
Neu auf der Leinwand

Abenteuerfilm imThega

Fünf Freunde
Jugendabenteuer nach Enid Blyton

Eigentlich hat Georgina, genannt
George, so gar keinen Bock auf ihre Ver-
wandtschaft, mit der sie die Sommerferi-
en verbringen soll. Doch dann schlittert
sie mit Julian, Dick, Anne und Timmy,
dem Hund, mitten hinein in ein handfes-
tes Abenteuer: Ein paar Halunken wollen
Georges Vater dessen Formel für eine re-
volutionäre Energiegewinnungsmethode
abluchsen. Für die fünf Freunde heißt es
jetzt schnell handeln, denn der Erfinder-
Papa sitzt ahnungslos auf einer kleinen
Felseninsel vor derKüste, unddieGauner
sind schon ganz in seiner Nähe.

Komödie im Thega

Jack und Jill
Zwillingsschwester stört die Harmonie

Jack Sadelstein führt ein friedliches,
gut situiertes Leben in gehobenerGegend
von Los Angeles mit gut bezahltem Job,
liebender Frau und reizenden Kindern.
Diese ruhevolle Harmonie wird lediglich
einmal im Jahr auf die Probe gestellt,
wenn wieder der Besuch von Jacks Zwil-
lingsschwester Jill aus der New Yorker
Bronx ansteht. Jill ist nämlich das genaue
Gegenteil ihres Bruders: laut, alleinste-
hend, schrill und völlig verschroben. Hat
sie sich einmal eingenistet, wird man sie
nicht mehr so leicht los.

Konzertübertragung im Thega

Berliner Philharmoniker
Live aus Berlin mit Simon Rattle

Das Konzert wird von Sir Simon Rattle
geleitet. Solistin ist die Mezzosopranistin
Magdalena Kožená in Antonín Dvoráks
Biblischen Liedern und Gustav Mahlers
Rückert-Liedern. Einleitend erklingt
Maurice Ravels „Le Tombeau de Coupe-
rin“. Franz Schuberts „Unvollendete“, die
Symphonie inh-Moll, beschließt dasKon-
zert das am morgigen Freitag, 27. Januar,
von 19.30 Uhr an zu sehen ist.

Komödie im Thega

The Artist
Sinkender Star des Stummfilms

George Valentin ist ein großer Star des
Stummfilms, doch mit dem Beginn des
Tonfilms ist sein Stern im Sinken begrif-
fen. Dafür erlebt die junge Peppy Miller
einen berauschenden Karriereschub. Das
sind nicht die idealen Voraussetzungen
für eine harmonische Liebesbeziehung
zwischen den beiden.

Komödie im Thega

The Descendants
Auf der Suche nach dem Gegenspieler

DerhawaiianischeGeschäftsmannund
Familienvater Matt King soll entschei-
den, ob und anwen ein bislang unberühr-
tes Stück Land verkauft werden soll. Al-
lerdings hat er viel drängendere Sorgen:
Seine von ihm entfremdete Frau liegt
nach einem Bootsunfall im Koma, und
Matt erfährt, dass sie eine Affäre hatte
und ihn verlassenwollte.Als ihmdieÄrz-
te mitteilen, dass sie nicht mehr aus dem
Koma erwachen wird, macht Matt sich
mit seinen beiden Töchtern auf die Suche
nach dem anderen Mann.

Mühle: Blues Rudy und
Marko Jovanovic

HILDESHEIM. Die Multinstrumenta-
listen Blues Rudy und Marko Jovanovic
sind am morgigen Freitag, 21 Uhr, in der
Bischofsmühle zu Gast. Um schön laut
klappern zu können, lernte Rudy zunächst
Schlagzeug, später Schlaggitarre, die
dann auch sein Markenzeichen werden
sollte. Mit ihmmusiziert der in Kreuzberg
lebende Mundharmonikaspieler Marko
Jovanovic. Karten zu 10 Euro plus Vorver-
kaufsgebühr gibt es im Ticketshop der
HAZinderRathausstraße sowie indenFi-
lialen in Sarstedt und Bad Salzdetfurth.
An der Abendkasse kosten sie 12 Euro.

