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la bla bla“ singen sie laut-
hals, schreien es fast von der
Bühne, und das ist das

Harmloseste, was es an diesem
Abend in der Schlosserei des Ram-
melsberges zu hören geben wird. Es
bezieht sich auf alles, was öffentli-
che Lehranstalten, Erziehungsbe-
rechtigte oder -Ratgeber von sich
gaben – in der Zeit um die Jahrhun-
dertwende, als Frank Wedekind sein
gesellschaftskritisches Drama
„Frühlings Erwachen“ (1891)
schrieb und Martin Luther sinnge-
mäß zitierte „Gott, unseren Lehrern
und unseren Eltern können wir nie
genug Dankbarkeit entgegen brin-
gen“. Bla bla bla? Es kommt eben
darauf an.

Der damals skandalöse Inhalt,
der Aufruhr der Jugend gegen Moral
und Konventionen, die am Men-
schen vorbeigehen, vermag heute
noch zu fesseln und ist hundert Jah-
re später (!) stellenweise erschre-
ckend aktuell – zum Beispiel in der
Diskussion um die Stellung gleich-
geschlechtlicher Paare. Kein Wun-
der, dass die jungen Darsteller „an-
bissen“. In ihrer Altersgruppe zwi-
schen 16 und 30 sind sie die Ideal-

B
besetzung. Schauspielprofis hätten
das auf Wedekinds Schauspiel ba-
sierende Musical (Steven Sa-
ter/Duncan Sheik) nicht glaubwür-
diger rüberbringen können.

Bereits mit der Lateinklasse be-
ginnt in der Schlosserei die Reise in
eine Vergangenheit mit Rohrstock-
Disziplin. Das Stück hält, was der
erste Aufzug verspricht – prägnante
Bühnenbilder (Axel Dücker), fanta-
sievoll passende Choreografien (Be-
nita Rohr), effektvolle Beleuchtung
(Dücker/Sascha Zauner). Ohne Mu-
sik kein Musical – die Band ist auf
der Bühne nur für die Darsteller (via
Bildschirm) zu sehen, Wilfried Ne-
mitz gibt den Ton an.

Störende Gefühle
Frühlings Erwachen ist ein Stück

über Jungen und Mädchen, auch
wenn erstere den stärkeren Part ha-
ben – es ist eine Männergesell-
schaft, es geht um erste sexuelle
Orientierung, ein neues Universum
an Gefühlen – Gefühle, denen die
um Selbsterhalt bemühte Gesell-
schaft zutiefst misstraut. Der
Kampf gegen sie fordert seine Op-
fer. Da wäre der zarte Moritz (Lukas
Bosse), der, von pubertären Gefüh-
len überwältigt, die Versetzung
nicht schafft – das neue Klassen-
zimmer fasst nur 60 Jungs. Er ist
der 61. Der Vater (in multiplen Rol-
len überzeugend: Christian
Eckardt-Jörgensen) empfindet nur
Scham, Moritz, in Depressionen
versunken, schafft es nicht, den von
Ilse (Maxine Drexler) ausgeworfe-
nen Rettungsanker zu ergreifen. Le-
benswille (Ilse) und Todessehnsucht
(Moritz) kämpfen miteinander. Ein
Schuss fällt, eine Beerdigung steht
an, Kloß im Hals – ungelebte Träu-
me, warum nur?

Auch die Mädchen sind Opfer.
Martha (intensiv: Zenya Knöbel)
wird zuhause vom Vater miss-
braucht. Doppelmoral. Wen interes-
siert’s? Niemanden, weil nicht sein

kann, was nicht sein darf... Wendla
(mit starker Stimme: Lisa Heidrich)
wird Opfer, weil sich ihre Mutter
(Dorina Kahl) ziert, sie aufzuklären.
Dabei wollten sie, ungeplantes Kind
hin oder her, doch die Welt erneu-
ern, sie und ihre Liebe Melchior, der
Ungestüme, der junge Wilde, Para-
derolle für Tobias Peppersack.
Doch die Mutter bringt sie zum En-
gelmacher – und der zerstört nicht
nur das ungeborene Leben. Kleine
Andeutungen reichen für große
Dramatik. In der Schlosserei:
Atemlosigkeit, Tränen.

