
Wir sind das Volk!

HildesHeim. Die Mini-Dionysien sind
eine experimentelle Performance-Reihe,
die von Studenten in unregelmäßigen
Abständen auf der Domäne Marienburg
organisiert wird. Vier Gruppen haben 24
Stunden Zeit, unter gleichberechtigten
Bedingungen zu vorgegebenem Thema
eine 30-minütige Performance zu entwi-
ckeln.

Der Name Mini-Dionysien leitet sich
von den Festspielen ab, die im antiken
Griechenland zu Ehren des Gottes Dio-
nysos stattfanden. Ein Gott des Rau-
sches, der Ekstase und der Verwand-
lung. Aus den kultischen Gesangs-,
Tanz- und Opferriten entstanden in reli-
giösem Kontext die Komödie und die
griechische Tragödie.

Im Fokus stehen jedes Mal aktuelle
politische Themen, die von Studenten
des Kulturcampus’ in ein Performance-
Konzept übersetzt werden sollen. Wie
arbeitet man als Team effektiv unter
Zeitdruck? Was bedeuten formale Vor-
gaben für den Probenprozess, und kann
man das Endergebnis einem Publikum
zumuten? Zentrale Fragen, die sich die
Performance-Gruppen beantworten
müssen. Die diesjährigen Veranstalter
Sybille Enders, Vincent Kresse und Ce-
cilia Wosnizka nutzen die Reihe auch,
um ihre organisatorischen Fähigkeiten
zu überprüfen.

„Wir sind das Volk!“ heißt diesmal
das Motto. Eine Parole, die neuerdings
nicht mehr nur mit den Montagsdemons-
trationen der DDR in Verbindung ge-
bracht wird. Beim Pegida-Aufmarsch in
Dresden dient sie Asyl-Gegnern zur Het-
ze gegen die Islamisierung Deutsch-
lands. Die Fragen lauten: Wer ist das
Volk? Wer sind wir? Was ist unter deut-
scher Identität zu verstehen?

Die Gruppe „Ottos Mops“ verleiht
dem Performance-Raum auf der Domä-
ne Marienburg Oktoberfest-Charakter.
Es gibt Freibier, Konfetti und Beschal-
lung mit Schlagermusik. Das Publikum
wird zum Volk und soll sich auf Bierde-
ckeln über zentrale politische Forderun-

gen einigen. Eine unentschiedene und
willkürliche Bierdeckel-Demokratie.

„Flitzpiepen“ geht der Frage nach,
wie sich Völker generieren und wo sie
ihren Platz finden. Man kann in einen
anderen Staat auswandern, aber nicht in
ein anderes Volk. Sind die internationa-
len Gewässer der einzige Ort, wo man
nach eigenen Regeln leben kann? Eine
Performance, die vor allem von Symbo-
lik und Bewegung lebt. Nachdem der Pi-
raten-Volksstatus ausgerufen ist, wird
gemeinsam die neue Nationalhymne an-
gestimmt: „Wir brauchen kein Land.
Verbund durch Herz und Verstand. Wir
sind ein Volk.“

Ein ähnliches Konzept bei der Suche

nach der deutschen Identität verfolgt
„Nachtwalter“. In der Performance wer-
den Raum, Glaswand und Gartenbereich
bespielt. Ein Spiel mit Lampions und Be-
hauptungen, die sich um Feststellungen
wie „Wir machen Yoga“ oder „Wir ken-
nen uns aus“ drehen. Der ästhetische
Versuch, über Licht und Schatten ein
Wir-Gefühl über völkische Gemeinsam-
keiten herzustellen.