Daphne de Luxe auf
der KleinkunstBühne
HILDESHEIM. Die KleinkunstBühne

im Tanzhaus Buresch startet am morgi-
gen Freitag, 27. Januar, mit Daphne de
Luxe. „Comedy in Hülle und Fülle“ ver-
spricht die Actrice in der Bischof-Janssen
Straße 16. Beginn ist um 20 Uhr.
Die KleinkunstBühne ist als Verzehr-

theater konzipiert. Karten kosten imVor-
verkauf im TicketShop der HAZ in der
Rathausstraße, in denFilialen inSarstedt
und Bad Salzdetfurth sowie im Tanzhaus
16 Euro (plus Gebühr).

Augen zu –
das Kino im
Kopf läuft

HILDESHEIM. Augen zu und Film ab.
Es ist dasKino imKopf, das abläuft, wenn
SabineKuseHörspiele erlebt. „Ichbrauche
keine Bilder.“ Hörbücher dagegen sind
nicht ihr Ding: „Ich möchte neben der
Sprache Musik, Atmosphäre, Geräusche
haben.“ Seit Jahren schreibt die Kultur-
wissenschaftlerin selber Hörspiele. Jetzt
wird sie mit ihrer Gruppe Lautbar im Lit-
terNova die „Schwarze Serie“ mit einer
ReihevonLivehörspielenbereichern.„Ab-
schiedssymphonie“ heißt das erste Werk,
das am morgigen Freitag, 27. Januar, Pre-
miere hat.
SchonimvergangenJahrhatdie36-Jäh-

rige im LiNo aus Werken von E.T.A. Hof-
mannoderNeilGaimangelesen.Unddazu
natürlich Geräusche eingespielt. Doch al-
lein ist die „Abschiedssymphonie“ nicht
zu wuppen. So hat Kuse, die für ihren Le-
bensunterhalt zusätzlich in einer Kanzlei
arbeitet und Workshops mit Kindern an-
bietet, Verstärkung ans Mikrofon geholt.
Marko Claus, Lehrer in Peine mit „sehr
prägnanter Stimme“, ist der Detektiv mit
Frauenproblemen. Wie ihn Kuse aus dem
Film-noir-Genre zum Beispiel besonders
inGestalt vonHumphreyBogart in „Casa-
blanca“ oder „Malteserfalke“ liebt.
So spielt die „Abschiedssymphonie“

auch in den 60ern. Und zwar in einem
Theater. Ein Mord ruft den Detektiv und
dessen Bruder, den Kriminalbeamten, auf
den Plan. Verdächtig sind die Ehefrau, der
Geschäftspartner und die Geliebte. Mit
wilder Verfolgungsjagd und Schießerei
gehts zum großen Showdown.
Die Geräusche – von Schüssen über

Schritte bis zu quietschenden Reifen – hat
KusemitHilfe vonJuliaKastneramRech-
ner eingespielt.DieMusikwurde von einer
Hamburger Band geschrieben und aufge-
nommen.Nur dieGeräusche des schokola-
deessenden Detektivs sind live, „dafür hat
er sich eigensmitMonCherie eingedeckt“.
Live sind natürlich auch die Stimmen,

die von Claus, Kastner, Kuse und Ralf
Okunick kommen. Mit dem 46-jährigen
Schauspieler hat die Liebhaberin dunkler
Themen schon mehrfach zusammengear-
beitet.
Zurzeit sind die Mitglieder von Lautbar

noch mit den Proben beschäftigt. Das Ti-
ming muss stimmen, 60 Geräusche und
Musik müssen richtig gesetzt werden, um
das Kino im Kopf spannend und tempo-
reich in Gang zu setzen.

Premiere des Krimi-Live-Hörspiels „Abschieds-
symphonie“ ist ammorgigen Freitag, 27. Janu-
ar, um 20 Uhr im LitteraNova in derWallstraße.
Am 30. März zeigt die Lautbar zum Thema Sci-
ence-Ficion unter dem Titel „Homo Lemmus“
eine Geschichte aus dem Jahre 2017. EndeMai
widmet sich das Quartett dem „Sandmann“
von E.T.A. Hoffmann. Karten gibt es für 8, er-
mäßigt 5 Euro an der Abendkasse.

