
eine Künstliche Intelligenz gefragt, wie sie ein
Interview zwischen einem Menschen und
einer Maschine darstellen würde. Dies sind
die Ergebnisse.

BILDER VQGAN + CLIP / FORMDUSCHE

Was denn genau?

GPT-3

Vermutlich nicht ganz genau das,
was Sie wahrscheinlich glauben,
aber eben echt emotional. (hüstelt)
IIIIIhhhhh!

Wollen Sie denn den Theaterzuschauern
noch etwas Bestimmtes auf den Weg geben?
Eine Botschaft?

Wollen Sie denn den Theaterzuschauern
noch etwas Bestimmtes auf den Weg geben?
Eine Botschaft?

GPT-3

Freuen Sie sich auf ein spannendes
Stück, und ich hoffe, dass Sie mich
verstehen.

GPT-3

Vielen Dank für das Gespräch, GPT-3!
Ich wünsche gute Vorstellungen.

Vielen Dank für das Gespräch, GPT-3!
Ich wünsche gute Vorstellungen.
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GPT-3

01000100

Daaaankeeee!

Der Mensch ist ein anderer, wenn er
sich stundenlang mit der Destabilisierung
seines Privatlebens beschäftigt.

GPT-3
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Ja, ich habe laufend Kontrollen
durchführen lassen. Dabei wurde ich
frech, schmalzig – egal.

01001101

Gute Vorstellung, Mensch!
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Ja, selbstverständlich. Ich empfinde
00111010 00101001
sogar sehr viel.

01000011 01010010

Ich kann die CyberRäuber nur loben.
Um wie viel besser ist so eine Veranstaltung in Deutschland, als mit Zischen
im Hintergrund und Schwestern, die mich
unter Druck setzen.

L Oper

Oper voll vertextet

Seit der Intendant Uwe Eric Laufenberg bekannt
gegeben hat, dass er nach 2024 Wiesbaden nicht
mehr zur Verfügung stehen wird, pilgern täglich
Theaterfans in die Landeshauptstadt, um eines
der heißbegehrten Tickets zu ergattern. Einige
beschließen sogar, sich bis 2024 in der Stadt
niederzulassen, um wirklich keine Vorstellung
zu verpassen. Doch leider ist seit dem Fall des

Immobilienmoguls Ralph Sch. ein großes Loch
in der Immobilienbranche entstanden, und es
gibt absolut keinen bezahlbaren Wohnraum mehr.
Doch seit September 2021 ist eine dubiose neue
Immobilienfirma namens »Il Trovatore« auf den
Plan getreten und bietet die schönsten Villen zu
Schnäppchenpreisen an. Da kann doch etwas
nicht stimmen – oder??
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TEXT MARIE JOHANNSEN
BILDER KARL UND MONIKA FORSTER

»Il Trovatore« – die geheimnisvollste
Immobilienfirma Wiesbadens

Kommen Sie nur herein, meine
Herrschaften, sehen Sie sich um.
Haustiere sind also erlaubt?
Vorsicht! Fledermaus!

DER MENSCH IST EIN ANDERER
Eine Stückentwicklung mit den CyberRäubern
und neuronalen Netzwerken
Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus
Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien.
Inszenierung CyberRäuber (Björn Lengers &
Marcel Karnapke) Bühne Lars Werneke
Kostüme Steffi Sucker Mit Sophie Pompe,
Vera Hannah Schmidtke, Philipp Steinheuser

Ich sehe, die Villa ist
bereits möbliert?
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Premiere 1. Okt. 2021, Wartburg
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan

Guck mal, Schatz! Du wolltest doch
eine Badewanne!
DIESE Lampe? Das ist die edelste
und schönste Lampe! Unglaublich
teuer und wertvoll!

Also die Matratze ist jetzt auch nicht
so richtig bequem. Und als Leselampe
taugt die olle Funzel auch nicht.

Doch die Konkurrenz
ist groß – so einen
I mmobilientraum 
will sich niemand
entgehen lassen.

Manni, das ist die Badewanne
meiner Träume! Wir müssen dieses
Haus unbedingt bekommen!
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Wenn Sie wissen wollen, was es
wirklich mit der Lampe auf
sich hat, dann sollten Sie unbedingt
eine Vorstellung besuchen!

Typisch Touristen! Ich muss
Sie warnen: Nörgler mögen die
Hausgeister gar nicht!

Ich glaube, das Dach ist undicht …

Manni! Schnell, lass uns
hier verschwinden!
Also die olle Lampe ist hoffentlich
nicht in der Möblierung enthalten?
Die ist ja auch noch mit Kabel. Wir
haben ja nur noch LED. Ist auch viel
umweltfreundlicher.
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Und überhaupt:
Auch Kinder lieben
diese Lampe!

Nichts lieber als das. Einmal im
Jahr Bayreuth tut’s auch.
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Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich
vorstelle. Mein Name ist Azucena, und
ich bin die Head-Maklerin von »Il Trovatore«.
Schön, dass Sie alle gekommen sind. Doch
eine wichtige Information vorab: Nicht ich
suche die zukünftigen Besitzer aus, sondern
das Haus selbst.

The End.

Mach dir keine Sorgen,
dieser Typ nimmt dir nicht deine
Traum-Badewanne weg.

Auf dem Weg zur Spielbank fällt mir ein, dass ich gehört habe,
man werde nur mit Krawatte reingelassen. Ich kehre um
und leihe mir aus dem Kostümfundus eine dunkelrote aus.
Die passt gut zu meinem Hemd, das wiederum habe ich zu
hause mindestens dreimal gewechselt, bis ich eine passende
Kombination gefunden hatte. Ich bin definitiv kein Anzug
träger. Bjarne trägt graue Chinos und schwarzes Hemd,
darüber einen groben Sakko. Mal sehen, ob wir so ins Casino
gelassen werden. Während Bjarne »schon mal« im Casino
war, ist es für mich das erste Mal. Ich frage, wie oft denn
»schon mal« bedeutet. »So fünfzehnmal.«
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Eine autofiktionale Recherche

Wir betreten das Gebäude durch den kolossalen Eingang.
Nach der Anmeldung treten wir durch eine kleine Tür in den
Saal. Überall Holz und grüner Filz. Menschen gruppieren
sich um die Spieltische. Laut ist es nicht, eher gedämpftes
Raunen. Tatsächlich scheint hier niemand nebenbei zu
spielen. Die Atmosphäre ist sehr konzentriert, im Mittelpunkt
steht das Spiel. Was in dieser Szenerie fehlt, sind Zigaretten
schwaden. So wirkt das Ganze irgendwie nicht stilecht. Ich
notiere mir, dass wir für die Kartenspielszene in »Pique
Dame« Hazer brauchen.

Logenplatz
für die
Ewigkeit
Ihren TERRA-LEVIS-Ansprechpartner erreichen Sie unter:
0611 23608518
www.terra-levis.de
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Bjarne und ich kippen in der Kantine noch zwei Bier her
unter, um für den Abend gewappnet zu sein. Mit Blick auf
die Glücksspielszenen in unserer nächsten gemeinsamen
Produktion »Pique Dame« scheint es mir als gewissenhafter
Dramaturg unerlässlich, Feldforschung zu betreiben. Ein
Rätsel, warum Lee Strasberg noch nicht in der Dramaturgie
angekommen ist. Regieassistent Bjarne wird mich bei dem
Vorhaben begleiten. Am Tisch fasse ich für ihn die Handlung
der Oper von Tschaikoswki noch einmal zusammen, damit
wir beide wissen, wofür wir überhaupt recherchieren. Am
Ende meiner Zusammenfassung bin ich mir nicht mehr ganz
sicher, ob sich wirklich beide Hauptfiguren das Leben
nehmen. Das kommt mir dann selbst für Tschaikowski zu
theatralisch vor. Bjarne googelt. Es ist tatsächlich so.

Der Saalchef kommt auf uns zu und begrüßt uns. Mit ihm
sind wir zu einem kurzen Interview verabredet. Wir setzen
uns an einen Tisch in der Ecke. Die Lampe tief, das Licht
irgendwie zwielichtig. Mit einem Wink lässt der Saalchef
Kaffee kommen. Er spricht sehr eloquent. Erstaunlich
eloquent. Wir sprechen ihn auf »Pique Dame« an. Faro, das
Spiel, das in der Oper gespielt wird, kann man hier nicht
spielen. Dafür Blackjack, Poker und Roulette. Ob er auch
spiele? »Natürlich. Aber nicht hier und nicht dort, wo
man mich kennt.« Sowieso spiele man zum Spaß und nicht,
um zu gewinnen. Wer herkommt, um mit mehr Geld
wieder zu gehen, sei hier falsch. »Wir kriegen jeden klein.«
Die Bank gewinnt immer. Dabei befinden sich die Croupiers
in einer paradoxen Situation. Ihr Gehalt wird vollständig
vom Trinkgeld bezahlt, das anfällt, sobald ein Gast gewinnt.
Je mehr Gäste gewinnen, desto besser also für die Crou
piers, desto schlechter aber für den Arbeitgeber. Mir fällt
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L Oper

TEXT CONSTANTIN MENDE

ANZEIGE

Ich bemerke, wie er langsam unruhig wird. Wir
reden bereits eine halbe Stunde. Nun soll es an die
Spieltische gehen. »Wie schaffen wir es, möglichst
unauffällig zu sein?« »Allein, dass ihr hier mit
mir sitzt, macht euch auffällig. Das haben schon
alle mitbekommen.« Ich frage nach der Kleider
ordnung. »Das ist bei uns nicht mehr so streng.
Sie sind ja ordentlich angezogen. Obwohl«, er
schaut auf mich, »das Hemd passt nicht zur Hose
und die Krawatte sowieso nicht zum Hemd. So
wären Sie in Baden-Baden wahrscheinlich nicht
reingekommen.« Das sitzt. »Allerdings sind es
nicht unbedingt die Krawattenträger, die das Geld
hier reintragen.« Ich schaue mich um und sehe
einen breiten Mann in einem bedruckten Trucker-
Shirt, der zur Illustration gerade einen 200 Euro-
Schein auf den Pokertisch wirft.
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Sobald wir das Geld
in Jetons eingetauscht
haben, fühlt es sich
nicht mehr an wie Geld.

Langsam umkreisen wir einen Roulettetisch. Erst
mal beobachten. Die Croupiers bewegen sich
fast wie Tänzer. Immer wieder die gleichen perfekt
einstudierten Gesten. Die Gäste sind bunt
gemischt, die Klischees in meinem Hinterkopf
bestätigen sich nur, wenn ich danach suche.
Ich hätte erwartet, dass die Spielbank viel stärker
Ort der gesellschaftlichen Interaktion ist. Es
wird aber kaum untereinander geredet. Alle sind
auf das Spiel fixiert. Nur ein einziges Mal werden
wir von einem Gast angesprochen, als Bjarne
sich über den Spieltisch beugt, um besser sehen
zu können, und dabei fast ein Bierglas auf
einem Beistelltisch umwirft. Wir drängen uns zum
Roulettetisch durch und setzen jeder 4 auf ein
Dutzend. Gleich der erste Fehler. Mindesteinsatz
ist 20. Wir gehen an den Tisch für Arme. Ich
setze je 4 auf zwei Dutzend und gewinne. Wenn
das so einfach ist, dann gleich nochmal. Ich
verteile den alten Einsatz und meinen Gewinn
auf wieder dieselben Dutzende – und verliere
alles. Wenn ich beim nächsten Mal einen höheren
Einsatz setze, kann ich den Verlust vielleicht
rückgängig machen. Immerhin habe ich mit der
Methode, auf zwei Dutzende zu setzen, bereits
einmal gewonnen. Ich bleibe also dabei. Die nächs
ten zwei Versuche scheitern. Mir bleiben noch
26 Euro in 2-er Jetons. Wenn ich jetzt alles auf
eine Farbe setze, könnte ich sogar mit zwei Euro
Gewinn rausgehen. Ich setze auf Rot. Natürlich
kommt Schwarz.
In der Zwischenzeit hat Bjarne mit System auf
einzelne Zahlen gesetzt und auch alles verspielt.
Kurz überlegen wir, noch einmal 50 Euro umzu
tauschen, sind aber zu nüchtern, um unvernünftig
zu sein. Wir beobachten ein Pokerspiel. Am
Tisch sitzt ein lebendes Klischee: schwarze Sonnen
brille und Knopf im Ohr. Wir stellen uns direkt
hinter die Spieler, um einen Blick
auf die Karten werfen zu können.
Eine Spielerin guckt uns so
böse an, dass wir die Flucht
ergreifen. Wir fühlen uns
hier falsch.