Am überzeugendsten ist die sechs-
köpfige Gruppe „Zwietracht Hildes-
heim“, die auch in der studentischen
Theaterreihe Stadt-Schredder im Thea-
terhaus teilnehmen wird. Ein verspiel-
tes Performance-Konzept, das mit Wort-
spielen deutsche Identität verhandelt,
nach dem Motto: Ich packe meinen Kof-
fer und nehme alles mit, was ich mit
Deutschland in Verbindung bringe –
Schumi, das Brandenburger Tor, Brat-
wurst, einen deutschen Schäferhund
und ein Anti-Nazi-Shirt. Du bist die
Mauer, Du bist Pegida, Du bist das
deutsche Reinheitsgebot und der Volks-
wagen-Konzern.

In verteilten Rollen lesen die Studen-
ten, was dem Volk heutzutage als ernst-
haftes Abendprogramm angeboten wird.
Die zwischengeschaltete Wasserglas-Le-
sung einer Dschungelcamp-Prüfung der
TV-Vortagsfolge schockiert mit Geistlo-
sigkeit, die zu Fremdschämen zwingt
und die Frage hinterlässt: „Sind wir
wirklich so?“

Experimentelle Performances bei den 5. Mini-Dionysien auf der Domäne Marienburg

Von Patricia HemPel

Meeresrauschen inklusive: Flitzpiepen mit
Wilhelm Werner Wittig und Jonas Fellner.

Im Dschungel: Jan Gilles als Schaf und
Nora Strömer von Zwietracht: Fotos. Hempel

Im Zeichen
des

Barock
Julien Salemkour beim

Konzert in Waldorfschule

HildesHeim. Bach steht im Mittelpunkt
des Abends beziehungsweise dominiert
ihn. Das war bei den vorangegangenen
acht Konzerten der Propsteihof-Konzert-
reihe anders. Organisiert von Christiane
Fellner und dem Hildesheimer Flötisten
Robert Fehre, lädt die Freie Waldorf-
schule ein bis zwei Mal pro Jahr zu Kon-
zerten mit anspruchsvollen Programmen
und hochkarätigen Musikern. Vor fünf
Jahren entstand die Idee, weil die akus-
tischen Eigenschaften des Eurythmie-
Saals ideal sind für Kammermusik. Ein
Geheimtipp für Liebhaber klassischer
Musik.

Auf dem Programm stehen diesmal
Sonaten und Triosonaten von Johann Se-
bastian Bach, in der Besetzung für Cem-
balo, Violine, Violoncello und Blockflöte.
Der Abend besticht nicht nur durch sei-
ne Stückauswahl, sondern vor allem
durch die Gastmusiker. An der Violine
brilliert die Münchnerin Laura Volkwein,
die ihr Handwerk bereits als 15-Jährige
am Salzburger Mozarteum studierte und
seit 2006 festes Mitglied der Staatska-
pelle Berlin ist. Gespielt wird auf emp-
findlichen Darm-Saiten, die zur Authen-
tizität der Klangfarbe beitragen.

Durch präzises Spiel überzeugt auch
Cellist Jan-Peter Kuschel, seit 2001 Mit-
glied der Potsdamer Kammerakademie.
Am Cembalo begleitet Julien Salem-
kour, der bis 2013 als Berliner Staatska-
pellmeister und Assistent von Daniel Ba-
renboim an der Staatsoper Unter den
Linden für Aufsehen sorgte. Und Salem-
kour ist nicht nur Pianist, Cembalist und
Dirigent, sondern auch Komponist. Sein
Können beweist er unter anderem durch
das Feingefühl, mit dem er Bachs nur
fragmentarisch erhaltene A-Dur Sonate
für Blockflöte und Cembalo (BWV 1032)
rekonstruiert hat. Mitorganisator Fehre
begleitet dazu auf einer D-stimmigen
Voice Flute des Flötenbauers Adrian
Brown.

Zu hören sind zwei der insgesamt
sechs Sonaten für Violine und Cembalo,
die Bach vorwiegend in seiner Köthener
Zeit zwischen 1717 und 1723 kompo-
nierte. Viersätzige Kirchensonaten, die
sich über den Wechsel von langsamen
und schnellen Sätzen charakterisieren.
Das Faszinierende an diesen Stücken ist,
dass sich das Cembalo von seiner Rolle
als reines Basso Continuo weitgehend
emanzipiert. Die rechte Hand konzer-
tiert gleichberechtigt mit der Violine,
während die linke Hand vor allem den
Bass ausführt. Ein Genuss, Julien Salem-
kour zuzuhören.

