
Helden
des

Hardrocks

HILDESHEIM. Erstens kommt es an-
ders, zweitens alsman denkt. Vier Bands
hatten sich ursprünglich angekündigt,
um für Hildesheim bei Deutschlands
größtem nicht-kommerziellen Band-
wettbewerb dabei zu sein. Sehr zum Be-
dauern der Veranstalter ist es gerade
mal die Hälfte, die am Ende beim ersten
Local-Heroes-Vorentscheid den Weg auf
die Bühne der Kulturfabrik Löseke
schafft. Letzten Endes sind es Minds-
crye und Nightlife, die miteinander um
den Einzug in die Hildesheimer Final-
runde spielen.
Die ausgeloste Reihenfolge lässt

Mindscrye den Anfang machen. Das
Quintett macht schnell deutlich, dass es
nicht gekommen ist,weil es geradenichts
Besseres zu tun gehabt hätte. Sofort läu-
ten verzerrte Gitarren den kraftvollen,
melodischen Metal ein. Zwar haben die
beiden singenden Gitarristen anfangs
noch leichte Schwierigkeiten, den rich-
tigen Ton zu treffen. Doch schon nach
wenigen Takten ist das vergessen. Die
Songs sind abwechslungsreich, die Büh-
nenpräsenz stimmig. Vielleicht sollte die
Band künftig überlegen, in den Eigen-
kompositionen stellenweise mehr Ruhe
zuzulassen, indem auch mal Instrumen-
te aussetzen, um dann wieder unisono
mit voller Power einzusteigen. Klar ist:
Das ist ein starker Auftakt.
Nach kurzer Umbaupause steht nun

Nightlife auf den Brettern. Da gibt es
viel zu sehen. Die absolut überzogenen
Bühnen-Outfits der Glamrock-Band
dürfen vielleicht als Hommage auf die
Helden des Hardrocks zu verstehen sein.
Da glitzern an jeder Ecke die Stoffe, die
Leopardenhosen sitzen knalleng und
bunte Stirnbänder bändigen die wilde
Haarpracht. Grandios. Keine Gelegen-
heit wird ausgelassen, um nicht eine
Rock-Pose nach der anderen auf ihre
Grenze auszutesten. Die Musik selbst ist
allerfeinster Hardrock – dieMusiker aus
Braunschweig und Hildesheim sind of-
fensichtlich schon länger im Geschäft.
Permanent sucht Sänger Benno den
Kontakt zum Publikum, lässt die Texte
vom Publikum begleiten und spart auch
nicht mit eindeutigen Mikrofon-Posen
unterhalb der Gürtellinie. Was er außer-
dem mit seinem Mikrofonständer an-
stellt, dürfte selbst Robbie Williams
dazu animieren, die ein oder andere

Von AndreAs Kreichelt

Nightlife gewinnt den ersten

Local-Heroes-Vorentscheid

in der Kulturfabrik Löseke

Che Guevara, Tocotronic und Kurt Cobain: Mittelmäßige Menschen in den mittleren Jahren beschwören die Helden ihrer Jugend. Foto: Hartmann

Luftnummermit Knalleffekt

Trau keinem über 30! Das ist leicht
gesagt, solang man zwanzig ist.

Dochdas geht schnell vorbei.DieGenera-
tion der 68er, die diese Parole einst präg-
te, ist mittlerweile schon im Rentenalter
angekommen. Dem Lauf der Zeit lässt
sich nun mal nicht mit Sponti-Sprüchen
begegnen. Das mussten auch die Macher
der Fräuleinwunder AG erfahren.
Schließlich haben inzwischen alle Mit-

glieder der Theaterperformance-Gruppe
die magische letzte Schwelle zum Er-
wachsensein überschritten. Ihre neueste
Inszenierung „Trau keinem über 30!“ ist
also vor allemmisstrauische Selbstbefra-
gung: Haben wir uns verändert? War das
abzusehen? Undwas habenwir eigentlich

alles verpasst? Klingt eher nach Katzen-
jammer als großem Drama. Und ziemlich
tränig fängt dieses Theaterstück auch an.
Auf der Zuschauertribüne des Theater-
hauses stehen einfache Küchenhocker,
rund vierzig Zuschauer haben Platz ge-
nommen. Sie sehen Straßeninterviews,
die auf eine große rosa Torte – Prunk-
stück der Bühne vonDominik Steinmann
– projiziert werden. Was muss man vor
dreißig unbedingt getan haben? Viel rei-
sen, dreimal heiraten, jeden Tag feiern,
Kinder kriegen. Sehr widersprüchlich all
das.
Dann betreten drei junge Leute die

Bühne. Träge, müde, gestresst. Sie setzen
sich auf Küchenhocker und erzählen aus
ihrem Leben. Malte Pfeiffer macht vier
Jobs gleichzeitig und hat trotzdem das