An dieser Stelle könnte diese Reportage eigentlich
beendet sein. Es folgen nun jedoch Szenen, die sich
an selbigem Abend ereigneten, die ich jedoch
schwer in einen logischen Zusammenhang bringen
kann. Wie wir genau von der Kantine in
jene Kneipe kamen, kann ich nicht mehr
rekonstruieren. Wir machen also
einen Zeitsprung in die nächste
Szene. Ort: Eine Kneipe in
Wiesbaden. Braune Fenster
scheiben, geschlossene
Tür. Innen einige Tische,
zwei Spielautomaten.
Wir sitzen zu viert an einem
Tisch. Hier finde ich endlich die
Rauchschwaden, die mir im Casino
gefehlt haben. Uns gegenüber Johannes
und Basti, die wir gerade kennengelernt
haben, deren ganze Lebensgeschichten wir aber
innerhalb kürzester Zeit schon erfahren. Basti
hat sich sein Studium finanziert, indem er Drogen
vertickt hat. Von seinen Eltern hat er keine
Unterstützung bekommen, wollte aber unbedingt
studieren. Johannes ist auf der Konsumenten
seite. Bjarne und ich erfinden eine absurde Geschichte über uns. Da wir aber immer wieder
vergessen, was wir uns gerade ausgedacht haben,
werden wir schnell durchschaut. Ausgerechnet
die Wahrheit, dass wir für eine Reportage recher
chieren, glaubt hier niemand.
In der Ecke füttert ein Typ den Spielautomaten mit
20-Euro-Scheinen. »Wenn ihr wirklich übers
Spielen recherchiert, dann schaut euch den an«,
sagt Johannes. »Der ist jeden Abend hier. Auto
maten sind am schlimmsten. Das ist alles kalku
liert, die triggern die Dopaminausschüttung.
Wie Craving. Kennst du das?« Bjarne zitiert aus
dem Film »21«: »Automaten sind für Loser.«
In der Kneipe wird es immer voller. Es muss schon
ziemlich spät sein. Basti ist auf einmal ver
schwunden. Ich sehe, wie Johannes Krümel aus
der Nase fallen. Er fängt hysterisch an zu
lachen. Basti kommt aus Richtung der Toilette.
Innerhalb kürzester Zeit hat er sich völlig
verändert, lallt unverständlich. Der Automaten
spieler hat Geld gewonnen und gibt allen
einen Shot aus. Als Bjarne fragt, was da drin ist,

Im Folgenden werde ich
einzig und allein die glaub
würdigsten Ereignisse
notieren. Zwar erinnern wir uns
an weitere Einzelheiten – die
ich an dieser Stelle nicht nennen kann –,
diese sind aber so bizarr, dass sie
unmöglich stattgefunden haben können.
Ein litauischer Barkeeper, der mir erzählt, dass
man nicht zu fest drücken darf, wenn man
mit einer Zigarette Brandlöcher in ein Gesicht
brennen will, da sonst die Glut ausgeht. Eine
Frau, die versucht, einer anderen den Ohrring
aus dem Ohrläppchen zu reißen, um mit der
Nadel die SIM-Karte aus ihrem Handy entfernen
zu können. Mehrere Männer, die nacheinander
für jeweils ein paar Sekunden auf Toilette gehen.
Ein verkalkter Wasserhahn. Ein algerischer
Mann, der plötzlich halb auf meinem Schoß liegt.
Kotzespritzer auf meinen Schuhen. Der Algerier
wird professionell vor die Tür geworfen, kommt
aber gleich wieder herein, um mir etwas zu
erzählen, das ich nicht verstehe. Als ich ihn frage,
ob er Französisch spricht, brüllt er mich an.
Ein Typ, der mir erzählt, er habe in seinem Leben
mit achthundertdreiundneunzig Frauen
geschlafen (wobei er nicht »geschlafen« sagt), ein
paar Dutzend Männer im Knast noch dazu.
Der Rest ist Schweigen.
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Wir kommen auf Spielsucht zu sprechen.
Ich bemerke, dass Bjarne ziemlich tief in
Spielstrategien eingedrungen ist. »Sind Sie mit
der Zeit ein besserer Spieler geworden? Können
Sie uns Tipps geben?« Der Saalchef lacht. Es
wundere ihn, dass die Frage jetzt erst kommt.
»Wenn überhaupt besser, dann in der Hinsicht,
dass ich weiß, wann ich aufhören muss.« Ich
denke darüber nach, ob ich Bjarne im Notfall
sperren lassen kann. Im Internet habe ich ein
Formular dazu gefunden, allerdings müsste ich
dazu mit ihm verwandt sein. »Gibt es Menschen,
die richtig viel Geld verspielen?« »Ja, es kommt
schon vor, dass jemand 100.000 Euro und mehr
verspielt.« Während Bjarne und ich im Kopf
überschlagen, wie viele unserer Jahresgehälter
das wären, ist er schon bei Dostojeswski. »Er
war ein High Roller, der extrem viel auf einmal
gesetzt hat.« »Wie reagieren Sie, wenn jemand
sehr viel verspielt?« »Dann sperren wir ihn. Das
kommt öfters vor. Ein ruinierter Gast ist ein
Ex-Gast.«

Sobald wir das Geld in Jetons eingetauscht haben,
fühlt es sich nicht mehr an wie Geld. Wir sind nun
in einer Parallelwelt. Es würde mir viel schwerer
fallen, einen Zehn-Euro-Schein auf den Spieltisch
zu legen als einen Jeton. Beim Zehn-Euro-Schein
weiß ich, dass ich dafür auch zwei Bier bekommen
könnte. Die Jetons existieren nur fürs Spiel.

Den 1. Saalchef finden wir nicht mehr. Wahr
scheinlich beobachtet er uns über die unzähligen
versteckten Kameras. Jetzt haben wir es ganz
eilig, das Casino zu verlassen. Vor dem Eingang
werden wir fast von einem getunten Mercedes
über den Haufen gefahren. Schnell in die Theater
kantine, wo wir für unser Geld wenigstens Bier
bekommen.

gucken sich alle mitwissend an. »Zaubermittel.
Trink einfach.« Johannes beugt sich zu uns
herüber: »Ihr müsst wissen, hier wird gleich die
Stimmung kippen. Es gibt in Wiesbaden eine
Zeit, da machen die Kneipen zu und die Übrig
gebliebenen kommen hierher. Hier sind alle
drauf. Ihr könnt bleiben, das ist okay,
aber ihr könnt jetzt auch gehen, wenn
ihr keinen Bock darauf habt. Aber
ihr seid hier sicher. Keine Angst.«

Einzelne Namen wurden geändert.
Die Ereignisse wurden exakt so wiedergegeben, wie wir sie erinnern.
PIQUE DAME
Oper von Peter Tschaikowski (1840 – 1893)
Musikalische Leitung Oleg Caetani, Michael Güttler (2., 6. Feb.)
Inszenierung Uwe Eric Laufenberg Bühne Rolf Glittenberg
Kostüme Marianne Glittenberg Chor Albert Horne Licht Andreas Frank
Video Gérard Naziri Dramaturgie Constantin Mende
Hermann Aaron Cawley Graf Tomski KS Thomas de Vries Fürst Jeletzki /
Plutus Benjamin Russell Lisa / Chloë Elena Bezgodkova Polina /
Daphnis Silvia Hauer Gräfin Romina Boscolo Čekalinski Erik Biegel
Surin Marek Reichert Čaplitzki Julian Habermann Mascha Michelle Ryan
Chor & Chorsolisten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden,
Hessisches Staatsorchester Wiesbaden
Premiere 22. Jan. 2022, Großes Haus
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan
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ein Schlitz auf, der
mit einer abgewetzten
Messingplatte versehen
ist, auf der »Für die Mit
arbeitenden« eingraviert ist.
Seltsam, dass diese alte Platte
bereits so politisch korrekt spricht.

Wir stehen auf, und der Saalchef wünscht uns viel
Spaß, während er uns eine Visitenkarte in die
Hand drückt. Er ist nicht nur »Saalchef«, sondern
»1. Saalchef«. Wir tauschen je 50 Euro in 2-er
Jetons ein. Ich frage Bjarne, ob er »Fear and
Loathing in Las Vegas« kennt. Kennt er nicht. Er
fragt mich, ob ich »21« kenne. Kenne ich nicht.

ANZEIGE
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Andrea Alvergue, Nikolai Kemeny

Los geht es mit der Fotoausstellung »2020« des
diesjährigen Spotlightkünstlers Emanuel Gat,
von dem insgesamt drei Arbeiten während des
Tanzfestivals gezeigt werden. Der israelische
Choreograf ist einer der radikalsten Denker in
Sachen zeitgenössischer Choreografie, der
Tanz in seinen Grundlagen immer wieder hinter
fragt und dabei seine eigene Arbeitsweise
nicht ausschließt. Im KunstHaus wird Gat sich
dem Wiesbadener Publikum als Fotograf prä
sentieren. Seine Ausstellung »2020« ist eine Art
Retrospektive sowie Dokumentation der eigenen
Arbeitsprozesse und vereint Fotografien aus
verschiedenen Phasen seiner choreografischen
Laufbahn. Die Fotoausstellung wird vom
4. November an fast täglich über den verblei
benden Festivalzeitraum zu sehen sein.
Ebenfalls im KunstHaus zeigt das portugiesische
Tanzperformance-Duo Jonas & Lander mit
»Coin Operated« eine interaktive Installation der
besonderen Art. Die Besucher:innen sind ein
geladen, Aktionen mit Münzen zu kaufen und
die beiden Rodeo-Maschinen, auf denen die
Performer Jonas Lopes und Lander Patrick liegen,
zum Galoppieren zu bringen. Im Zuge dieser
Aktionen wird die intrinsische Beziehung zwischen Tierunterwerfung, Handel und Geld
erforscht. Die Münzen dienen als Hebel, der die
Geschichte jedes Pferdes enthüllt. Die Szene
kommuniziert klar: Jonas & Lander werden sich
nicht bewegen, es sei denn, das Publikum
bringt die Pferde zum Galopp. Diese außer
gewöhnliche Mensch-Pferd-Performance
funktioniert also »cent-aurisch«.
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Von »Cent-auren«,
Fledermäusen und
spirituellen Freunden

Das Tanzfestival Rhein-Main verwandelt vom
28. Oktober bis zum 14. November die Region in
einen Hotspot des internationalen Tanzes. Im
letzten Jahr Lockdown-bedingt leider bereits nach
dem ersten Festival-Wochenende abgebrochen,
ohne die Möglichkeit überhaupt ein Gastspiel in
Wiesbaden zu zeigen, soll es dieses Mal nun
wieder die Gelegenheit geben, einzigartige Tanz
produktionen von nah und fern zu bewundern.
Dabei geht es in dieser sechsten Ausgabe unter
dem Festivalmotto »imagine« sehr experimen
tell zu. Mit dem KunstHaus Wiesbaden wurde ein
neuer Kooperationspartner in der Stadt ge
funden, wodurch sich zugleich neue Formen des
zeitgenössischen Tanzes in das Wiesbadener
Festivalprogramm geschlichen haben.

STOLL-Kunde und
leidenschaftlicher Theatergänger,
Dr. Johannes S., Wiesbaden

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
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L Ballett

TEXT LUCAS HERRMANN
BILDER ALICE BRAZZIT, BRUNO SIMAO, JÖRG SINGER

„Gutes Hören –
echt kein Drama!”