In den Sonaten klingt etwas Schmerz-
liches heraus, das Albert Schweitzer in
seiner Bach-Biographie in Verbindung
mit dem Tod der Ehefrau des Komponis-
ten stellt. Unabhängig der biographi-
schen Spekulationen, findet sich dieser
Eindruck auch im Andante der h-moll
Sonate (BWV 1014), über das Martin
Geck schreibt: „Die Komposition hat be-
glückenden und schmerzlichen Charak-
ter zugleich, schafft Raum für Anmut
und Seufzen.“

Bei der Triosonate C-Dur für Blockflö-
te, Violine und Basso Continuo beweisen
die Musiker ihr Können auch im Quar-
tett. Jede Stimme bleibt hörbar und führt
am Ende doch zu einer klanglichen Ein-
heit. So soll es sein.

Von Patricia HemPel

„Unerschütterliche
Liebe der Suzanne“

HildesHeim. Das Kellerkino zeigt am
morgigen Dienstag den französischen
Film „Die unerschütterliche Liebe“ von
Katell Quillévéré aus dem Jahr 2013. Die
Vorführungen des Kellerkinos im Thega
beginnen um 17.45 und nach einer Ein-
führung um 20.30 Uhr.

Die Schwestern Suzanne und Maria
halten zusammen wie Pech und Schwe-
fel. Trotz des frühen Todes ihrer Mutter
haben die jungen Frauen eine glückli-
che Kindheit verbracht. Nicolas, ihr
manchmal etwas tapsiger, aber sehr lie-
bevoller Vater, schmeißt den Haushalt,
so gut er kann, bis zu dem Tag, an dem
Suzanne ihre Schwangerschaft verkün-
det. Mit dem kleinen Charlie vergrößert
sich die Familie und lebt weiterhin ein-
trächtig zusammen, bis Suzanne eines
Tages Julien kennenlernt, einen halbsei-
denen jungen Kerl, und sich unsterblich
in ihn verliebt. Es dauert nicht lange, bis
sie mit ihm davonläuft und alles hinter
sich lässt.

Erwin Legl:
Kunst als Therapie

HildesHeim. Der Hildesheimer Maler
und Bildhauer Erwin Legl stellt vom
heutigen Montag, 19. Januar, an in den
Räumen des Helios Klinikums aus. Ver-
nissage ist um 16 Uhr im 1. Stock an der
Goslarschen Landstraße. Mit dieser Aus-
stellung soll gezeigt werden, wie Kunst
als Therapieform wirken kann. Die Bil-
der sind zwei Monate lang zu sehen.

Tanz
der

Schlägel
Kulturring: Sabrina Ma zeigt,
was Schlagzeuger können

HildesHeim. Sie beherrschen eben doch
mehr als Trommelwirbel und Rhythmus-
klopfen: Welche unbekannten und un-
gewohnten Klänge Schlagzeuger auf ih-
ren Instrumenten erzeugen können,
zeigte Sabrina Ma im Roemer- und Peli-
zeus-Museum eindrücklich. Neben ei-
gens für Schlagwerk komponierten Wer-
ken standen Solo-Arrangements be-
kannter Kompositionen für Marimba auf
dem Programm des ausverkauften Kul-
turring-Konzerts.

So etwa die erste Bach’sche Solosuite
für Violoncello in G-Dur, die von der jun-
gen Musikerin in einer intimen und prä-
zisen Interpretation dargeboten wurde.
Diese Sammlung kleiner feiner Tänze
entwickelt ihre fesselnde Eleganz hier
gerade dadurch, dass sie durch den un-
gewohnten Klang des Instruments einen
neuen Blick auf Bekanntes möglich
macht. Aufgebaut wie eine Klaviatur,
schlägt der Musiker bei einer Marimba
hölzerne Stäbe an: Ein warmer, voller,
satter Klang entsteht.