Gefühl, etwas zu verpassen. Verena Lo-
bert fragt sich, warum sie sich das noch
immernichtvorstellenkann:Kinderkrie-
gen. Und Carmen Waack hat Kinder, hat
einenMann,einenJob,der ihrSpaßmacht
und ein Haus mit Garten. Die 31-Jährige
ist zufrieden, eigentlich. Doch irgendet-
was fehlt.
Phantomschmerz – diese Diagnose ist

symptomatisch für dieses Drama über
mittelmäßige Menschen in den mittleren
Jahren. Und so müssen schon, um den
großenWeltschmerz noch einmal hervor-
zukramen, die großen Helden der Jugend
beschworen werden. Che Guevara, Toco-
tronic und Kurt Cobain werden in einem
Räucherstäbchen-Ritual herbeigerufen.
Doch endgültige Antworten sind aus die-
sem Jenseits der Pubertät nun wirklich

nicht zu erwarten. „Im Zweifel für den
Zweifel“, singt Dirk von Lowtzow noch
auf dem jüngsten Tocotronic-Album.
Alsowird der Publikumsjoker gezogen:

Was genau haben eigentlich die Zuschau-
erallesverpasst?SobeginnteinMitmach-
Theater zwischen Fernsehen, Gameshow
und Gruppentherapie, in dem sich die
große Stärke der Fräuleinwunder AG
aufs Neue zeigt: Performancetheater mit
Pop zu verbinden.
Dabei hat das Stück des Abends viel

mit der großen Torte gemein, die man am
Ende für ein Initiationsritualwie ein klei-
nes Zirkuszelt betritt. Zuvor wird ge-
meinsam getanzt, geredet, mit Räucher-
stäbchen gewedelt. All das ist unterhalt-
sam, phrasenfroh, aber innen hohl. So ist
das nun einmal mit Sponti-Sprüchen.

Von MAxiMiliAn BAlzer

„Trau keinem über 30“: Die Fräuleinwunder AG zeigt im Theaterhaus phrasendreschendes Performancetheater

Vampire mit Verhütungsgebiss

HILDESHEIM.Ein romantischesPick-
nick. Ein Junge, ein Mädchen, tiefe,
schmachtende Blicke. Und dann holt der
fesche Aaron seinen Proviant raus und
saugt genüsslich an der Vene einer Maus.
Doch seine Angebetete Lilly schockt das
wenig: wahre Liebe braucht Toleranz.
Beim Jugendtheatertag im TfN kommt

auch das Wiedergänger-Motiv Nummer
eins der jüngeren Popkultur vor. Sind
Vampire doch ein wunderbares Bild für
eine Lebensphase, in der man sich ausge-
stoßen, lebenshungrig und nicht tages-
lichttauglich fühlt: die Pubertät. Doch in
der Theaterjugendgruppe unter der Lei-
tung von JackyRohnkewirdnicht nur auf
komödiantische Weise das Erwachsen-
werden verhandelt. Es geht um HIV. Vor
allem: wie man eine Ansteckung verhin-
dern kann. Die junge Lilly ist infiziert
und auch wenn Vampire angeblich un-
sterblich sind: Dieser Virus ist hinterhäl-
tig.HätteLillydenVorschlagihrerFreun-
din mit den bunten Verhütungsgebissen
doch ernst genommen.
Der 20-jährige Dennis Nowakowski

spielt den Aaron. Viel gelernt hat er wäh-
rend der Probenzeit, nicht nur über HIV.
„Im Theater kann ich auch mal ein völlig
Anderer sein“, sagt er. Das gefällt ihm.
Aufklärung, Identität, Mobbing, me-

diale Erfahrungsmuster: Viele Themen
sind an diesem Tag auf der Bühne zu se-
hen, hören und fühlen. Schüler im Alter
von sechs Jahren bis Anfang zwanzig ge-
ben gemeinsam mit ihren Spielleitern
und Lehrern Einblicke in ihr Schaffen.
Ingesamt zehn Gruppen zeigen Ab-
schlusspräsentationen von szenischen
Projekten und Ausschnitte aus größeren
Inszenierungen. Die vier Spielgruppen
des TfN sind ebenso dabei wie der Ju-
gendclub und Theatergruppen von Schu-
len aus und umHildesheim.
Dabei geht die künstlerische Bandbrei-

te vom wild-trashigen Talkshow-Format
der „Spielgruppe 4“ über komödiantische
Erzählungen bis hin zum Tanz: Die KGS
Pattensen etwa verschneidet in einer cho-