Von Martina Prante

„Lautbar“ mit Live-Hörspiel
am morgigen Freitag im LiNo

Perfekt und filigran

HILDESHEIM. Sie mimen die netten
Schwiegersöhne. Aufmerksamer Blick,
freundliches Lächeln, zuvorkommende
Gesten. Besonders auffällig an der Hal-
tung der zwölf Sänger von Chanticleer
ist, dass sie sie niemals verlieren. Wäh-
rend der Stücke und dazwischen spielen
sie immer ihre perfekt einstudierten Rol-
len. So ist das Bild, das sie mit ihrem Pro-
gramm „Love Story“ von der Liebe dar-
stellen, ein durchweg positives. Die Ab-
gründeundSchattenseitenderLiebeblei-
ben überwiegend verborgen.
Auch an der Aufteilung der Stimmen

lässt sich dies ablesen. So standen gerade
mal ein Bariton, ein Bass-Bariton und ein
Bass auf der großenBühne des Stadtthea-
ters im Kulturring-Konzert. Dafür wur-
den die Zuhörer allerdings mit beeindru-
ckenden drei männlichen Sopranen und
drei Altstimmen entschädigt. Mit einer
speziellen Gesangstechnik, der Kopf-
stimme oder Falsett-Technik, sind sie fä-
hig mühelos die höchsten Lagen zu errei-
chen.
Ebenso beeindruckend war die Tatsa-

che, dass Chanticleer ohne Dirigenten
singen. Lediglich ansatzweise ist zu er-
kennen, an welchem Sänger sich die
Gruppe orientiert. Immer wieder wech-
seln sie ihreAufstellung,mal klassisch im
Halbkreis, mal im halben Rechteck oder
gar im geschlossenen Kreis. Die musika-
lischen Phrasen und die Dynamik sind so
gut abgesprochen und ausgearbeitet, dass
es keiner weiteren Vorgaben bedarf. Die
Gruppe ist der Souverän, was der Musik
eine Lebendigkeit und Unmittelbarkeit
verleiht. Die Sänger können sich nicht
hinter einem Dirigenten verbergen, sie

kommunizieren in derGruppe und direkt
mit dem Publikum.
Die polyphone Renaissance-Musik von

Sebastian de Vivanco und Tomas Luis de
Victoria imerstenTeil desKonzertabends
wurde zurEntstehungszeit auchnichtmit
Dirigenten aufgeführt. Die Stücke der
zeitgenössischen Komponisten wie Ste-
phen Paulus und Steven Sametz sind
rhythmisch nicht sehr komplex und be-
dürfen somit auch nicht unbedingt eines
Dirigenten. Die Ankündigung pries sie
zwar als „ausgefallen“ an, doch in Wirk-
lichkeit sind sie kompositorisch eher kon-
ventionell und traditionell gehalten.
Lediglich „A Village Wedding“ von Sir

John Tavener (geboren 1944) stach aus
dem Programm hervor. Jeder Sänger hat-
te hier ein Solo und konnte seine Stimm-
farbe präsentieren. Auch bei den extrem
leisen und filigranen Stellen in diesem
Stück beherrschten die Sänger ihre Stim-
men, was in den extrem hohen Lagen
nicht einfach ist. Die teils orientalisch
anmutende Musik findet sich auch auf
dem Album „Colors of Love“, für das das
Ensemble Chanticleer im Jahr 2000 sogar
einen Grammy in der Kategorie „Beste
Darbietung eines Kleinensembles“ be-
kommen hat.
Heute ist gerade noch ein Sänger, der

BassEricAlatorre, ausderZeitdesGram-
mygewinns dabei. Das seit 1978 existie-
rend Ensemble ist zu einer Marke gewor-
den, die weltweit Erfolge feiert. So war
auch das Hildesheimer Publikum am
Ende mit jubelnden Applaus und Stan-
ding Ovations außer sich. Die Herren von
Chanticleer bewahrten jedoch ihre Con-
tenance,wie es sich fürdienettenSchwie-
gersöhne gehört, und bedankten sich mit
jazzigen und poppigen Zugaben.