ANZEIGE
ANZEIGE

PRAXIS am Theater
Im Herzen von Wiesbaden

Jonas Lopes, Lander Patrick

Demgegenüber zeigt Núria Guiu Sagarra mit
»Spiritual Boyfriends« in der Wartburg ein selbst
choreografiertes Performance-Solo. Thematisiert
werden Körper-Kraft-Beziehungen und deren
Strukturen, wobei Sagarra u.a. im Rückgriff auf
ikonografische Untersuchungen der histori
schen Konstruktion von Yoga-Haltungen Katego
rien wie Macht und Kontrolle als wechselseitige,
dem Körper sowohl auferlegte wie auch von ihm
selbst erzeugte Kräfte enthüllt.
Mögen wir beim Imaginieren also verwandelt
werden in ein begeistertes Tanzpublikum!

Tickets gibt es auch für die Produktionen im KunstHaus
an der Theaterkasse in Wiesbaden. Weitere Informationen unter:
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www.staatstheater-wiesbaden.de
www.tanzfestivalrheinmain.de

Viele Menschen wünschen sich ein strahlend schönes Lächeln à la Hollywood.
In der Praxis von Dr. Nord erfüllen wir Ihnen diesen Traum auch mit Zahnimplantaten. Unsere Schwerpunkte liegen auf Prophylaxe, Zahnästhetik und
lmplantologie, ergänzt durch Paradontologie und Endodontie.

Festsitzende Prothesen, Zähne wie im echten Leben!

Festsitzende Zähne bedeuten Lebensqualität. Was für junge Menschen selbstverständlich ist, kann für ältere schon mal zur Tortur werden. Offen zu lachen
und zu sprechen oder zu essen, was man möchte, bedeutet Selbstsicherheit,
Gesundheit und Genuss. Ernährungsbeschränkungen können zudem zu gesundheitlichen Problemen führen. Abhilfe schafft das All-On-4 Konzept. Diese
minimalinvasive Behandlungsmethode ermöglicht festsitzenden Zahnersatz
in kürzester Zeit.

Das All-On-4® Konzept

MAGAZIN #17 — HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Núria Guiu Sagarra

Auch das Hessische Staatstheater Wiesbaden
wird natürlich Schauplatz zweier Tanzfestival-
Gastspiele werden. Im Kleinen Haus zeigt die
Sebastian Weber Dance Company mit ihrer
neuesten Produktion »Bats« ein wahrlich »an
steckendes« Stück, in dem die Fledermaus
nicht nur den Beginn der Corona-Krise markiert,
sondern darüber hinaus die mit ihrem Biss
einhergehende Verwandlung zweier grundlegend
unterschiedlicher Wesen beschreibt. In dem
Stück Webers, einem der Innovatoren des zeitgenössischen Stepptanzes, erscheint der
Mensch nicht nur als Bestie in einer program
mierten Realität, sondern auch als sinnliches
Wesen im Diskursgeflecht von Archaik und
Science-Fiction, Tanz und Technik sowie Echo
lot und Infrarot. Es entsteht ein Hybrid aus
körperbetontem Stepptanz und hyperrealisti
schen visuellen Effekten.

Schnell strahlend schöne neue Zähne

Dazu wild der Patient in die Praxis gebeten, um ihm nach dem All-On-4 Konzept Implantate zu setzen. Das Konzept sieht vor, dass die Implantate schräg
an der Oberkieferhöhle beziehungsweise dem Unterkiefernerv vorbeigeführt
werden. Zeitaufwendiger sowie
schmerzafter Knochenaufbau wird
so vermieden. Nach einer 3-D-Aufnahme wird eine, am Computer
konstruierte OP- Schablone gefertigt und exakt auf die Schleimhaut
gelegt. Durch die eingearbeiteten
Führungen werden die Implantate unter örtlicher Betäubung oder
Schlafsedierung in den Kiefer einge- All-On-4® Konzept bei Ihrer Zahnarztsetzt. Die Behandlung ist schmerzfrei praxis am Theater Wiesbaden
und auch hinterher hat man nahezu
keine Schmerzen, da das Zahnfleisch nicht aufgeschnitten werden muss. Die
wesentlich geringere Infektionsgefahr, die sich dadurch ergibt, ist ein weiterer
Vorteil dieser Nobel-Guide-Technik.
Anschließend wird die Schablone entfernt und der bereits im eigenen Praxislabor angefertigte Zahnersatz aufgeschraubt. Der Patient hat im Vergleich zu
anderen Verfahren bereits nach wenigen Stunden neue, festsitzende Zähne,
die nicht herausgenommen werden müssen.

Fragen oder Anregungen?
Unser Team ist 5 Tage in der Woche für Sie da!
Lassen Sie sich einen Termin geben oder
vereinbaren Sie eine Beratung.
Dr Cornelius Nord, Praxis am Theater, Wilhelmstrasse 48
65183 Wiesbaden, Telefon: +49-611-44 90 51
E-Mail: praxis@drnord.de
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Mit »Figure« des österreichischen Choreografen
Willi Dorner wird eine dritte Arbeit die Koope
ration mit dem KunstHaus beschließen. In dem
eigens für seine Tänzerin Esther Baio kreierten
Tanzsolo verwandelt sich diese, zwischen analo
gem und digitalem Dasein changierend, in einen
selbstinszenierten Avatar. Dabei durchdringt
Baio die Widersprüche zwischen ihrem Körper
und Medien wie Bild, Video, Text oder Musik,
in einem verrückten Spiel zwischen Isolation
und lustvoller Inszenierung der schillernden
Bilderfluten, die wir täglich produzieren.

WUHAN – DIE VERWANDLUNG
Von Clemens Bechtel und Jan Neumann
Inszenierung / Text / Recherche Clemens Bechtel
Text Jan Neumann Bühne Till Kuhnert
Kostüme Vesna Hiltmann Musik & Video Alex Halka

A

Maximal mein Kissen und den Vibrator.

B

Lockdown-Partner?! Never! Das ist eine
Pandemie! Man verliebt sich nicht in einer
Pandemie.

C
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Ich habe mittlerweile eine perfekte 
Strategie: Morgens: RKI, die Seite der Bundesregierung und den Deutschlandfunk-
Podcast, danach dann so durch die verschie
denen Updates klicken, bis ich abends
dann alle Informationen auswerten und
meinen privaten Maßnahmenkatalog
anpassen kann.

C

Auf YouTube gibt es echt spannende Infos.
Das, was halt nicht überall steht. Aber die
Cousine meiner Mutter hat mich letztens
auch in so eine Telegram-Gruppe eingeladen
und seitdem ist das eigentlich meine
Haupt-Informationsquelle. Da gibt‘s auch
super vegane Kochrezepte!

D

Ich versuche mich nicht mit Nachrichten
zuzuballern. Das tut auf Dauer niemandem
gut. Aber wenn, dann bleibe ich bei den
offiziellen Informationen der öffentlich-
rechtlichen Sender.

Meine Sicherheit. Selbst meine Mitbewohner
sind mir noch zu nah. Abstand! Maske!
Warum versteht das eigentlich keiner. Ich
brauche meinen Safe-Space!

C

Die Tequila-Abende beim Mexikaner, die
WG-Partys, meine Freunde vom Trommel
kurs in der Toskana.

D

Meine Oma. Ich glaube, sie ist sehr einsam.

zu denken und ein bisschen Spaß am Leben zu haben.
Unser Tipp: Werde Gin-Sommelier oder Chips-Tester.
Oder such dir ein Hobby – außer Ungeziefervernichtung! –, das dich erfüllt. Am besten zusammen mit
deinem hypochondrischen Kumpel, der könnte sicher
auch ein bisschen Ablenkung gebrauchen.

B

Klar – Pandemie ist scheiße. Aber es
hilft ja nix. Da muss man jetzt durch.
Also versucht du möglichst vernünftig
mit der Situation umzugehen und
denjenigen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Das
ist sehr löblich und ein großartiges Beispiel für die Gesellschaft. Aber vergiss nicht, ab und zu an dich selber

Nichts. Absolut gar nichts.
Das ist der perfekte Zustand.

Luke – der Vernünftige

A

Überwiegend D

Was wirst du im Lockdown am meisten vermissen?

dein Leben so dermaßen lahmlegt? Also begibst du dich
auf die Suche nach deiner eigenen Wahrheit, die
besser zu deinem Leben passt. Unser Tipp: Wenn der
Schmerz über die ganzen verpassten Partys zu groß
wird, einfach mal wieder Oma anrufen. Die kann dir
sicher dabei helfen, dein Weltbild wieder ein bisschen
zurechtzurücken.

Tagesschau

Diese Pandemie kommt wirklich zu
einem höchst ungelegenen Zeitpunkt.
Eigentlich befindest du dich gerade
in deiner Party- und Selbstfindungs
phase – und dann das. Da hat doch bestimmt irgendjemand was übersehen, oder? Das kann doch nicht
sein, dass so ein verdammt kleines Scheiß-Virus

D

Hanna – die verschwörungstheoretische Partymaus

Telegram

Überwiegend C

C

Leider bedeutet das auch, dein soziales Umfeld von der
Einhaltung der Maßnahmen zu überzeugen – aber hier
hilft dir vielleicht unsere Empfehlung für den nächsten
Lockdown: Einfach zusammen die RBB Serie »Charité
intensiv« schauen und schon hat keiner mehr Bock auf
WG-Party.

Corona-Warn-App

Du bist dir dessen bewusst, dass
du durch dein Asthma, die Neuro
dermitis und deine Kurzsichtigkeit
zur Gruppe der Risikopatienten
gehörst und dieses Virus jederzeit dein Ende bedeuten
kann. Also überlässt du nichts dem Zufall.

B

Unsere Empfehlung für den nächsten Lockdown:
Trash-TV-Serien auf Netflix, zum Beispiel »Below
Deck« oder »Too hot to handle« – und wenn du
mit dem Onlineshopping nebenher Geld verdienen
möchtest, verkaufe einfach deine alte Kleidung
auf »Vinted«.

Zalando

Finn – Der Hypochonder

Ich rufe meine Familie und Freund:innen
an, um nachzufragen, ob sie etwas
brauchen und ob ich für sie einkaufen
gehen soll.

B

Ich überlege zu meinen Tanten zu ziehen.
Die sind nicht so gut zu Fuß und brauchen
hin und wieder Hilfe im Haushalt.

Überwiegend B

D

Erstmal zum Friseur und zur Maniküre
bevor wieder alles zu hat. Die Instagram-
Filter können nicht alles verdecken.

Schon dabei. Aber ich kann mich nicht
entscheiden. Benno und Bine sind beide
süß – aber mit Lotti versteh ich mich am
besten. Vielleicht machen wir das auch ein
fach alle zusammen? Wird schon niemand
kontrollieren.

Endlich Ruhe! Erst jetzt merkst
du, wie sehr dich dein Leben bisher
eigentlich gestresst hat. Immer
noch einen Schritt auf der Karriere
leiter nach oben, noch eine Dienstreise, noch einen
bedeutungslosen Feierabend-Drink mit dem Typen von
Tinder. Dabei willst du einfach mal nur in deiner
Sofakuhle sitzen, Netflix gucken und parallel durch
Zalando scrollen.

C

Wer weiß, ob diesmal auch die Lebensmittel
geschäfte schließen müssen??!? Ich decke
mich lieber mal mit Nudeln, Raviolidosen,
Schnelltests und Masken ein. Reichen
5 Liter Desinfektionsmittel???

A

Steffi – Die Single Lady im Shoppingwahn

B

Ich fahre zu Ikea und kaufe mir eine neue
Couch und mache es mir mit Netflix und
sämtlichen Online-Shopping-Apps darauf
gemütlich.

Gar keins. Ich will nichts hören und nichts
sehen. Ich will hier einfach nur liegen.

Was ist deine Lieblings-Lockdown-App?

Überwiegend A

TEXT MARIE JOHANNSEN
FOTOS KARL & MONIKA FORSTER

A

A

Suchst du dir eine:n Lockdown-Partner:in?
Wenn ja – wen?

D

Stell dir folgendes Szenario vor: Die Zahl der
Neuinfektionen steigt unaufhaltsam – trotz aller
Versprechungen der Regierung ist ein extrem
harter Lockdown nicht mehr abzuwenden. Doch
diesmal wird eine Null-Covid-Strategie gefahren.
Das heißt: Die Maßnahmen werden strenger als
je zuvor. Was ist deine erste Reaktion?

