
hildesheim. Als Herzstück jeder
Spielzeit bezeichnet Oliver Graf
die Trilogie am Theater für Nie-
dersachsen (tfn). Der neue tfn-
Chef lässt pro Spielzeit einen
Stoff in drei Sparten inszenie-
ren. Das Konzept ist spannend
und verdeutlicht, welchen
künstlerischen Verlust das Thea-
ter und sein Publikum durch
Wasserschaden erleiden. Denn
wenn Graf mittlerwwr eile scherzt,
dass das tfn nur noch Premieren
spielt, ist das Galgenhumor. Tat-
sächlich waren sowohl die Oper,
das Schauspiel und das Tanz-
theater von Schillers „Die Räu-
ber“ bisher lediglich einmal in
Hildesheim zu sehen.

Bitter ist das. Denn neben
dem spannenden Konzept
umfasst die Trilogie auch drei
Premieren. „I briganti“ gilt als
Rarität, mit dem Donlon Dance
Collective (DDC) kehrt der Tanz
zurück ans tfn und Hausregis-
seurin Ayla Yeginer feiert mit
dem Stück ihren Einstand. Die
spannende Frage: Lohnt es sich,
alle drei Inszenierungen zu
sehen?

Jein. Ja, weil alle drei Versio-
nen für sich genommen gelun-
gen sind. Nein, weil die drei
Inszenierungen einander kaum
hinzufügen. Ja, das DDC erzählt
die Geschichte aus Perspektive
von Amalia. Ja, das Schauspiel
macht aus Franz eine Franza.
Ja, „I Briganti“ setzt direkt im
Finale ein. Wie gesagt: Für sich
genommen funktionieren die

Ansätze. Aber weder fehlt der
weibliche Blick in der Oper,
noch müsste der Tanz gerafft
werden. „Die Räuber“ bleiben
halt die „Die Räuber“.

Das heißt nicht, dass das Tri-
logie-Konzept gescheitert wäre.
Die Frage stellt sich zwar, ob die
Interpretationen und Inszenie-
ruur ngen voneinander profiif tieren.
Erfiif nder Graf hat aber wiederuur m
nie behauptet, dass die drei Teile
aufeinander aufbbf auen. Als Ein-
ladung zum Spartenwechsel
funktiert die Trilogie nämlich.

Denn, wie gesagt, mindestens
zwei Fassungen sind vollkom-
men gelungen. Das DDC lässt
„Die Räuber“ zu sphärisch-pul-
sierenden Beats tanzen, zucken
und vergehen. Choreographin
Marguerite Donlon überfüüf hrttr die
Emotionen des Stückes in Bewe-
gungen und macht die seeli-
schen Grausamkeiten der
Geschichte so sichtbar. Schlüs-
selszene: Der alte Graf erfährt
vom Tod seines Erstgeborenen
und dessen Bruder stützt den
Vater nicht oder baut ihn gar
auf, sondern trampelt auf ihm
herum und stößt den gebroche-
nen Alten zu Boden – keine

Bildsprache, Bühnengeschehen.
Von der Tonspur wummern
während dessen die Bässe und
kllk agen die Streicher. Eine Atmo-
sphäre, dichter als die Rauch-
schwaden aus der heißlaufenden
Nebelmaschine. Große Gefühle
statt großer Worte.

Größer macht Manuel
Schmitt „I Briganti“. Immerhin
schließt sich Friedrich Schiller
darin höchstpersönlich der Räu-
berbande an. Vor allem Robyn
Allegra Parton als Amelia
begeistert mit ausdrucksstarker
und kraftvvt oller Stimme.

Ob der ganz große Bogen,
den Schmitt mit Schiller selbst
auf der Bühne, mehreren Figu-
ren aus dessen Œuvre und sei-
ner Bande sowie dessen Toten-
maske und seinem das tfn-zie-
renden Zitat am Anfang, hätte
sein müssen? „Jede von Schil-
lers Figuren ist Teil dieser Räu-
berbande, die sich auf dem
Theater gegen die bestehende
Gesellschaft aufllf ehnt“, erklärt
Schmitt im Programmheft. „Sie
sind das Heer, das auf der Büh-
ne für die schillerschen Ideale
eintritt.“ Ja. Kann man so sehen.
Aber: Auch wer es nicht so

sieht, dürfte sich trotzdem nicht
daran stören. Belcanto als Teil
der Trilogie zu setzen, erschließt
sich hingegen soforttr . Das klingt
schlicht schön und dürfte auch
einem opern-unkundigem Pub-
likum gefallen.

Bleiben „Die Räuber“ als
Schauspiel. Was Regisseurin
Yeginer im Vergleich zu den
beiden anderen Inszenierungen
schafft: Das Bühnenbild in Sze-
ne zu setzen. Durch Lichteinsatz
verwwr andelt sich die Holzkonst-
ruktion von Belén Montoliú in
einen finsteren Wald oder eine
dunkle Trutzburg. Lichtgestalt
des Stückes ist allerdings Nina
Carolin. Sie spielt die Franza als
manisch-verschlagenes Rumpel-
stilzchen. Boshaft, skrupellos
und zugleich von Hass und
Selbstzweifel zerfressen. Der
Kopf in Schiefllf age, der Kiefer
verbissen, der Blick stierend, die
Finger verkrampft. Da sitzt jede
Regung.