reographischen Collage Bilder über Zu-
gehörigkeit und Einsamkeit und das
Gymnasium Himmelsthür erfindet einen
„Wunschtraumerfüllungs-Stuhl“, der
viel über die Sehnsüchte der jungen Spie-
ler erzählt. Bezeichnend sind das Selbst-
bewusstsein und der Mut, mit dem sie
agieren – und dabei immer auch ein Stück
von sich selbst in die Rolle geben.
„Seit ich Theater spiele, bin ich offener

geworden“, sagt der 15-jährige Hendrik,
genannt Hektor, der schon mit sechs Jah-
ren Theaterblut geleckt hat und gleich in
zweiAufführungen zu sehen ist. AlsKind
sei er eher der schüchterne Typ gewesen.
Davon ist auf der Bühne nunwenig zu be-
merken: In der wilden „Faust“-Szene der
Theater-AG des Goethegymnasiums
spielt er Mephisto, von dem es in dieser
Inszenierung gleich drei gibt. Verführe-
risch, schmeichelnd und schmierig sind
dieseTeufelsverkörperer, diedem jugend-
hungrigen Faust einen Zaubertrank an-
drehenwollen – inderHexenküche, in der
ein Planschbecken für den düsteren Kes-
sel steht.
Magische Tiere, eine hysterisch-bösar-

tige Hexe, gelenkige Tänzerinnen: Die
Frage nach dermenschlichen Fehlbarkeit
wird in dieser Küche mehr als opulent
dargestellt. Man könnte auch sagen: Die-
ser Faust rockt.

Von stephAnie drees

Aufklärung, Wünsche, Magie: Junge Theatermacher zeigen beim Theatertag im TfN ihre Ideen

Beim Jugendtheater im TfN geht es unter anderem um Vampire, die ein HIV-Problem bekommen
könnten – es sei denn, sie haben das richtige Gebiss dabei. Fotos: Hartmann

Die Kraft der
Hände und
des Geistes

HILDESHEIM. Mit einem künstleri-
schen Dialog zwischen der deutschen Ke-
ramikerin ErwineKlement und denKalli-
grafie-Arbeiten der Chinesin Zhejun Bun-
zel-Liao zeigt der ehrenamtlicheKulturla-
den Moritzberg nun seine zweite
Ausstellung, die am Wochenende eröffnet
worden ist. Bis zum 15. Juli gibt es zusätz-
lich Workshops zur Kalligrafie, chinesi-
sche Teezeremonien und ein Chinawo-
chenende mit Foto- und Filmimpressio-
nen.
Bevordie37-jährigeZhejunBunzel-Liao

zu ihrem Pinsel greift, um mit schwarzer
Tusche ihre schwungvollen Linien aufs
Papier zu bringen, zieht sie sich zuerst in
ihr Innerstes zurück, erzählt sie: „Chinesi-
scheKalligrafie erfordert höchsteKonzen-
tration.“ Nur einen Versuch hat sie, die
„perfekte Linie“ für ihrMotiv zu finden.
Doch sie lernte und lehrt mittlerweile

auch europäischeKalligrafie, die vor allem
in der Buchstabendarstellung ihren Aus-
druck findet. Und mit Farbe arbeitet. So
gibt es zwischen klassischen, asiatischen
Motiven wie Tiere, Berglandschaften auch
Mischformen, mit denen sie experimen-
tiert. Und in denen auch „Zufälle“ eine
Rolle spielen: Ein versehentlicher roter
Farbklecks verwandelte sich inMarienkä-
fer-Trio, erzählt sie.
Während die Chinesin, die seit mehr als

zehn Jahren mit ihrer Familie in Deutsch-
landundnunaufdemMoritzberg lebt, ihre
künstlerische Energie aus dem Inneren
schöpft, packt die 1930 bei Lübeck gebore-
nen Erwine Klement kräftig zu. Schwere
Tonskulpturen zeigt siemit farbig-expres-
siven Oberflächen, für die sie selbst mit
Metalloxyden experimentiert hat. Eine
Leidenschaft, die die gelernte Lebensmit-
telchemikerin schon als junge Frau entwi-
ckelt hat. Mit 60, nach einer Trennung,
machte sie ihr künstlerisches Hobby zur
Kürundstudierte inKeramikanderFach-
hochschule Krefeld. „Ich war älter als die

norBert M ierzowsKy

Vernissage im Kulturladen
Moritzberg mit

Keramik und Kalligraphie

Über Aspekte der
Waldorfpädagogik

DERNEBURG. JürgenDrücker spricht
am morgigen Dienstag um 20 Uhr im
Glashaus Derneburg über „Aspekte der
Waldorfpädagogik“.