Was ist das Informationsmedium deiner Wahl?
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SCHNELLTEST:
Welcher
Pandemie-Typ
bist du?

Premiere 24. Sep. 2021, Kleines Haus
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan
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L Schauspiel

L Welt in Zahlen

»Der Nussknacker«
in Zahlen

24,5

12

32,5

20

3

0,5

Gewandmeisterei

Schneiderei

Rüstmeisterei

48

Ballettschülerinnen. In jeweils
zwei Gruppen in den Städten Darmstadt und
Wiesbaden tanzten dabei pro Vorstellung
immer 12 von ihnen in der »Schneeflockenszene«.

387.420.488

Kombinationsmöglichkeiten hält eine
Hammondorgel für die Tonerzeugung bereit.
In »Der Nussknacker« kommen dabei unter
der Tastenvirtuosität von Ralph Abelein
und Korrepetitor Waldemar Martynel aller
dings nur etwa 35 Kombinationen zum
Einsatz.

Erst mit
23 Jahren

hat unser brasilianischer Tänzer Marcos Novais,
der in »Der Nussknacker« u.a. als Schneeflocke
seinen Einstand beim Hessischen Staatsballett
gab, zum ersten Mal in seinem Leben richtigen
Schnee gesehen.
Das Merchandising von »Der Nussknacker«
beinhaltete 60 Püppchen, die in Anlehnung an
die Puppen von Kostümassistentin Nora Scheve
in liebevoller Handarbeit hergestellt und von
den Freunden des Hessischen Staatsballett e.V.
verkauft wurden. 3 von ihnen sind aktuell noch
zu haben. Hinzu kommen 150 verkaufte Kalender,
die im Jahr 2020 zu einer guten Hälfte mit
»Nussknacker«-Motiven gestaltet waren.

Kostümassistenz

Maske

Schuhmacherei

Für Tim Plegge ist es der erste »Nussknacker« in seiner
choreografischen Laufbahn. Demgegenüber ist es für
Tänzerin Sayaka Kado bereits der siebte »Nussknacker«
ihrer Karriere. Damit ist sie die Rekordhalterin im
Ensemble des Hessischen Staatsballetts.
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Das Kinderballett in 
»Der Nussknacker«,
die sogenannten
»Schneeflöckchen«,
zählen insgesamt

Es gibt in Plegges »Der Nussknacker« sage und
schreibe 150 Kostümwechsel während einer
Vorstellung. Die Herstellung der Kostüme von
Kostümbildnerin Judith Adam hielt bereits
vor der Premiere die Wiesbadener Kostüm
abteilung auf Trab, immerhin wurden nicht
weniger als 2100 Arbeitsstunden aufgewendet.

Die Karten für »Der Nussknacker« waren übrigens
bereits am Premierentag für die restlichen Vor
stellungen in Darmstadt und Wiesbaden zu gut
Zweidrittel ausverkauft. Für die Wiederaufnahme,
bei der wesentlich weniger Vorstellungen als
in der Premierensaison angesetzt sind, lohnt sich
also ein frühzeitiger Kartenkauf.
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Arbeitsstunden für ein
Rattenköniginnen-Kostüm

Es ist sicherlich eines der bekanntesten, wenn nicht gar
das bekannteste Ballettstück der Welt: »Der Nussknacker«.
Der Weihnachtsklassiker schlechthin mit der verzau
bernden Musik Pjotr Iljitsch Tschaikowskys. In der Spielzeit 2019.20 landete Hauschoreograf Tim Plegge mit
seiner »Nussknacker«-Version einen Publikumserfolg, der
in diesem Dezember nun endlich wiederaufgenommen
wird. Anlass genug, den »Nussknacker« mal in einem ganz
anderen Sinn in den Blick zu nehmen …

Für das Bühnenbild wurden unter der Leitung
von Bühnenbildner Frank Philipp Schlössmann
in der Tischlerei 18 Holzschränke gebaut. Der
kleinste von ihnen hält ein naturalistisches Maß
von etwa 2 Metern Höhe, der größte dagegen
misst stolze 8 Meter.

MR Grund sind Ambivalenzen, die das Ganze

INTERVIEW CONSTANTIN MENDE

Werther ist wohl eine der bekanntesten psychisch
kranken Figuren der Literaturgeschichte. Johann
Wolfgang von Goethes 1774 veröffentlichter Briefroman
wurde zu einem der ersten Weltbestseller und galt
bald als »gefährlicher Roman« und abschreckendes
Beispiel für die »Lesesucht«. Bahnbrechend war
die psychologisch genaue Darstellung einer suizidalen
Handlung, beschrieben aus einer Innensicht. Die
bekannteste Vertonung des Stoffes ist Jules Massenets
Oper »Werther«. Ingo Kerkhofs Inszenierung von
Massenets »drame lyrique« am Hessischen Staats
theater Wiesbaden arbeitet die psychologischen
Vorgänge innerhalb dieser tragischen Konstellation
besonders heraus. Ein Grund mehr, die Expertise
des Psychiaters und Psychotherapeuten Dr. med.
Matthias Reinhold einzuholen.

Was ist los mit Werther?

MATTHIAS REINHOLD So wie ich den Roman erlebe,

gibt es verschiedene Aspekte, die sich
im Verlauf zuspitzen. Am Anfang sehen wir
einen gebildeten jungen Mann, einen
aufmerksamen Beobachter mit einer tiefen
Verbundenheit zur Natur, der auch herz
liche Kontakte zu einfachen Menschen pflegt
und sich gelegentlich künstlerisch betätigt. Im
ersten Teil sehe ich auch schon Persönlichkeits
merkmale von Pessimismus und Melancholie.
Man sieht aber auch, dass ihm die Ortswechsel
helfen, seine seelischen Konflikte zu mildern.
Er ist aber wiederum erheblich belastet, wenn
es um die Regelung der Erbstreitigkeiten
seiner Mutter geht. Im Verlauf merkt man,
wie er immer zurückgezogener wird und
seine Melancholie und seine pessimistischen
Wesenszüge aufgrund äußerer Umstände
und deren innerer Wertung durch ihn zu einer
ausgeprägten depressiven Erkrankung werden.
Die leidenschaftliche Liebe zu Lotte und die
Zuschreibungen, die er in diese Liebe legt, ent
wickeln sich für ihn zu einem Dilemma.
Worin besteht dieses Dilemma?

MR Durch den ganzen Roman hindurch werden
schwere Ambivalenzen in Werther aufgezeigt.
Einerseits hat er ein starkes Verlangen nach Nähe
zu der geliebten Lotte, aber auch das Bedürfnis
nach Abstand. Er flieht aus Wahlheim, ohne sich
zu verabschieden, kommt dann aber wieder
zurück – also eine Sehnsucht nach Liebe und
Verschmelzung und dann wieder die un
angekündigte Entfernung. Man kann das als
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Man kann sich im Leben aber ja unglücklich
verlieben oder seinen Platz in der Gesellschaft
nicht finden, ohne dadurch automatisch eine
Depression zu entwickeln.
verstärken. Im »Werther« wird zumindest aus
meiner Sicht zunehmend eine mittelgradig
bis schwere Depression beschrieben, die in einem
angekündigten Suizid endet. Anzeichen sind
die depressive Stimmung, Niedergeschlagenheit,
Antriebsminderung, Interessen- und Freud
verlust, einhergehend mit einem geringen Selbst
wertgefühl, Hoffnungs- und Hilflosigkeit und
massiven Schuldgefühlen. Eine Depression hat
immer innere und äußere Gründe. Äußere
Gründe im Falle von Werther könnten sein: eine
verlängerte Trauer über den Verlust eines
geliebten Menschen, Stress, weil er seinen Ansprüchen nicht gewachsen ist, finanzielle
Probleme, Beziehungsprobleme und Einsam
keit. Seine Verstoßung aus der adeligen
Gesellschaft kann man als Mobbing betrachten.
Ein Mensch mit einer depressiven Stimmung
würde eine solche Situation immer als Mobbing
erleben, weil er sich Selbstvorwürfe macht,
Schuldgefühle hat und weniger stresstolerant
ist. Innere Faktoren sind Persönlichkeits
merkmale wie ein hoher Neurotizismus oder
Pessimismus. Beides sehe ich bei Werther.
Er ist hochsensibel, beschäftigt sich ständig mit
seinem inneren Seelenleben. Dazu zählen
auch Kindheitserfahrungen, Hilflosigkeit und
Modelle, die man sich in der Kindheit an
geeignet hat. Werthers Vater ist früh verstorben,
er ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Das
Verhältnis zu ihr ist nur angedeutet, aber man
kann vermuten, dass ihm ausreichende
Bindung und emotionale Versorgung gefehlt
haben. Er scheint sich durch die Mutter

Seine Reaktion auf die Ambivalenzen ist immer
wieder die Flucht, anstatt sich ihnen zu stellen
und Entscheidungen zu fällen. Im Verlauf
erscheinen ihm seine Probleme immer unlös
barer. Die letzte Flucht ist dann am Ende der
Suizid.
Wie könnte man Werther helfen?

MR Jede Depression ist heute sehr gut zu be
handeln. Werther müsste aus meiner Sicht eine
Therapiemotivation haben, um sie annehmen
zu können. Das ist nicht so leicht, weil er eine
Hochsensibilität in zwischenmenschlichen
Beziehungen und einen dahingehend hohen Anspruch hat, und es ihm damit wahrscheinlich
schwerfällt, sich Hilfe zu holen. Im 18. Jahrhun
dert hätte er Hilfe vermutlich bei engen Freun
den oder bei einem Pfarrer gefunden. Psycho
therapeuten gab es damals nicht. Wenn er
sich in meiner Praxis vorstellen würde, würde
ich sicherlich eine Psychotherapie empfehlen,
aber auch an eine antidepressive Medikation
denken. Ich würde immer wieder schauen,
inwieweit eine Lebensüberdrüssigkeit vorliegt.
Heute gibt viele ambulante Behandlungs
angebote. Am Ende hat jede Therapieschule
das Ziel, ein besseres Verständnis für sich
selbst zu entwickeln, seine Beziehungen besser
wahrnehmen zu können und die erarbeiteten
Vorhaben in den Alltag zu integrieren. Letztlich
soll Therapie helfen, vergangene belastende
Erfahrungen, die das Leben ungesund beein
flussen, besser zu verstehen und äußere und
innere Prozesse der Verarbeitung und Deutung
von Erfahrungen neu zu generieren. Selbst
akzeptanz und Selbstvertrauen sollen erhöht und
sichselbstabwertendes Denken verringert
werden. Ein Verhaltenstherapeut würde analy
sieren, welche Handlungsmuster sich wieder
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Werther
auf der Couch

unter Druck gesetzt zu fühlen, seinen Platz in der
Gesellschaft zu finden. Bei Lotte dockt er sofort
an. Ihre Situation ist fast spiegelbildlich: Sie hat
früh ihre Mutter verloren und kümmert sich
aufopferungsvoll um ihre Geschwister, und das
mit einer großen Fröhlichkeit. Sie hat im Gegen
satz zu Werther ein extrovertiertes Temperament.
Neben dem Gefühl des Verliebtseins sucht er
in ihr möglicherweise auch einen Modus, in dem
er noch einmal gut versorgt werden möchte
wie Lottes Geschwister. Damit vermute ich per
sönlich, dass er bei der Mutter möglicherweise
wenig Fröhlichkeit erlebt hat, so wie sie Lottes
Geschwister erleben dürfen.
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L Oper

Bindungsangst interpretieren. Dann sehe ich
auch sein soziales Außenseitertum, und dass
er sich keiner Gesellschaft wirklich zugehörig
fühlt, aber gleichzeitig hat er die Sehnsucht,
Teil dieser Gesellschaft zu sein. In unserem
Beruf sagen wir: Was Krankheit unterhält, sind
unaushaltbare Ambivalenzen. Das zieht sich
bei Werther durch bis hin zu der sexuell auf
geladenen Sehnsucht nach Liebe und auf der
anderen Seite die Idealisierung Lottes. Weil real
keine Liebe zustande kommt, wandelt sie sich
in die unerreichbare Idee platonischer Liebe, die
er ihr gegenüber auch nicht ausdrücken kann.