Ma weiß diesen Klang gekonnt und
präzise für die Cellosuite zu adaptieren,
auch in den schnellen Sätzen ver-
schwimmen die Töne nicht. Es ist eine
sehr durchdachte und schlüssige Inter-
pretation, die ohne unnötig aufgesetzte
Effekte auskommt; was in den Sätzen
an Bewegung, Höhepunkten, Wendun-
gen vorhanden ist, arbeitet Ma klug he-
raus.

Wie Bach für seine Suiten, setzt auch
Ma sich für ihr Konzert den Tanz als
Thema und schreitet dabei in großen
Schritten durch die Musikgeschichte.
Ebenfalls auf der Marimba interpretiert
sie einen virtuosen Chopin-Walzer und
einen höfisch-verträumten Renaissance-
Tanz von John Dowland. Es ist ein stark
körperliches Musizieren; neben dem Zu-
hören ist man auch optisch von dieser
Musizierkunst gefesselt. Ma wird selbst
zur konzentrierten Tänzerin, die sich mit
der Musik bewegt. Beobachtet man nur
die sich über den Stäben bewegenden
Schlägelköpfe, so scheinen diese einen
eigenen faszinierenden Tanz aufzufüh-
ren.

Aber nicht nur intim, verträumt und
grazil, auch urtümlich wild, impulsiv und
rhythmisch kann Schlagmusik sein. Bei-
nahe wie ein Gewitter mit Donnergrol-
len, Blitzen und prasselndem Regen mu-
tet die „Étude de Peaux“ des zeitgenös-
sischen Komponisten Bruno Giner an.
Auf fünf zylindrischen Trommeln, soge-
nannten Tomtoms, spielt Ma mit unter-
schiedlich harten Schlägeln oder auch
nur mit ihren bloßen Händen. Faszinie-
rend, welch ungewohnte und vielfältige
Klänge aus einem auf den ersten Blick
primitiv anmutenden Instrument erklin-
gen können.

Mit einem eigenen lässig-groovigen
Arrangement des Jazzklassikers „I got
Rhythm“ von George Gershwin rundet
Ma diesen kurzweiligen und abwechs-
lungsreichen Abend ab. Einen Abend,
der als Huldigung eines noch im Schat-
ten stehenden Musikermetiers gesehen
werden kann.

Von Benedikt arnold

Expedition in die
Königskordillere

HildesHeim. Der Deutsche Alpenverein
(DAV) zeigt ein Video über eine Expe-
dition in die Cordillera Real: Beginn ist
am heutigen Montag, 19. Januar, 19.30
Uhr, im Riedel-Saal der Volkshoch-
schule.

Die Cordillera Real ist eine Hochge-
birgskette mit sieben Gipfeln, von de-
nen alle die Marke von 6000 Metern
überschreiten. Die Tour des Alpenver-
eins führte die Bergsteiger in drei ver-
schiedene Regionen des Gebirges. In
dem Film ist auch die Stadt La Paz zu
sehen, der Regierungssitz Boliviens und
zugleich der höchstgelegene Regie-
rungssitz der Erde. Zudem werden Bil-
der von der Sonneninsel im Titicacasee
gezeigt. DAV-Mitglieder zahlen für die
Vorführung 5 Euro, Nichtmitglieder 8
Euro.

Zwei Bands treten
im Club VEB auf

HildesHeim. Zinnschauer ist ein Ham-
burger Projekt zwischen Pop, Screamo
und Theater. Die Liedstrukturen sind
komplex und folgen keiner klassischen
Pop-Struktur, sondern erzählen eine zu-
sammenhängende Geschichte. Der
Hamburger Songwriter Zinnschauer er-
zählt ein Märchen vom Wolf, der am
Grund der Angst auf jeden lauert.