Gedanken-Anstöße
Was bleibt? Die Hoffnung auf ei-

ne bessere Welt. Die Auflehnung
gegen die alte wird in den Massen-
auftritten mit großem Spaß gespielt
und gesungen (wer wollte nicht
schon mal einem Saal entgegen-
schreien: „völlig im Arsch“?). Viel
Mut bewiesen die Darsteller der So-
loszenen, vom Kuss unter Männern
bis zur Onanie unter Bettlaken;

starker Tobak auch für geübte
Schauspielschüler. Und was bleibt
fürs Publikum? Vielleicht die Frage,
ob heute wirklich alles so viel besser
ist – und wo wir stehen mit unserer
Moral, Gesellschaft und Konventio-
nen. Ein Musical, das das alles an-
stößt, ist eines nicht: Blabla.

Emotionen sprengen Konventionen
Großartige Leistung des jungen Ensembles von „Bühnenreif“ in der Schlosserei am Rammelsberg

Von Sabine Kempfer

Disziplin, Gehor-
sam, Rohrstock:
Die Vorstellung ei-
ner Schulklasse
zur Zeit Wede-
kinds. Zwischen
dem zu formenden
„Material“ für die
künftige Gesell-
schaft der Lehrer
(Christian
Eckardt-Jörgen-
sen). Die Musical-
Produktion bietet
eine perfekte Illu-
sion: Beleuchtung,
Anordnung der
Stühle, Kostüme
(Silvia Martin),
das schlichte, aber
variable Bühnen-
bild mit großen
Quadern – alles
fügt sich perfekt.
Fotos:
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Sinnlos zerstört das Glück, das zum Greifen nahe schien. Die Geliebte Wendla (Lisa
Heidrich) nur noch ein Geist, Melchior (Tobias Peppersack) übersteht als Kämpfer.

Der Männerkuss: Christian Heinrich und
Philipp Steinecke als Hans und Ernst.

Woher kommen die Babys? Wendlas
Mutter weicht den Fragen aus.

Goslar. Die Kulturinitiative befasste
sich unter der Leitung ihres Vorsit-
zenden Dieter Freesemann anläss-
lich der Jahreshauptversammlung
mit zahlreichen Themen, die für die
ganze Stadt von Bedeutung sind.
Zum einen ging es um den Ulrich-
schen Garten, der ab 1. April geöff-
net werden sollte, was nicht klappte
– die vom Museumsverein überlas-
senen Skulpturen von Prof. Fürs-

tenberg konnten wetterbedingt noch
nicht aufgestellt werden.

Immerhin habe sich die städti-
sche Kunstkommission getroffen
und die Standorte festgelegt.
„Dumm nur“, so Freesemann, „dass
die Kommission kein Entschei-
dungsrecht hat, sie arbeitet dem
Kulturausschuss zu, der sich erst in
einem Vierteljahr wieder trifft.“
Der Garten soll, pünktlich zum 85.
Geburtstag der letzten Nachfahrin
des Gartenstifters, Gunhild Ulrich,

Anfang August geöffnet werden. In
Sorge um das einzigartige Kulturgut
des St. Annenhauses hat die Kul-
turinitiative Kontakt zum Landes-
amt für Denkmalpflege aufgenom-
men – Christina Achhammer be-
scheinigte dem Haus einen guten
Zustand, lediglich eine Generalrei-
nigung sei durchzuführen. Nach
Auskunft von Christoph Gutmann
von der Stadt Goslar würden die fi-
nanziellen Mittel aus dem Stiftsgü-
terfonds zur Verfügung gestellt.

Das nächste Projekt: Vom 4. Au-
gust an bis zum Tag der Nieder-
sachsen zeigt die Holzbildhauerin
Marga Falkenhagen ihre Holzarbei-
ten in St. Annen. Sie kauft Restbe-
stände von Fachwerkbalken auf,
lässt diese auf sich wirken und
schafft daraus neue Kunstwerke,
„für Goslars Fachwerk und seine
Bürger sehr spannend“, verspricht
Freesemann.