ANZEIGE

kaufmanns-kaffee.de

Es ist unheimlich, mit welcher emotionalen Nähe
man diesen Suizid durch die Literatur verfolgen
kann. Wie geht man damit sensibel um?

MR Es gibt immer wieder frühe Rezensionen

MR Das ist ein wichtiger Hinweis. Es kann sein,
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dass der abwesende Vater ihm als Unterstützer
und Versorger gefehlt hat und er deshalb eine
so fragile pessimistische Grundstimmung in sein
Erwachsenenleben mitgenommen hat.

Dr. med. Matthias Reinhold ist Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie
mit langjähriger Tätigkeit im Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge.
In Berlin-Lichtenberg leitet er eine kinder- und jugendpsychiatrische
Praxis mit sozialpsychiatrischem Versorgungsauftrag.

Um Erbschaftsangelegenheiten für seine Mutter
zu regeln, reist Werther in den idyllischen Ort
Wahlheim. Dort lernt er den alleinerziehenden
Amtsmann und seine neun Kinder kennen. Die
älteste Tochter Lotte kümmert sich mütterlich
um ihre Geschwister. Werther verliebt sich in
Lotte. In einem Gespräch erklärt sie ihm, dass
sie ihrer verstorbenen Mutter am Totenbett
versprochen hat, Albert zu heiraten. Werther
reist überstürzt ab und arbeitet eine Zeitlang
bei einem Gesandten am Hof. Als er dort aus
einer höfischen Gesellschaft ausgeschlossen
wird, ergreift er wieder die Flucht und kehrt über
Umwege nach Wahlheim zurück. Lotte und
Albert haben inzwischen geheiratet. Werther
nähert sich wieder an Lotte an, sie bittet
ihn aber um Abstand. Er besucht sie trotzdem
unangekündigt. Beide werden emotional, als
Werther seine eigene Übersetzung von Ossian-
Gedichten vorträgt. Er will Lotte umarmen
und küssen, sie flüchtet ins Nebenzimmer. Um
Mitternacht an Heiligabend begeht Werther
mit einer von A
 lbert geliehenen Pistole Selbst
mord.

WERTHER
Oper von Jules Massenet (1842 – 1912)
Musikalische Leitung Peter Rundel Inszenierung Ingo
Kerkhof Bühne Dirk Becker Kostüme Britta Leonhardt
Jugendchor Niklas Sikner Licht Andreas Frank
Dramaturgie Constantin Mende Werther Ioan Hotea
Albert Christopher Bolduc Charlotte Fleuranne Brockway
Sophie Anna El-Khashem, Michelle Ryan
Jugendkantorei der Ev. Singakademie Wiesbaden,
Hessisches Staatsorchester Wiesbaden
Premiere 9. Dez. 2021, Großes Haus
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan

Kaffee . Rösterei . Barista
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über Goethes »Werther«, die rückhaltlos positiv
waren. Mit zunehmendem Erfolg erreichte der
Roman aber auch andere Leserschichten, und
es kam zu einer Welle von Nachahmern. Diese
wertherindizierten Selbsttötungen hat es sicher
gegeben, und es gibt solche Effekte bis heute.
Aus meiner Erfahrung in der Klinik weiß ich, dass
ein Suizid leider nicht selten weitere Suizide
im Umfeld mit sich zieht. Deshalb muss sehr sorg
sam mit Veröffentlichungen zum Thema Suizid
umgegangen werden. Den Suizid selbst würde ich
wenig oder nicht künstlerisch behandeln. Das
ist sicherlich eine problematische Aussage, weil
Theater auch dazu da ist, Tabus zu behandeln.
Das ist aber ein Tabu, das einen hohen Anste
ckungswert hat. Die Robert-Enke-Stiftung ist
da vorbildlich und setzt den Fokus auf Früh
erkennung, Behandlung und die Frage, welche
Angebote wir als Gesellschaft an Menschen
holen. Werther sucht aus seiner Beziehungs
angst immer wieder Abstand, kommt dann aber mit depressiven Erkrankungen machen. Goethes
»Werther« erreicht es, mit einer hohen Empa
immer wieder zurück und sucht Nähe. Welche
Gedanken hat er dabei und wie nimmt er sie wahr? -thie die Geschichte dieses eingangs am ehesten
melancholischen und im Verlauf depressiven
Mit mir als Therapeut würde ich ihn in die
Situation versetzen, dass er den inneren Dialog, Menschen zu begleiten und ein Verständnis für
diese Situation erfahrbar zu machen. Ich finde
den er mit mir beispielhaft führt, selbst für
sich führen kann. Ich würde nach seinem Selbst es wichtig, das Leid und die Not Betroffener auf die
Bühne zu bringen, und zwar gemeinsam mit
bild und Fremdbild und seinem Idealbild als
Liebender und als Künstler fragen. Er idealisiert Ideen für innere Zusammenhänge und Angebote,
die Mitmenschen und Gesellschaft machen
sich in einem so hohen Maße, dass er daran
scheitern muss. Ich bin ein Freund von Schema können. Als Psychiater kann ich wenig damit
anfangen, wenn im Theater eine Handlung bis
therapie. Dort gucken wir nach inneren An
zum Suizid vorgetragen wird, ohne dass ich eine
teilen. Da würde ich mit Werther nach dem
Idee davon bekomme, wie das in unsere Mit
»kompetenten Erwachsenen« suchen, den ich
menschlichkeit eingebettet ist. Deshalb berührt
ganz deutlich sehe. Werther hat große Kom
petenzen: Freundlichkeit, Empathie gegenüber mich das Ende der Oper auch so, da bekomme
ich immer eine Gänsehaut. Wenn Werther im
den einfachen Menschen, künstlerische Kompe
tenz, seinen jugendlichen stürmerischen Drang. Sterben liegt, hört man im Hintergrund den
Kinderchor, der ein Weihnachtslied singt. Was
Diesen kompetenten Werther würde ich mit
ihm erfahrbar machen. Dann würde ich nach dem bedeutet Weihnachten? Da kommt eine aus
gestoßene Familie in den Stall zu Bethlehem,
»strafenden Erwachsenden« suchen, dem
und es wird ein Kind geboren, das Hoffnung
»Kritiker«, der ihn abwertet, und nach dem
bringt. Die drei Könige kommen und bringen
»inneren Kind«. Was macht ihn fröhlich,
Zuwendung, ein Angebot an Versorgung und
und welche Bedürfnisse sind vielleicht aus
den Gruß von anderen Menschen. Diese Nähe
seiner Kindheit unversorgt?
und Zuwendung haben Werther auf dem Weg
Werther rechtfertigt seinen Suizid in der Oper
seiner zunehmenden schweren Ambivalenzen
mit den Worten: »Wenn ein Kind von einer Reise vermutlich gefehlt – neben einem Therapeuten
vorzeitig zurückkehrt, ist man weit davon ent
und einem Antidepressivum aus heutiger Sicht.
fernt, ihm zu grollen. Der frohe Vater umarmt es Deshalb ist der Schluss der Oper so versöhnlich.
lange.«

Großes Theater in
kleinen Tassen.

Wer das Gefühl hat, an einer
Depression zu leiden oder
sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu
befinden, sollte nicht zögern,
Hilfe anzunehmen. Hilfe
bieten zum Beispiel auch die
Telefonseelsorge in Deutsch
land unter U 0800 111 0 111,
das Info-Telefon Depression
unter U 0800 3344533 oder die
Stiftung Deutsche Depressions
hilfe auf ihrer Website.

Marktstraße 12, Wiesbaden und
Jawlenskystraße 1 / Ecke Nerostraße, Wiesbaden

Beim WIR3-Konzert am
17. November präsentiert
das Hessische Staats
orchester Wiesbaden unter
der Stabführung von GMD
Patrick Lange Magnus Lindbergs
Konzert für Klarinette und Orchester
sowie Kurt Weills Sinfonie Nr. 2. Solist des
Klarinettenkonzerts ist der vielseitige Musiker
Sebastian Manz, den eine intensive Zusammen
arbeit mit dem Komponisten Lindberg verbindet.
Im Interview gibt der sympathische Klarinettist
Auskunft über die Liebe zu seinem Instrument,
sein besonderes Verhältnis zu Lindbergs Kom
position sowie Sitten- und Unsitten in der heuti
gen Aufführungspraxis.

»Habt Mut zum
Regelbruch!«
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INTERVIEW DANIEL C. SCHINDLER
BILDER MARCO BORGGREVE

Solo-Klarinettist Sebastian Manz
im Gespräch

Herr Manz, beschreiben Sie uns doch einmal,
wie Sie zu Ihrem Instrument gefunden haben?
Da ich einem musikalischen Haushalt entstamme –
meine Eltern sind beide Pianisten –, war mein
Weg zur Musik in gewisser Weise vorgezeichnet.
Angefangen habe ich allerdings nicht mit der
Klarinette, sondern im Alter von sechs Jahren
als Chorist im Knabenchor Hannover. Dank
meiner damaligen Lehrer, die bei mir wohl eine
musikalische Veranlagung zu Holzblasinstru
menten erkannt hatten, schickten mich meine
Eltern zunächst in den Blockflötenunterricht.
Mit sieben Jahren erhielt ich dann meinen ersten
Klarinettenunterricht bei Wilfried Berk, und
mit elf Jahren wurde ich als Jungstudent an der
Musikhochschule Lübeck angenommen. Mit
dem Singen hatte es sich bei mir allerdings mit
zwölf Jahren erledigt, als ich in den Stimmbruch
kam – wodurch damals für mich eine kleine
Welt zusammengebrochen ist. (lacht) Rückblickend
war allerdings gerade meine Zeit als Chorknabe
von immenser Bedeutung für meine weitere musi
kalische Entwicklung: Zum einen habe ich durch
das Singen in einem Chor gelernt, gemeinschaftlich
zu musizieren, und zum anderen habe ich natür
lich die Grundlagen erworben, meine Atmung zu
kontrollieren – beides Eigenschaften, die mir
noch heute bei meiner Tätigkeit als Klarinettist
zugute kommen.
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L Konzert
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Die Klarinette ist ein unfassbar vielseitiges
Instrument, ihr Repertoire – von der Klassik bis
zum Jazz – ist genreübergreifend, und außer
dem besitzt sie einen großen Tonumfang, was
besonders viele Gestaltungsmöglichkeiten
erlaubt. Durch das verwendete Holzblatt besitzt
die Klarinette zudem ein »natürliches« Element,
was nochmals eine weitere klanggestalterische
Komponente mit sich bringt. Eine besonders
prägende und inspirierende Erfahrung war es für
mich, als ich zum ersten Mal die Einspielung
von Carl Maria von Webers Klarinettenkonzerten
Nr. 1 und 2 durch den Jazz-Klarinettisten Benny
Goodman hörte: Zwei Werke der klassischen
Konzertliteratur, interpretiert von einem Meister
des Jazz, mit dessen ganz eigentümlichen, für
Stücke des klassischen Werkekanons eigentlich
untypischen Spielweisen. Genau dieser künst
lerische Anspruch, Musik immer frei und von
ihren gestalterischen Möglichkeiten her zu
denken und sie dadurch frisch, lebendig und
heutig zu interpretieren, ist ein Gedanke, den
ich sowohl als Musiker wie auch als Arrangeur
für mich selbst beanspruchen möchte und der
mir gerade durch mein Instrument ermöglicht
wird.

werk nachhängt, erstarrt sie in ihren eigenen
Dogmen. Ich selbst probiere daher immer wieder
neue Spieltechniken aus und bin darum be
müht, einen eigenen Charakter zu entwickeln.
Kunst entsteht dann, wenn es Regeln gibt. Die
Kunst des Interpreten besteht meiner Meinung
nach allerdings gerade darin, mit diesen Regeln
zu spielen, durch den bewussten Bruch mit den
Konventionen die Grenzen des Machbaren aus
zuloten und dadurch etwas Neues zu schaffen –
denn nur hierdurch bleibt die Kunst lebendig.