Ensemble Chanticleer zu Gast beim Kulturring

Von anja Wernicke

Wünsch dir was

HILDESHEIM. Die Spannung steigt.
Noch ist der Vorhang auf der Probebüh-
ne2 des Stadttheaters geschlossen. Ein
Kind kommt gelaufen, verschwindet hin-
ter dem Vorhang, dann folgen zwei, die
ihn öffnen. Und schon beginnt sie, die
Vorstellung der Theaterspielgruppe 2 des
Theaters für Niedersachsen (TfN).
Vor den Herbstferien haben die acht

Mädchen und der eine Junge imAlter von
neun bis elf Jahren begonnen, ihr eigenes
Stück zu schreiben und zu inszenieren.
15-mal haben sie sich getroffen und mit
der Erziehungswissenschaftsstudentin
JulianeBarzan„Wunschtraum“– soheißt
das Stück – gearbeitet. Das soll jetzt in ei-
ner Werkschau erstmals zu sehen sein:
vor Eltern und Großeltern, Geschwistern
und Freuden.
Welches Fest bewegt Kinder am meis-

ten? Richtig, Weihnachten. Es soll ja Kin-
der geben, die schon im März mit ihrem
Wunschzettel beginnen. Und so enthält
das Stück denn ganz viel von dem, was
die Kinder selber erfahren haben und
empfinden.
Die kleinen Schauspieler zeigen mit

viel Spielfreude eine ganze Kollektion an
Weihnachtsgeschenken. Da bringen sie
Schmuck, Tiere – selbstverständlich
Stofftiere –,Kleidung und vielesmehr auf
die Bühne. So dass dieKinder amSchluss
gar nicht mehr wissen, was sie sich denn
nun eigentlich gewünscht haben. Aber es
gibt zumFest halt doch immer dasRichti-
ge. Etwa den Besuch der Tante ...
Was zu sehenwar, die Spielfreude näm-

lich, das bestätigen die Kinder nach der
Vorstellung. Die elfjährige Janete Hart-
wich, die schon seit zwei Jahren in der

Theaterspielgruppe mitmacht, erzählt,
dass ihr die Zusammenarbeit mit den an-
deren Kindern besonders viel Freude be-
reitet. Sie will ebenso wie die zehnjährige
Charlotte Köhler auf jeden Fall beim
nächsten Mal wieder dabei sein. Das gilt
auch fürdeneinzigenJungen inderGrup-
pe, den elfjährigen Marvin Putzmann.
Der geht sogar noch einen Schritt weiter

als die beiden Mädchen. Denn auf die
Frage, ob er es sich vorstellen kann,
Schauspieler zu werden, antwortet er
spontan: „O ja!“

Die neuen Theaterspielgruppen beginnen En-
de Februar/Anfang März. Informationen und
Anmeldung bei Dorothea Lissel, Telefon 1693-
211 und d.lissel@tfn-online.de.

Theaternachwuchs zeigt im Stadttheater bei Werkschau „Wunschtraum“

Von andreas Bode

Wiewäre esmit einem Papagei alsWeihnachtsgeschenk?Marvin Putzmann zeigt im Stadttheater
viel Spielfreude. Foto: Hartmann

Kulturnotiz

Im Phi losophischen Kolloquium
zum Thema „Nichts“ spricht am heutigen
Donnerstag, 26. Januar, 18.15 Uhr, im
Hörsaal 2 der Universität Hanns-Josef
Ortheil über „Weiße Blätter, leere Seiten.
Schreiben aus demNichts“.