Tigeryouth alias Tilman Benning ge-
nügen eine Akustikgitarre und eine raue
Stimme für seinen Akustikpunk.

Das Club-VEB-Konzert mit Zinn-
schauer und Tigeryouth findet am Mitt-
woch, 21. Januar, in der Kulturfabrik Lö-
seke statt. Beginn ist um 21.30 Uhr, Ein-
lass ist ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden für die Bands sind erwünscht.

Kritik für Eilige

Schauspielensemble HHHHH

Musik HHHHH

Regie HHHHH

Bühne HHHHH

Kostüme HHHHH

HHHHH überragend

HHHHH sehr gut

HHHHH gut

HHHHH durchschnittlich

HHHHH enttäuschend

Frauen wollen frisch gewaschene Männer

Endlich, endlich könnte Kjell Bjarnes
sehnsüchtigster Traum wahr wer-
den: Sex nicht am Telefon, sondern

Haut an Haut. Doch Elling warnt: „Frauen
mögen frisch gewaschene Männer.“ Kjell
Bjarne aber hat seine Unterhose seit zehn
Tagen nicht gewechselt. Auch in dieser
Situation erweist sich Elling als wahrer
Freund. Was dem Publikum bei der Pre-
miere im Stadttheater zwei nackte Män-
nerpopos und erfrischende Lacher be-
schert.

Mit dem Schauspiel „Elling“ von Axel
Hellstenius ist dem Theater für Nieder-
sachsen (TfN) ein wahrer Glücksgriff ge-
lungen. Ein Kammerspiel, das Verstand,
Lachfalten und vor allem die Herzen be-
wegt. Zu verdanken ist dies zum einen

Esche inszeniert „Elling“: Habermehl und Strecker bezaubern als schräge Typen in Stadttheater-Premiere

Von martina Prante der sorgfältigen, einfühlsamen und ab-
wechslungsreichen Regie von Tilo Esche.
Zum anderen dem Dream-Team Thomas
Strecker und Dennis Habermehl. Die
Schauspieler überzeugen in den zwei-
mal 60 Minuten durch konstante Präsenz
in Körpersprache, Gestik und Mimik und
durch großartige Darstellungskraft.

Dem 55 Jahre alten Schauspiel liegt
der dritte Band „Blutsbrüder“ der Elling-
Romanreihe zugrunde. 1999 wurden die
Bücher des norwegischen Autors Ingvar
Ambjørnsen sogar verfilmt. Die Ge-
schichte erzählt von zwei skurrilen Ty-
pen, die das Leben aus der Bahn gewor-
fen hat. Sie sind harmlos: „Wir quälen
nur uns selber.“ Nach Jahren in der ent-
mündigenden „Klapse“ bekommen die
beiden die Chance, sich in einer eigenen
Wohnung dem normalen Alltag zu stel-
len. Gar nicht so einfach, wenn Telefo-
nieren oder Essengehen wie unüber-
windbare Hindernisse scheinen.

Bühnenbildnerin Ulrike Reinhard
baut den Außenseitern einen großen,
steril wirkenden Raum. Anfangs Klinik,
zieht dort langsam das Leben ein. Regis-
seur Esche arbeitet gekonnt mit Licht,
setzt Theatermittel wie Zeitlupe und Ein-
frieren, aber auch Videoprojektionen
ein. In seiner Arbeit mit den Darstellern
hat er Wert darauf gelegt, die Psychia-
trieerfahrenen nicht auszustellen. Der
Humor bleibt wunderbar leise, die Jungs
kommen herrlich saftig daher.

Wichtiges Inszenierungsmittel ist
auch die atmosphärische Musik von
Enno Seifried, die mit voluminösem Pan-
flötensound der Sehnsucht Raum ver-
schafft. Und wie im Film Gedanken, Vi-
sionen, Rückblenden Halt gibt.