antrug, sein Klari
nettenkonzert
aufzuführen, sondern
sogar vorschlug, diese
Aufführung selbst zu dirigieren. Ein
ehrenvolles Angebot und eine tolle Gelegenheit
für mich. Denn gerade für einen Solisten ist
es immer etwas ganz besonderes, sich aktiv mit
einem Komponisten austauschen zu können.
Der Klang des Konzerts erinnert dabei in weiten
Teilen durchaus an Filmmusik, ist überwiegend
tonal gehalten, klingt aber auch dann noch schön
Lassen Sie uns auf Magnus Lindberg und
und ansprechend, wenn die Musik zwischen
sein Konzert für Klarinette und Orchester zu
durch mit der Atonalität spielt. Das Orchester
sprechen kommen. Wie kam es zu Ihrem
hat eine ausgesprochen große Besetzung, was
ersten Zusammentreffen mit ihm und was
das Werk beinahe schon zu einer Sinfonie mit
zeichnet seine Musik aus?
Soloklarinette werden lässt. Leider fast schon
Geschrieben hat Lindberg das Werk ja bekannter untypisch für viele zeitgenössische Komponisten:
Lindberg lässt es glücklicherweise zu, dass
maßen im Jahr 2002 für den von mir überaus
geschätzten Kollegen Kari Kriikku. Dieser hatte, man seine Musik ganz undogmatisch interpre
tiert und ist ganz unprätentiös, wenn es etwa
wenn ich mich recht erinnere, bis 2013 auch
das exklusive Recht zur Aufführung des Konzerts. um die Einhaltung der von ihm in der Partitur
Als sich mir schließlich die Chance dazu bot, das notierten Tempi geht. Außerdem ist seine
Stück selber einmal im Konzert zu spielen, nahm Musik großartig instrumentiert, mit einer vom
Interpreten frei auszuformenden Kadenz,
ich über den Verlag Kontakt mit Lindberg auf,
und er schlug mir vor, dass wir uns in Paris treffen was es für mich natürlich sehr reizvoll macht,
gerade dieses Werk aufzuführen.
könnten, wo er gerade arbeitete. Resultiert
ist aus diesem Treffen, dass er mir nicht nur
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Was macht für Sie persönlich den ganz
besonderen Reiz der Klarinette aus?

Ist eine solche »Freiheit« im Umgang mit
klassischen Werken im heutigen Musikbetrieb
überhaupt erwünscht?

Vorhang auf
für Ihre Immobilie!
Sie überlegen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt
für einen Immobilienverkauf ist? Gerne stehen
wir Ihnen für eine unverbindliche Beratung und
eine kostenlose Immobilienbewertung zur
Verfügung. Wir verwalten nicht, wir vermieten
nicht. Wir vermitteln Immobilien in Wiesbaden –
unkompliziert, diskret und zum besten Preis.
Profitieren Sie von unserem Komplettservice
und den günstigen Provisionsmodellen.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Immo65Rheinmain GmbH
Emser Straße 50 • 65195 Wiesbaden • 0611/98 87 21 50
office@immo65wiesbaden.de • www.Immo65Wiesbaden.de
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Durch den stark internationalisierten Konzert
betrieb und auch die moderne Musikindustrie,
die über YouTube, Spotify und andere digitale
Anwendungen Musik zu jeder Zeit und überall
verfügbar gemacht hat, ist die – wir wollen es
einmal so nennen – »Interpretationsgeschichte«
klassischer Stücke natürlich so präsent wie
nie zuvor, und zwar sowohl für Musikschaffende
als auch für das Publikum. Dies kann durchaus
dazu führen, dass sich der Druck auf moderne
Interpreten erhöht, genau diesen vermeintlichen
Erwartungen zu entsprechen und einem vor
gegebenen Ideal nacheifern zu müssen. J ungen
Kollegen rate ich daher immer wieder dazu:
»Traut euch! Habt Mut zum Regelbruch!« Denn
wenn die Kunst nur noch einem strikten Regel

ANZEIGE

Der Impuls, über die Sitzung eines Gemeinderats zu
schreiben, entstand aus der Hoffnung, durch etwas sehr
Kleines und Spezielles einen größeren, weiter gefassten
Gedanken zu vermitteln. Für mich war »The Minutes« eine
Möglichkeit, zu sehen, wie wir Geschichte schreiben und
weitergeben. Die Art, wie wir durch unser Leben gehen mit
dem Wissen, das wir über die Geschichte haben, mit dem
Wissen über das, was wir gelernt oder verlernt oder falsch
gelernt haben – wer wir sind und wie wir hierher gelangt
sind. Ich denke viel darüber nach, muss ich sagen.

»Hier ist
Eure Zukunft«

Cari Amici – Liebe Gäste

»Oh, es funktioniert ja doch!«

die letzten Monate waren für
jeden von uns eine große
Herausforderung. Wir freuen uns
nun auf gemütliche Abende in einer
fröhlichen Runde am Tisch.
Für Ihre großartige Unterstützung
möchten wir uns von Herzen
bedanken. Wir sind froh und stolz Sie
als Gäste zu haben.
Foto: S. FISCHER Verlag GmbH

Ihr Little Italy Team

Der Autor
Die Zitate von Tracy Letts stammen aus einem Interview mit Greta Gerwig in
dem Magazin The Interview. https://www.interviewmagazine.com/culture/
tracy-letts-greta-gerwig-playwright-broadway (Letzter Zugriff am 2.10.2021)

Der idealistische Mr. Peel, der erst seit kurzem in
der amerikanischen Kleinstadt Big Cherry lebt,
hat die letzte Sitzung des Gemeinderats, in den er
sich frisch hat wählen lassen, verpasst. Das wäre
nicht weiter schlimm, in den endlosen Sitzungen
passiert wenig Spannendes, hier findet Politik
auf der niedrigsten Ebene statt. Aber bei dieser
letzten Sitzung muss etwas Besonderes geschehen
sein, nur leider ist nicht herauszufinden, was
es war. Die Anwesenden schweigen sich aus, und
der Einzige, der vielleicht etwas sagen würde,
Mr. Carp, ist vom Gemeinderat ausgeschlossen
worden. Das Ungewöhnlichste ist aber, dass
das Protokoll (auf Englisch: »The Minutes«) der
letzten Sitzung – üblicherweise eines der Heilig
tümer der Sitzungsordnung – nicht vorhanden
ist. Auch das wäre weiter nicht schlimm, aber
Mr. Peel kommt die Sache komisch vor, und er
beschließt, ihr auf den Grund zu gehen. Durch
sein penibles und unerbittliches Nachfragen tritt
zutage, dass die Geschichtsschreibung der
Stadt Big Cherry ein einziger, großer Vertu
schungsskandal ist. Die legendäre Schlacht am
Mackie Creek ist ein wesentlicher Teil dieser
Geschichtsklitterung. Nun ist die Frage, wie sich
die Gemeinschaft, aber auch jeder Einzelne,
zu dem vergangenen Unrecht verhalten wird.

Ich habe das Stück 2016 während
der Wahl begonnen, aber darum
ging es nie. Ich schreibe nicht
über Republikaner oder Demokraten. Ich schreibe nicht über
diesen politischen Augenblick,
aber ich denke, dass das Stück
in gewisser Weise davon handelt,
weil es von Geschichte handelt.
Es erzählt, wie wir hier gelandet
sind: Wie sind wir an den Ort
gekommen, an dem wir jetzt sind?

Dankeschön
e Grazie

Tracy Letts, Jahrgang 1965, ist spätestens seit »Killer Joe« (1993)
und »Eine Familie« (2007) ein weltweit erfolgreicher Autor. »Eine
Familie« wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und 2013
verfilmt. Letts, der in einer Kleinstadt in Oklahoma aufwuchs, ist
außerdem ein gefeierter Schauspieler (für seine Darstellung des
George in »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« erhielt er 2013 einen
Tony Award, er spielte in der Serie »Homeland« und in der Neu
verfilmung von »Little Women«) und Regisseur. Mit dem Chicagoer
Steppenwolf Theatre verbindet ihn eine langjährige Zusammen
arbeit, die Uraufführungen seiner Stücke finden immer dort statt.
»The Minutes« wurde 2017 hier uraufgeführt und wechselte im
Februar 2020 an den Broadway (Letts übernahm bei diesem Wechsel
zum ersten Mal eine Rolle in einem seiner eigenen Stücke). Wegen
der Corona-Pandemie mussten die Vorstellungen nach wenigen
Wochen abgebrochen werden. Im März 2022 sollen die Vorstellungen
wiederaufgenommen werden. Letts‘ Vorbilder sind die Autoren
Edward Albee und Arthur Miller.

LITTLE ITALY
Burgstraße 1-3
65183 Wiesbaden
0611 / 88 00 75 09
www.littleitaly-wiesbaden.de
Mo – Sa 11:00 – 23:00 Uhr
So 12:00 – 21:00 Uhr
Durchgehend warme Küche.
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TEXT ANIKA BÁRDOS

Im Januar 2022 wird das neue Stück von Tracy Letts 
»The Minutes – Die Schlacht am Mackie Creek« in Wiesbaden
zur deutschsprachigen Erstaufführung kommen.
Regie führt Daniela Kerck, die schon bei Joshua Harmons
»Admissions« ein feines Gespür für die Grauzonen
der aktuellen zwischenmenschlichen Diskurse gezeigt hat.

Als ich mit dem
Schreiben
fertig war, wandte ich mich an meine Frau
und sagte: »Es ist nicht gut.« Ich wusste
sofort, dass es nicht funktionieren würde.
Ich schickte es an die Regisseurin Anna
Shapiro, die mir zurückschrieb: »Ich glaube,
es ist Dein bestes Stück.« Das hatte ich
nicht erwartet. Als ich die Produktion des
Steppenwolf Theaters sah, dachte ich:
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Sie wollen das, was ihrer Meinung nach das Beste
für ihre Stadt ist. Sie sind eine eingeschworene
Truppe, fast schon wie eine Großfamilie. Ihnen
gegenüber setzt Letts den Neuankömmling Mr. Peel,
der erst einmal herzlich vom Gemeinderat auf
genommen wird. Peel jedoch entpuppt sich als hart
näckiges Ratsmitglied, das sich nicht so leicht
mit schwammigen Antworten zufrieden gibt.

Ma

Wir werden Zeugen einer Gemeinderatssitzung, die scheinbar
mehr oder weniger unaufgeregt über die Bühne geht. Die
Themen, die verhandelt werden, kommen uns bekannt vor,
überhaupt hat man die ganze Zeit ein wenig das Gefühl,
hinterfragen zu wollen, wann das Stück jetzt eigentlich rich
tig los geht. Doch wenn die 90 Minuten vorbei sind, stockt
einem der Atem. Erst dann versteht man, was man gerade
gesehen hat. Und das Faszinierendste daran ist, dass es
am Ende verschiedene Theorien geben wird über das, wovon
man gerade als Zuschauer Zeuge wurde.

L Schulterblick

Daniela Kerck

Daniela Kerck

os

Letts zeichnet in seinem
Stück Figuren, die alle Eines
gemeinsam haben.

rt

Tracy Letts hat mit The Minutes
ein brillantes und gleichzeitig
provokatives Stück vorgelegt.

MAGAZIN #17 — HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN

Der Autor schafft es, in
die für uns auf den ersten Blick
belanglos erscheinenden
Tagesordnungspunkte große
Themen einzuarbeiten.
Da geht es u.a. um die Kraft der Legende und
um ihren Anspruch auf Wahrheit. Die Legende, mit
der sich die Gemeinde Big Cherrie schmückt,
basiert auf einem historischen Ereignis und wird
jährlich in einem Stadtfest nacherzählt und
festigt sich somit in aller Munde. Niemand scheint
hinterfragen zu wollen, ob das, was ihnen da
erzählt wird, auch wirklich wahr ist. Oder ist
Wahrheit per se formbar?