Was will die Waldorfschule? Warum
gibt es keine Noten und kein Sitzenblei-
ben?Warum ist die Pädagogik von Rudolf
Steiner geradeheute aktuell? JürgenDrü-
cker, langjähriger Klassenlehrer an der
FreienWaldorfschule Hildesheim, lädt zu
einemVortragüberdie „AspektederWal-
dorfpädagogik“ ein. Dabei geht es um die
Förderung der Individualität der Schüler
als Keim für die zukünftige Lebensge-
staltung, die Entwicklungsstufen der
Kindheit und dem darauf aufbauenden
Unterrichtsinhalt und um die Erziehung
zur Freiheit. Der Eintritt ist frei.

LassenHardrock-Herzenhöher schlagen:Night-
life sind im Hildesheimer Local-Heroes-Finale.

Foto: Kreichelt

Lehrstunde bei Nightlife zu buchen.
Großes Kino.
Während dann das spontan eingelade-

ne Hildesheimer Quartett Casus mäch-
tig und stilsicher eine brachiale Death-
Metal-Show feiert, tagt die Jury. 40 Pro-
zent der Wertung übernimmt das Publi-
kumperStimmzettel. Jeweils 20Prozent
der Entscheidung tragen Andreas Pusch
vom Radiomagazin Hildesheimer Ton-
verein, Marcel Schelle von der Sieger-
band 2011 namens Betonengel sowie An-
ton Jordan vom Musikhaus Hildesheim.
Sie alle stimmen für Nightlife – das ent-
spricht auch der Mehrheit des Publi-
kums. „Technisch waren beide Gruppen
gut. Für Mindscrye hat unter anderem
der kreative Einsatz des Keyboards ge-
sprochen. Doch in Sachen Bühnenprä-
senz und Interaktion mit dem Publikum
hatte Nightlife die Nase vorn“, begrün-
det Pusch die Wertung des knappen
Rennens. Somit ist also Nightlife imHil-
desheim-Finale am 28. August.

Otto Reutter
à la carte

HILDESHEIM. Dasmittlerweile drei-
zehnteOtto-Reutter-ProgrammvonTfN-
Musikdramaturg Ivo Zöllner wird am
EM-spielfreien Dienstag, 26. Juni, seine
Premiere erleben.DerUnterschied zu den
zwölf Vorgänger-Programmen und zu
den Spielen der laufenden Fußball-EM
ist, dass die Zuschauer hier direkten Ein-
fluss auf Verlauf und Ergebnis der „Par-
tie“ nehmen können.
Getreu dem schönen Lotto-Motto „6

aus 49“ kann jeder Besucher bis 15 Minu-
ten vor Vorstellungsbeginn auf einer Lis-
te von 49 Reutter-Couplets sechs Lieder
seiner Wahl ankreuzen. Gespielt werden
dann die 20meistgewünschten Couplets –
also ein Programm ganz nach den Wün-
schen des Publikums.
Karten für 15 Euro (ermäßigt 9 Euro)

im TicketShop der HAZ in der Rathaus-
straße, in den Filialen in Sarstedt und
Bad Salzdetfurth sowie im Service-Cen-
ter des TfN, unter der Rufnummer
16931693 oder online unterwww.tfn-on-
line.de.

Zhejun Bunzel-Liao mit kalligrafischen Moti-
ven. Foto: Hartmann

Professoren“, lacht die heute 81-Jährige,
die zwar noch voller Energie steckt, aber
deren Hände nicht mehr die Kraft haben,
weitere großeKeramiken zu schaffen.Und
so bleibt der Rest ihres Lebenswerkes in
dieser Ausstellung sichtbar, in dem diese
Frau ihr naturwissenschaftliches Wissen,
ihre kreative Neugier und ihren wider-
spenstigenGeist in einer vielfältigenWeise
präsentiert. Eben weit mehr als Schalen
und Gefäße: Objekte, miteinander ringen-
de Formen, einen Rückentorso ebenso wie
MaterialkombinationenmitKeramik,Holz
undMetall.
Alle vier Wochen werden weitere Aus-

stellungen gezeigt; die Künstlerliste allein
vomMoritzberg ist von sieben aufmehr als
30 gewachsen. Ein Aufschwung, den auch
die Sparkasse Hildesheim gewürdigt hat:
Wilhelm Schröder hat der Initiative des
Vereins Kultur und Geschichte vom Berge
einen Scheck in Höhe von 1000 Euro über-
reicht. Damit sind auf jeden Fall die Ne-
benkosten der nächstenMonate gedeckt.

Die Ausstellung im KulturladenMoritzberg in
der Dingworthstraße 12 ist freitags und sonn-
abends von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Alle Termi-
ne unter www.hi-moritzberg.de, Anmeldungen
zu Teezeremonien undWorkshops bei Zhejun
Bunzel-Liao unter 0 51 21/28 58 28.

Wer einen guten Drink schätzt, sollte stets ge-
wappnet sein.
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