Computerspiele machen schlau

Wir alle hoffen, dass wir sie haben.
Es gibt sie im Beutel und in Ta-
sche, imAustausch und als Tage,

alsWerk und Etage, mit Attaché oder De-
zernent, in Theatern,Museen, Konzerten,
Bibliotheken und Restaurants. Und doch
ist der Begriff Kultur nicht zu fassen.
„Je länger ich studiere, desto weniger

weiß ich, was Kultur ist“, gesteht auch
Maria Gebhardt. Also machte sich die
22-jährige Studentin der Kulturwissen-
schaften und Ästhetischen Praxis mit
Kommilitonen auf die Spur dieser Kate-
gorie. Und stieß auf das Spiel. „Es ist in
jedem Bereich zu finden, der zur Kultur
gehört“, verdeutlicht Ruben Pfizenmaier.
Gesammelt haben die Studenten des

Fachbereichs Kulturwissenschaft und
ästhetische Kommunikation der Uni Hil-
desheim ihre Ergebnisse in Form von In-
terviews mit elf Fachleuten, die alle ir-
gendwie mit Spiel zu tun haben. Da äu-
ßern sich Entwicklungspsychologen,
Kunsthistoriker, Spieleentwickler, Musi-
ker, Regisseure und Philosophen. Am
Ende steht zwar keine Antwort und auch
keine Weisheit, wie die beiden Herausge-
ber von „Suche Kultur, biete Spiel“ beto-
nen. Aber eine hoch interessante interdis-
ziplinäre und gut lesbare Auseinander-
setzung mit dem Spiel in der Kultur.
Begonnen hat das ambitionierte Pro-

jekt schon vor vier Jahren, als sich Pfizen-
maier und Kommilitonen in der WG-Kü-
che Gedanken machten, „auch so etwas
wie die kreativen Schreiber der Uni mit
ihrer ,Landpartie‘ auf die Beine zu stel-
len“. Damals war Pfitzmaier 21 und neu
auf der Hildesheimer Uni.
Von den anfänglich elf Kultur-For-

schern sind fünf übrig geblieben und ha-

ben alles gemeinsam organisiert. Da nur
zwei als Herausgeber fungieren dürfen,
wurden demokratisch die ausgewählt, die
auch nach Erscheinen des Buchs am 1.
Februar Zeit haben, die Kommunikation
zum Thema weiterzuführen.
Und sowohl Gebhardt wie Pfizenmaier

sind durch die umfangreichen Arbeiten
ernsthaft interessiert, im Verlagswesen
respektive als Lektorin zu arbeiten. Als
schwierig gestalteten sich allerdings das
Finden eines Verlages und die Finanzie-
rung des Buches. Letztlich stieß das Stu-
dententeam auf den Verlag von Katrin
Blumenkamp in Salzhemmendorf. In de-
ren Verlagsprogramm „Zeitgenössische
Bibliothek der Kultur“ passt der Inter-
view-Band perfekt. Und dank Unterstüt-
zungdurchStudentenderHAWKist auch
das Design des Bandes schräg-attraktiv.
Doch davor stand viel Arbeit. Weil die

Kulturwissenschaftler Spiel als Kataly-
sator der Entwicklung von Kultur, Dis-
ziplinen undMenschenbildern verstehen,
sollten auch Fachleute unterschiedlicher
Disziplinen befragt werden. Das jeweils
zweiköpfige Interviewer-Team bereitete
sich gut vor, um auch nachfragen zu kön-
nen. „Wir haben schon versucht, die Leu-
te zu reizen, damit sie über den Teller-
rand gucken“, verdeutlicht Pfizenmaier
das Ziel.
Die Erfahrungen aus jedem Gespräch

führten zur Wahl des nächsten Gegen-
übers. Und damit auch der Leser teilha-
ben kann an dem Entwicklungsprozess,
hat das studentische Team ein spezielles
Verweissystem entwickelt. So lassen sich
unterschiedliche Ansichten der elf Be-
fragten zu einem Thema in dem 152 Sei-
ten starken Buch schnell miteinander
vergleichen. So ist Fußball für den Ma-
thematiker Jörg Bewersdorff kein Spiel

mehr,weil dasRegelwerk zu starr ist. Für
Kulturwissenschaftlerin Natascha Ada-
mowsky dagegen ist alles Spiel, beson-
ders Fußball. „Man muss nicht chronolo-
gisch, sondern kann auch kreuz und quer
lesen“, verdeutlich die 22-Jährige.
Als erstes wurde der Entwicklungspsy-