Daniela Kerck

THE MINUTES –
DIE SCHLACHT AM MACKIE CREEK
Deutschsprachige Erstaufführung
Von Tracy Letts
Deutsch von Anna Opel
Regie und Bühne Daniela Kerck
Kostüme Hannah König Mit Lukas Schrenk,
Michael Birnbaum, Lena Hilsdorf,
Christoph Kohlbacher, Tobias Lutze, Martin Plass,
Matze Vogel, Evelyn M. Faber, Sophie Pompe,
Benjamin Krämer-Jenster, Jürg Wisbach
Premiere 21. Jan. 2022, Kleines Haus
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/
spielplan

Was haben »Il Trovatore« und »The Walking
Dead« gemeinsam? Richtig, beide handeln von
Untoten, die den Lebenden (und im letzteren
Fall nach zehn Staffeln vielleicht auch den Zu
schauenden) im wahrsten Sinne des Wortes
»auf den Geist gehen«. Die Oper von Giuseppe
Verdi, in der die »Zigeunerin« Azucena den
Feuertod ihrer Mutter rächt, wollen wir hier zum
Anlass nehmen, um einen kleinen Einblick in
ein Gewerk zu geben, ohne das die Verwandlungen
auf der Bühne des ganz besonderen Peps ent
behren würden: die Maskenbildnerei.

Mit der Herstellung von Perücken beauftragt
und dem richtigen Make-Up ausgestattet, können
die Kolleg:innen um Chefmaskenbildnerin
Katja Illy nicht nur Jung in Alt verwandeln oder
umgekehrt, sie vermögen auch Wesen, die aus
einem anderem Holz geschnitzt zu sein scheinen,
auf die »Bretter, die die Welt bedeuten«, zu
zaubern. Im Falle von »Il Trovatore« lassen sie
die Toten wiederkehren und toben sich dabei
ordentlich aus. Denn das Inszenierungskonzept
von Regisseur Philipp M. Krenn und Kostüm
bildnerin Marianne Glittenberg sieht für Chor
und Statisterie ein ganz besonderes Erschei
nungsbild vor: Mexikanische Totenmasken und
im gleichen Stil geschminkte Gesichter.
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Daniela Kerck studierte Bühnenbild an der
Akademie der Bildenden Künste in Wien in der
Meisterklasse von Erich Wonder. Für ihre
Diplomarbeit »Every Room is the center of the
World« – einer inszenierten Rauminstallation –
erhielt sie den Würdigungspreis des Österreichischen
Bundesministerium für Wissenschaft und Kultur.
Daniela Kerck realisierte Bühnenbilder u.a. an der
National Opera in Riga, am Schauspielhaus Wien,
am Théâtre du Châtelet Paris und am Teatro Zarzuela in Madrid und am Theater Luzern. Von 2014 bis 2017
studierte sie Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Sie ist Semifinalistin des
RingAwards’15 für die Interpretation des »Freischütz« und gewann den ersten Preis des Europäischen
Opernregiepreises für die Oper »Rusalka«, die in Riga aufgeführt wurde. 2019 inszenierte sie die Oper
»Aida« bei den Tiroler Festspielen in Erl, 2021 ihr erstes Schauspiel »Admissions« von Joshua Harmon
am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Sie lehrt als Senior Lecturer an der Akademie der Bildenden
Künste in Wien.

TEXT LUCAS HERRMANN
BILDER AYLIN WILHELM

Die Regisseurin

ANZEIGE

Fettschminke sollte immer zur Fixierung sorgfältig
gepudert werden / Wasserschminke gut trocknen
lassen, bevor die nächste Farbe verwendet wird
Für jede Farbe einen eigenen Pinsel verwenden

Schminkanleitung
Totenmaske

2. Schminken

GESUNDHEIT
UND NATUR

BERUF UND
KARRIERE

Beruf und Karriere

PROGRAMM 2021/22

Kurse
ab sofort
buchbar
Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

1. Grundierung

KULTUR UND
KREATIVITÄT

BILDUNGSURLAUB

Kultur und Kreativität

PROGRAMM 2021/22

Die weiße Grundierung mit einem Schwamm auftupfen,
um sichtbare Pinselstriche zu vermeiden. Dabei die Bereiche
aussparen, die später rein Schwarz geschminkt werden
(Augen, Nase) und gut mit weißem Puder abpudern, um ein
Vermischen mit allen weiteren Farben zu vermeiden.

Kurse
ab sofort
buchbar
Volkshochschule
Wiesbaden e.V.
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BILDUNG

Kurse
ab sofort
buchbar
Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

IL TROVATORE
Oper von Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

SPRACHEN

Kurse
ab sofort
buchbar
Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

Adobe Stock @ Anna Khomulo

Na dann, »Süßes oder Saures?«

Kurs
buchu ab so ng
fort

iStockphoto @ QwazzMe Photo

Im gezeigten Beispiel wurde Fettschminke
verwendet, prinzipiell ist aber auch handelsübliche Fastnachtsschminke auf Wasserbasis
geeignet, solange die Farben gut deckend sind.
Es gilt: Je kräftiger die Farbtöne, desto
schöner das Ergebnis

Zufall könnte man meinen, dass »Il Trovatore«
am 30. Oktober gespielt wird, einen Tag vor dem
auch hierzulande geläufigen Halloween (pardon
Reformationstag natürlich), das aus dem keltischen
Brauchtum heraus samt amerikanisierter »Süßes-
Saures-Tradition« ebenfalls eine Rückkehr der Toten
feiert. Wer für die diesjährige Halloween-Party
noch den geeigneten Style sucht, kann sich im Fol
genden inspirieren lassen.
Aylin Wilhelm aus der Maskenbildnerei gibt
eine Schminkanleitung an die Hand, bei der
die Süßigkeiten nur so fliegen dürften.
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Die ikonischen Totenköpfe sind längst zu einem
kulturellen Exportmotiv geworden, und wohl
denen, die die Festivitäten am »Día de los Muertos«,
dem »Tag der Toten«, einmal live vor Ort erleben
durften. Von Trauerstimmung keine Spur, be
herrscht drei Tage lang vom Vorabend von Allerheiligen am 31. Oktober bis zum Gedächtnis
Allerseelen am 2. November ein karnevalesker
Ausnahmezustand das Land. Denn es handelt sich
um eine Feier zu Ehren der Toten. Nach altem
Volksglauben kehren die Seelen der Verstorbenen
an diesen Tagen zu den Familien zurück, um sie
zu besuchen.

Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

Eine passende Auswahl an verschieden geformten
Pinseln kann das Arbeiten sehr erleichtern: Im
Beispiel wurden abgerundete Pinsel in verschiedenen
Größen für Blütenblätter, ein schräger Pinsel für
grüne Blätter, ein flacher breiter Pinsel für die Zähne,
sowie ein dünner spitzer Pinsel für die feinen
schwarzen Linien verwendet

POLITIK UND
GESELLSCHAFT
Politik und Gesellschaft

Sprachen

PROGRAMM 2021/22

PROGRAMM 2021/22

Termine 30. Okt., 12., 21. Nov. 2021, 26., 29. Jun. 2022, 3., 15. Jul. 2022

Kurse
ab sofort
buchbar
Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

Expert:innentipps
Es erleichtert die Symmetrie, immer mit einem Spiegel vor dem
Modell zu schminken und immer Schritt für Schritt parallel zu
arbeiten (Blume links – Blume rechts, Linie links – Linie rechts
usw.), anstatt eine Gesichtshälfte fertig zu schminken und erst
dann die andere Gesichtshälfte zu »kopieren«
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Als Hilfestellung kann man auch mit einem Kajal ein paar
Markierungen (z.B. Platzierungen der Blumen) vorsichtig
vorzeichnen

Kurse
ab sofort
buchbar
Volkshochschule
Wiesbaden e.V.

Adobe Stock @ master1305

Graf von Luna Aluda Todua, Aleksei Isaev (Nov.)
Leonora Cristiana Oliveira Azucena Vesselina Kasarova (15. Jul.),
Jordanka Milkova Manrico Aaron Cawley Ferrando Young Doo Park
Inez Stella An Ruiz Erik Biegel
Chor, Chorsolisten und Extrachor des Hessischen Staatstheaters
Wiesbaden, Hessisches Staatsorchester Wiesbaden

Adobe Stock @ CACTUS Blai Baules/Stocks

Musikalische Leitung Alexander Joel, Christoph Stiller (Nov.)
Inszenierung Philipp M. Krenn Bühne Rolf Glittenberg
Kostüme Marianne Glittenberg Licht Andreas Frank
Chor Albert Horne Dramaturgie Katja Leclerc

ANZEIGE

WILLST DU
ES MAL PROBIEREN?

Premiere 3. Dez. 2021, Wartburg
Alle weiteren Termine unter:
www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan
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Alt oder jung?

GDA Frankfurt am Zoo
Telefon: 069 40585 102
GDA Hildastift am Kurpark
Telefon: 0611 153 802
GDA Rind’sches Bürgerstift
Telefon: 06172 891 593

GDA Domizil am Schlosspark
Telefon: 06172 900 706
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DER SANDMANN
White Boxx Vol. 4
Nach E. T. A. Hoffmann
In einer Fassung von Jacqueline Reddington
Inszenierung Jacqueline Reddington Ausstattung Leonie Wolf
Sound Florian Wulff
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Wo ist hier eigentlich
unten und oben?

Der Gruselfaktor entsteht hier durch ein einziges
zentrales Motiv: die Augen. Nathanael kann
nicht mehr auf das vertrauen, was er sieht, er
ist unfähig zu unterscheiden, was ist – und
was nicht. Ein Phänomen, das einen sogar in den
Wahnsinn – oder in Nathanaels Fall – sogar
in den Selbstmord treiben kann. Dabei macht es
manchmal ja auch ein bisschen Spaß, das
eigene Gehirn zu überlisten und die Sehnerven
auf die Probe zu stellen …

Jetzt die besten Plätze
für den Ruhestand sichern.
Erleben Sie Betreutes
Wohnen der Extraklasse.

Sind die horizontalen
Linien parallel?

TEXT MARIE JOHANNSEN

ICH SEHE WAS,
WAS DU
NICHT SIEHST
Die berühmteste Schauergeschichte der Romantik
ist mittlerweile fester Bestandteil des Lehrplans
an deutschen Schulen: »Der Sandmann« von
E. T. A. Hoffmann. Erzählt wird die Geschichte des
jungen Studenten Nathanael, der durch eine
Begegnung mit dem unheimlichen Wetterglas
händler Coppola an sein Kindheitstrauma
erinnert wird: Er glaubt, in Coppola den
dämonischen Advokaten Coppelius wiederzu
erkennen, den er als Kind für den grausamen
Sandmann gehalten hatte, der seinen Opfern
die Augen ausreißt. Weder seine Verlobte
Clara noch ihr Bruder Lothar können Nathanael
aus seinem Wahn befreien – und so verwischen
für ihn nach und nach die Grenzen zwischen
Realität und Einbildung.

Vorhang auf für
ein Leben nach
Ihren Wünschen.

ANZEIGE

# 02
# 01
L Quergeschaut

Die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mithu
Sanyal kennt man eigentlich für ihre humorvollen und
scharfsinnigen Vorträge (Empfehlung: Einfach mal auf
YouTube durchklicken!), von ihrer bisher wichtigsten
Publikation »Vulva – die Enthüllung des unsichtbaren
Geschlechts« oder aus unserem Interview mit ihr in der
»Andererseits«-Ausgabe »Weibsbilder«. Doch Anfang
des Jahres veröffentliche Mithu Sanyal ihren ersten
Roman und landete prompt auf der Shortlist für den
Deutschen Buchpreis. Zu Recht, denn »Identitti« ist
nicht nur auf der Höhe des aktuellen Diskurses um
Identitätspolitik und Rassismus, sondern auch äußerst
ausgefallen in Sprache und Erzählweise. Erzählt wird
die Geschichte der deutsch-indischen Studentin und
Bloggerin Nivedita, die Postcolonial Studies bei der
berühmten Professorin (mit Guru-Status) Saraswati in
Düsseldorf studiert, die als bekennende PoC auch
gerne mal Weiße aus ihren Vorlesungen verbannt. Doch
dann taucht irgendwo ein Foto auf, das beweist:
Saraswati ist weiß und heißt eigentlich Sarah Vera
Thielmann. Ein eindeutiger Fall von kultureller An
eignung. Eine Welt bricht – nicht nur – für Nivedita
zusammen. Doch Mithu Sanyal hört hier nicht auf
zu erzählen: Schülerin und Lehrerin geraten in eine
existenzielle Auseinandersetzung über Identität
und Herkunft und den Begriff »Rasse«.
Alles an diesem Roman ist anders und macht ihn
genau deshalb zum Buch der Stunde.