Einen weiteren Erfolg gibt es für
die Konzertarbeitswochen zu ver-

melden: Die hohe Teilnehmerzahl
von knapp 70 Studierenden sichert
gemeinsam mit Sponsoren und Un-
terstützung der Stadt die Finanzie-
rung. Auch plant die Kulturinitiati-
ve gemeinsam mit dem Geschichts-
verein eine neue Broschüre für Ein-
heimische und Touristen, die ins
Annenhaus kommen. Der aktuelle
Schwerpunkt liege jetzt, so Freese-
mann, in der Gestaltung einer eige-
nen Kulturmeile zum Tag der Nie-
dersachsen.

Musik, Ausstellung und mehr in St. Annen geplant
Von Carsten Jelinski

Magdeburg. Die Sachsen-Anhalter
müssen sich auf ein deutlich dünne-
res Theater- und Musikangebot ein-
richten. Die Landesregierung will
den Theatern und Orchestern ab
2014 jährlich rund sieben Millionen
Euro streichen. Der Landeszu-
schuss solle von derzeit 36 auf 29
Millionen Euro sinken, sagte Kul-
tusminister Stephan Dorgerloh
(SPD) am Mittwoch in Magdeburg.
„Wir werden uns die Theaterland-
schaft nicht mehr leisten können.“
Die Häuser sollten sich künftig auf
ihre Stärken konzentrieren. Möglich
sei, Sparten oder Häuser zu schlie-
ßen oder Kooperationen einzuge-
hen.

Auf dem bisherigen Stand bleibt
den Plänen zufolge die Förderung
des Nordharzer Städtebundtheaters
(3,38 Millionen Euro), das mög-
lichst mit dem Kammerorchester
Wernigerode kooperieren soll. Das
Orchester erhält seine Förderung
nur noch im kommenden Jahr
selbst, danach soll sie an das Thea-
ter gehen.

Der Kultusminister begründete
die geplanten Kürzungen mit der
langfristigen Finanzplanung des
Landes. In allen Bereichen müsse
gespart werden. Deshalb folge die
Landesregierung auch nicht der
Empfehlung des Kulturkonvents,
den Kulturetat zu erhöhen. Zudem
sei der Anteil der Theater und Or-
chester am Kulturetat des Landes
stetig auf 43 Prozent gestiegen. Er
soll nun auf 36 Prozent gesenkt wer-
den. Damit blieben die anderen
Kulturbereiche wie der Denkmal-
schutz, Museen und freie Szene von
weiteren Kürzungen verschont. dpa

Nachbarland streicht
sieben Millionen
Euro im Kulturetat

Goslar.  Wer das Musical „Frühlings
Erwachen“ des Vereins „Bühnen-
reif“ (Produktion: Ernst Steinecke)
in der Schlosserei am Rammelsberg
noch erleben will (siehe nebenste-
henden Bericht), hat dazu an den
sechs folgenden Abenden (bis 18.
Juni) noch die Gelegenheit. Das En-
semble spielt das Stück´unter der
Regie von Axel Dücker, Anette
Steinberg und Michael Helmbrecht
(Assistenz) insgesamt acht Mal für
maximal je 300 Gäste. Beginn ist je-
weils um 19.30 Uhr; das Stück dau-
ert inklusive Pause zwischen zwei-
einhalb und drei Stunden. Bislang
gibt es noch für alle Vorstellungen
Karten, die in drei Kategorien ver-
kauft werden. Sie kosten 12, 15 und
18 Euro, Schüler und Studenten
zahlen die Hälfte. Karten gibt es
unter anderem im GZ-Pressehaus
und im Odeon-Theater. kem

Der Frühling erwacht
noch sechs Mal

Wolfshagen.  Der Verein Wolfshäger
Steinway lädt am Sonntag, 16. Juni,
um 11 Uhr zur Matinee „Swing on
Sunday“ mit Sophie Weste und
Christian Zimmer in die Festhalle
Wolfshagen ein. Karten gibt es un-
ter anderem in allen GZ-Geschäfts-
stellen für 18 (Erwachsene) und 10
Euro (Schüler und Studenten).

Noch Karten für
die Swing-Matinee