chologe Rolf Oerter danach befragt, was
Kinder durch Spielen lernen. Kulturwis-
senschaftlerin Natascha Adamowsky von
der Uni Freiburg konstatiert unter ande-
rem, dass auch dieWissenschaft Theorien
„erfindet“, indem sie ausprobiert, indem
sie spielt. Durch das Spiel kommt Nike
Bätzner, Kunsthistorikerin der Uni Halle
und Kuratorin, zu neuen Ideen. Und hat
zum Beispiel Kunstwerke aus Lego und
Puppen „gebaut“.
Mathematiker und Spielautomatenent-

wickler Jörg Bewersdorff macht sich Ge-
danken, wie viel Spielraum dem Spiel im
Spiel bleibt. Sehr interessant auch der als
Gespräch gestaltete Beitrag des Journa-
list Heiko Gogolin und des Hildesheimer
Dozenten für Medienästhetik Mathias
Mertens, der sich mit Computerspielen
befasst. Die sind zum Beispiel der Mei-
nung, dass in ihnen Kultur verhandelt
werden kann. So seien Autorennen wie
GTA Vice City durchaus in der Lage, den
Livestyle aus Miami Vice zu vermitteln.
Computerspiele wie Black and White, in
denen man moralische Entscheidungen
treffen müsse (wer muss sterben, oder
schickt der Spieler in der Rolle als Gott
Regen oder Trockenheit?), bezeichnen sie
als persönlichkeitsbildend.
Bei SpieleentwicklerKlaus Teuber (un-

ter anderem:Siedler vonCatan) führt erst
das Interesse anderHistorie zuGeschich-
ten. Das Regelwerk kommt später. Denn
ein Spiel, das sich natürlich entwickelt
habe, erkläre sich von selber, ist sein Cre-

do. Der Hildesheimer Theaterprofessor
Jens Roselt erzählt, wie sich Theaterfor-
men entwickelt haben und wieder gebro-
chen worden sind.
Der Direktor der Popakademie Mann-

heim, Udo Dahmen, meint, dass der Ge-
gensatz zwischen dem Ernst der Arbeit
und dem Vergnügen aufgehoben werden
müssen. Dafür müssten Räume ohne
Ecken und Kanten geschaffen werden,
erst dann entstehe der richtige Flow.
Pantomime Samy Molchow sieht das

Spiel als Selbsterfahrung, für den
Schweizer Autor Peter Stamm ist sein
Schreiben kein Spiel, sondern pure Ar-
beit.UndRolfElberfeld,Kulturphilosoph
in Hildesheim, schafft es, „einen Punkt
darunterzusetzen“, finden die Herausge-
ber. „Er zeigt, dass man alle Bereiche von
Gesellschaft miteinander denken muss,
um jedes Thema umfassend im Blick zu
haben“, resümiert Gebhardt.
Und die intensive Beschäftigung mit

dem Buchprojekt hat auch bei ihr Wir-
kung gezeigt: „Ich kann seitdem nicht
mehr anders als interdisziplinär den-
ken.“ Pfizenmaier ergänzt: „Und das ist
doch genau das, was den Hildesheimer
Fachbereich II ausmacht: Alles geht flie-
ßend ineinander über.“

Maria Gebhardt, Ruben
Pfizenmaier (Hg.): „Suche
Kultur, biete Spiel. Elf Inter-
views“, Paperback, 156 Sei-
ten, 17 Euro, ISBN: 978-3-
942958-02-8. Ab 1. Februar
zu bestellen zum Beispiel
im Internet bei Amazon,
in denHildesheimer Buch-
handlungen und direkt
beim Verlag unter www.
katrin-blumenkamp.de.

Von Martina Prante

Studenten begeben sich in Buchprojekt auf die Suche nach Kultur. Und finden Spiel: Ab 1. Februar im Handel

Suche Kultur, biete Spiel: Maria Gebhardt und Ruben Pfizenmaier gehören zu einem studentischen Team, das versucht hat, den Begriff Kultur erfahrbar zu machen. Foto: Gossmann
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