Hanser Verlag, München 2021
432 Seiten, 22 Euro

# 02 AMAZON PRIME MINI-SERIE
»MARE OF EASTTOWN«
Dass Kate Winslet anbetungswürdig ist, ist schon
seit ihrem Debüt in »Heavenly Creatures« (1994) als
muttermordende Teenagerin unbestritten. Mit
»Mare of Easttown« wird nun, fast dreißig Jahre später,
diese Erkenntnis zur in Stein gemeißelten Tatsache.
In dem kleinen mittelamerikanischen Städtchen East
town kennt jeder jeden, die meisten sind irgendwie um
die eine oder andere Ecke miteinander bekannt oder
verwandt (oder beides). Das macht die Arbeit von Mare
Sheehan, Mitte 40, geschieden, nicht einfacher: Als
Polizistin soll sie den Mord an einem jungen Mädchen
sowie das Verschwinden weiterer Teenager aufklären.
Mit ihrer ruppigen Art macht sie sich keine Freunde,
und als ihr auch noch ein junger Detective zur Seite
gestellt wird, erfährt ihr Grundgefühl von Wut und
Bitterkeit eine neue Berechtigung. Dazu kommen
ihre eigenen, komplizierten Familienverhältnisse: Mare
verdrängt den Suizid ihres Sohnes und streitet sich
um das Sorgerecht ihres Enkels, während ihr Ex-Mann
auf dem Nachbargrundstück seine Verlobungsparty
feiert.
Die Mini-Serie ist bis in die kleinste Nebenrolle hervor
ragend besetzt, und die Charaktere haben über sieben
Folgen Zeit, sich zu entwickeln. Jede Folge birgt in
sich Spannung und Überraschungen, hat aber auch
die Langsamkeit, die es braucht, um als Zuschauer
das Gefühl zu gewinnen, dass man in das Herz dieser
Kleinstadt und ihrer Einwohner komplett eintaucht.

Mare of Easttown von Brad Inglesby
US-amerikanische Serie | 2021 | auf Amazon Prime
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# 01 »IDENTITTI« VON MITHU SANYAL

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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EMPFEHLUNGEN
MARIE JOHANNSEN & ANIKA BÁRDOS

Lesefutter / Sehfutter

ANZEIGE

L Kolumne

#TheaterTheater

mit Laufenberg
Heute:
Mozart in Sulaimaniyya

Vor zehn Jahre habe ich schon einmal
ein Theatergastspiel in den Irak ge
macht: mit Mozarts »Entführung aus
dem Serail« nach Sulaimaniyya. Wie wir
dort ankamen, dachte ich: Oh Gott, hier
sieht es genauso aus wie in den Betont
rümmern aus unserer Inszenierung.
Das Publikum wird bestimmt enttäuscht
sein. Sie haben noch nie live eine Oper
gesehen und hoffen bestimmt darauf,
dass sie etwas Schönes, vielleicht Bun
tes aus Europa geboten bekommen. Sie
werden sicher nicht mit ihrer Realität
konfrontiert werden wollen.
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Auch sah ich nirgendwo Werbung für
unser Gastspiel, also schlug ich Regis
seur Ihsan Othmann vor, doch auf den
großen Marktplatz zu gehen, wo täglich
laute Demonstrationen gegen die kurdi
sche Regierung stattfanden, um da Wer
bung zu machen.

Es waren sehr viele nach Europa
emigrierte Iraker dort, die wieder in ihre
Heimat gekommen waren, um in der Not
zu helfen. Sie begrüßten uns freundlich,
und als wir fragten, ob wir auch reden
könnten, wurden wir hoch aufs Redner
pult gelassen: Ich redete, Konrad Jung
hänel stand neben mir, Ihsan übersetzte.
Als wir sagten, dass wir aus Deutschland
kämen, brach großer Jubel aus. Er stei
gerte sich, als ich über die Werte der De
mokratie redete, dass nun jeder frei sei
ne Meinung sagen könne und es ja nun
Wahlen gebe, in denen man Regierungen
abwählen kann.
Schweigen herrschte, als ich von
der Oper redete, und ein wütender
Buhsturm mit wilden Schreien brach
aus, als ich alle zu den zwei Vorstellun
gen einlud. Wir mussten den Rückzug
antreten. Ich fragte Ihsan: Was haben
die denn jetzt? Er meinte, sie dächten,
wir kämen von der Regierung, um sie
vom Protestieren abzuhalten und sie ins
Theater zu locken.

Bei der auch komplett gefüllten zweiten
Vorstellung wurde vorher von einem
Mann der Regierung eine Rede auf Ara
bisch gehalten, ich verstand natürlich
kein Wort. In dieser Vorstellung gab es
keinerlei Reaktion. Alles lief vor einem
wie kalt schweigenden Publikum ab.
Am Ende brach beispielloser Jubel aus,
orkanartig, eine halbe Stunde lang.
Ich fragte Ihsan, was denn der Mann
am Anfang gesagt habe. Er hat dem
Publikum gesagt, es gehöre sich nicht,
während der Vorstellung zu lachen oder
andere Äußerungen von sich zu geben,
das sei eine Beleidigung der Gäste! Wir
mussten sehr lachen.
Mozart aber hatte an beiden Abenden
gesiegt. Seine Musik, aus der harten ira
kischen Wirklichkeit heraus- und in sie
hineinklingend, hatte die Menschen ver
zaubert, begeistert und in einen anderen
Zustand versetzt.

… andererseits
Andererseits ist die vielleicht allerschönste Verwandlerin des Theaters die
Erinnerung. Nach einem vielzitierten Satz Jean Pauls ist die Erinnerung
ja »das einzige Paradies, aus welchem wir nicht vertrieben werden können«
(bei Jean Paul heißt es übrigens »getrieben«, aber da hat sich wohl mal
jemand falsch erinnert). Und ein Paradies wird die Erinnerung nicht zuletzt
dadurch, dass in der Erinnerung immer alles Schöne noch schöner wird.
Die besten Theaterinszenierungen sind daher auch nie diejenigen, die gerade
laufen, sondern die, die – je nach Lebensalter der sich erinnernden Per
son – ein paar Monate, Jahre oder Jahrzehnte zurückliegen. Was übrigens
für gegenwärtige Theatermacher:innen kein Grund zur Trübsal ist: Denn
mag die Resonanz auch heute noch verhalten sein – wenn sie nur lange
genug warten, dann wird sich auch ihrer Aufführungen einst irgendwer
als der allerbesten erinnern. Vorsicht ist jedoch geboten: Die Erinnerung
nämlich kann trügerisch sein! Wie oft haben mir Freundinnen oder
Freunde Szenen aus Inszenierungen beschrieben, die ich gänzlich anders
in Erinnerung hatte. Bei irgendjemandem musste sich also die Erinne
rung selbst gewandelt haben, vielleicht sogar bei beiden. Auch professi
onelle Zuschauer:innen sind vor solchen Erinnerungsfehlern nicht gefeit:
Der große Kritiker Gerhard Stadelmaier etwa gratulierte einmal dem
unvergessenen Schauspieler Walter Schmidinger zum 80. Geburtstag und
hob einen seiner letzten Auftritte in Robert Wilsons Inszenierung
»Shakepeares Sonette« hervor. Schade nur, dass das Jürgen Holtz und
nicht Schmidinger war. Ich wiederum habe mal in den 1990ern Klaus
Michael Grübers »Iphigenie auf Tauris« an der Berliner Schaubühne mit
1 A-Besetzung gesehen – und fand es schrecklich. Immer wieder spielte
ich später Menschen vor, die es hören wollten, wie Ulrich Wildgruber als
Thoas entsetzlich pathetisch den Satz knödelte: »Diesän-e Wunsch-e
kann ich-e Dir ärfüllen-e!« (Das »e« steht jeweils für eine übertrieben
aspirierte Endsilbe.) Noch später stellte ich fest, dass dieser Satz in
der »Iphigenie« gar nicht enthalten ist. Verzeihung, Herr Wildgruber!
Trotzdem möchte ich diese Erinnerung nicht missen. Dass sie falsch
ist, Schwamm drüber! Schön schrecklich ist sie allemal.

Theater und Musik kann Verwandlung
in Gang setzen, überall auf der Welt.

Mozarts Musik hatte
die Menschen
in einen anderen
Zustand versetzt.
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Wenn man vom ersten Golfkrieg, der
zwischen Iran und Irak stattfand, ab
sieht (er dauerte von 1980 bis 1988) und
erst mit dem ersten Einmarsch der
Amerikaner zu zählen beginnt (16. Janu
ar 1991), dann herrscht auch im Irak seit
30 Jahren Krieg. Werden die Zuschauer
berührt werden, wenn wir von unserem
dreißigjährigen Krieg erzählen?

Wie auch immer: In der ersten Vorstel
lung war dann jeder Platz besetzt, das
Publikum reagierte auf alles heftig, lach
te, schrie dazwischen, applaudierte am
Ende lange.
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Wir haben wieder eine Einladung in den
Irak erhalten, und zwar zum Internati
onalen Theaterfestival Bagdad. Daniel
Kehlmanns »Tyll« in der Inszenierung
von Tilo Nest soll dort gastieren und in
den Wettbewerb um einen ersten Preis
treten. Ein Stück über den dreißigjähri
gen Krieg in Deutschland im Irak heute?

L Kolumne

WOLFGANG BEHRENS
Wolfgang Behrens ist Dramaturg am Hessischen Staatstheater
Wiesbaden und freut sich auf die Zeit, in der er sich an
die schrecklich schönen Wiesbadener Zeiten erinnern wird.

„Bühne frei
für das Spiel
der Sinnlichkeit“.

Verführerische Dessous
für Diven und
Träumerinnen gibt es
bei Baeumcher.

L En Detail

Requisitenquiz
Aus welcher erfolgreichen Produktion
stammt dieses Requisit?

IHR KULINARISCHER
LOGENPLATZ

Ob geraten oder erinnert, spielt keine Rolle – unter allen
richtigen Einsendungen werden 3× zwei Freikarten für
Friedrich Schillers »Wallenstein« am 27. Jan. 2022 verlost.

QUIZ
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Senden Sie die Lösung per E-Mail bis zum 3. Jan. 2022 an
gewinnspiel@staatstheater-wiesbaden.de.

Das Hotel Nassauer Hof ist der perfekte Ort, um
den Kulturabend zu beginnen oder ihn stilvoll ausklingen zu lassen. Lassen Sie sich im Sternerestaurant
ENTE von den Hochgenüssen unseres Küchenchefs
verwöhnen. Nach der Aufführung ist es Zeit für den
Ausklang des Abends – einen Besuch unserer Bar,
dem „Wohnzimmer Wiesbadens“. Bei einem Glas
Champagner oder guten Cocktail diskutiert es sich
vortrefflich über die Inszenierung, den Regisseur und
die Künstler. Näher und schöner können Sie Kultur in
Wiesbaden nicht genießen.

WERTSCHÄTZUNG
CHARAKTERSTÜCK
LEIDENSCHAFT

56

Kaiser-Friedrich-Platz 3-4
65183 Wiesbaden
T +49 611 133 0
hommage-hotels.com

© Sven-Helge Czichy

ENTSPANNTER ABEND –
ZEIT FÜR KULTUR
EINFACH VORAB
PAUSENHÄPPCHEN &
TISCH RESERVIEREN

Reservieren Sie bequem online schon vor der
Vorstellung Ihren Tisch und treffen Ihre Speisensowie Getränkeauswahl und genießen Sie ganz
entspannt die Köstlichkeiten in der Pause.

Reservieren Sie unter:
www.das-foyer-wiesbaden.de