Vor allem in der ersten Stunde auf der
Bühne sorgt die rührende Hilflosigkeit
der zwei Männer für Gänsehautmomen-
te. Mit zunehmender Annäherung an die
reale Welt – die freundliche Kellnerin
und die kichernde Reidun (Katharina
Wilberg), der genervte und doofe Sozial-
arbeiter Frank (Gotthard Hauschild) und
die winterlich beleuchtete Schuhstraße
im Video – bekommt diese Poesie merk-
liche Dämpfer. Der Zuschauer erlebt die
„heile“ Welt von Elling und Kjell Bjarne
als berührender.

Der Wortwitz von Axel Hellstenius
konfrontiert zusätzlich mit den Fragen,
was überhaupt normal oder verrückt ist,
ob etwas der Fantasie entspringt oder
doch gelogen ist. Manchmal schätzen
die psychisch Labilen das Leben besser
ein als die scheinbar Normalen. Der
wunderbar gedrechselt, aber scharfsin-
nig philosophierende Elling und der bo-
denständige Kjell Bjarne laden die Zu-
schauer in ihre verspielte Welt ein. In der
allerdings auch Angst herrscht, die sie
gemeinsam bewältigen.

Dabei könnten die Unterschiede zwi-
schen den Protagonisten größer nicht
sein: Thomas Strecker als Elling ist lang
und hager, Dennis Habermehl klein und
(sorry) dicklich. Pomade und Seiten-
scheitel stehen gegen wirre Locken,
Streberbrille und Rombenpulli gegen
wattierte Weste. Der Intellektuelle und
der Sonderschüler mit den deftigen Fan-
tasien, Logos contra Eros: Zusammen
sind Strecker und Habermehl wie ein al-
tes Ehepaar, das sich in- und auswendig
kennt und liebevoll unterstützt.

Wie die Kinder lässt Regisseur Esche
sie ihre neue Freiheit genießen und eine

Welt erfinden, in der Telefone zu Revol-
vern und verbotene Haustiere zu Strei-
chelobjekten werden. Aber auch Selbst-
vertrauen, Eifersucht und die Angst vor
dem Verlassenwerden geraten zu The-
men in der grandiosen Männer-WG.

Habermehl stapft wie ein tapsiger Bär
mit seinem Werkzeugkasten gegen die
Gefahren der Welt. Ergreifend, wie er
die Tumbheit mit der Kraft eines großen
Herzens verbindet und die Naivität ei-
nes Kindes mit dem Pragmatismus eines
Erwachsenen paart. Mit Haareraufen,
rollenden Augen und gutturalen Lauten
verleiht Habermehl dem wortkargen
Kjell emotionale Tiefe.

Für die Worte ist Elling zuständig.
Auch Thomas Strecker bleibt den gan-
zen Abend perfekt in seiner Rolle: Mit
hochgezogenen Schultern, am Pulli zup-
fend, die Brille zurechtstupsend bewäl-
tigt er – zusätzlich als Erzähler – eine
Menge Text. Denn dieser Elling be-
herrscht seine ständige Unruhe durch
die Macht der Worte. Durch sie schafft er
sich und seinem Kumpel eine Welt, in
der beide beschützt sind vor denen, die
sie ausgrenzen und nicht ernst nehmen.

Ein Paar zum Knuddeln, dem man sehr
gern zusieht und -hört. Und dem man zu
gern glauben möchte, als es sich am Ende
– trotz Frau, Kind und Dichterträumen –
ewige Freundschaft schwört. Wenn doch
bloß die Realität nicht wäre...

Die nächsten Aufführungen von „Elling“ sind
am morgigen Dienstag und am 26. Januar im
Stadttheater. Karten zwischen 10 und 35 Euro
im TicketShop der HAZ in der Rathausstraße,
in den Filialen in Sarstedt und Bad Salzdet-
furth sowie im Stadttheater unter 16 93 16 93.

Unterschiedlicher geht es nicht: Aber Elling (Thomas Strecker ) und Kjell Bjarne (Dennis Habermehl) sind ein Dream-Team im Kampf gegen die Angst. Foto: Hartmann
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