Dass Jeremias Beckford einen
wesentlich weniger charismati-
schen Karl spielt, mag vielleicht
gewollt sein. Die braven Helden
hinterlassen ja meist weniger
Eindruck als die verwwr egenen
Draufgänger (hier Jonas Kling
als exaltierter Spiegelberg) oder
tragischen Fieslinge. Warum
„Die Räuber“ diesem Karl bis ins
Verderben folgen würden, bleibt
trotzdem im Dunkeln der Insze-
nierung.

Die erste Trilogie am tfn lässt
sich vielleicht am besten mit
einer anderen Trilogie verglei-
chen: „I Briganti“ ist „Krieg der
Sterne“. Eine ruur ndum ruur nde und
gelungene (Space-)Oper(a).
Schön, spannend, unterhaltsam.
„Die Räuber“ als Tanztheater ist
„Das Imperium schlägt zurüür ck“.
Eine düstere, atmosphärische
und mutig Interpretation des
Stoffes. „Die Räuber“ schließlich
ist „Die Rückkehr der Jedi-Rit-
ter“. Viel Licht, viel Schatten,
nicht ge- und nicht misslungen.
Sehenswert sind unterm Strich
alle Teile.

Das „Star Wars“-Gleichnis
passt auf zwei weiteren Ebenen.
Zum einen ist die Trilogie am
tfn zugänglich und massentaug-
lich. Zum anderen trägt der ers-
te „Star Wars“ heute einen wei-
teren Unterttr itel, der dem tfn nur
zu wünschen ist: eine neue
Hoffnung.

Schiller auf der Bühne, der Tanz zurück am Theater und ein spannendes Experiment eröffnen die Spielzeit

Die Räuber-Trilogie am tfn:
Das Erwachen der Macht?

Von Björn Stöckemann

Die Schwarz/Weiß-Motivik zieht sich durch alle Stücke. Fotos: quast/liebig

Nina Carolin hinterlässt als Franza
bleibenden Eindruck. Foto: liebig

hildesheim. Zwei Striche und
fünf Buchstaben aus dem
Kugelschreiber sollen Mut
machen. „Still“ hat Lene Wagner
geschrieben und streckt das Bid
Book Richtung Kamera. „We
Still Care.“ Wir kümmern uns
immer noch. Die Notiz ist kaum
zu sehen, das Transparent hinter
ihr ist dafüüf r kaum zu übersehen.
„Hildesheim“ steht darauf und
„A European Province Of Cul-
ture“. Schräger Schriftzug,
magentafarben. So weit, so ver-
traut. Die 2025 ist jedoch einer
2030 gewichen. Dem Betrachter
geht leise die Stimme von Rio
Reiser durch den Kopf: „Der
Traum ist aus.“

Lauter war der Seufzer der
Enttäuschung einen Tag vorher.
Die Juryyr ppy räsidentin hatte gerade
verkündet, welche deutsche
Stadt im Jahre 2025 europäische
Kulturhauptstadt sein würde.
Chemnitz. Nicht Hildesheim.
Bedrückung. Tränen. Applaus.
„Ich war sehr beeindruckt, wie
die Entscheidung angenommen
wurde“, gesteht Thomas Harling.
Er und Wagner hatten die Hil-
desheimer Bewerbung geleitet,
sie waren federführend für den
Inhalt des Bid Books.

Mit 70 Millionen Euro sollten
die Projekte darin bis 2025 zu

Buche schlagen. „Das Geld
haben wir jetzt nicht und hätten
wir gut gebrauchen können“,
gibt Oberbürgermeister Ingo
Meyer zu. Man sei jetzt in Ver-
handlungen mit Bund und Land,
um zumindest einen kleine Teil
der Gelder zu bekommen.
„Denn“, meint Meyer und hält
das Bid Book hoch, „hier steckt
viel Arbeit und Hirnschmalz
drin.“

Das ist der Cultural Hub

Das soll nicht umsonst gewesen
sein, so der Tenor der Verant-
wortlichen am Tag 1 nach der
Entscheidung. Harling, Meyer,
Wagner und Andere stehen in
einem kargen Raum. Rohre
ragen aus dem unverputzten
Boden, vom Betreten der Toilet-
te wird abgeraten. Wer durch
die schmutzigen Fenster schaut,
blickt auf den Angoulêmeplatz.
Hier soll entstehen, was vom Bid
Book übrig bleibt. „Unser Cultu-
ral Hub“, strahlt Projektleiterin
Sabine Zimmermann.

Der Gedanke stammt aus dem
ersten Bid Book. „Ein Hub ist
eine Schnittstelle oder ein Kno-
tenpunkt“, übersetzt Zimmer-
mann und erklärt „ein physi-
scher Ort, an dem sich Interes-
sen bündeln.“ Das Gebäude an
der Ecke Jan-Pallach-Straße hat

die Stadt dafür angemietet. Auf
1.200 Quadratmetern sollen sich
hier in Zukunft die Kulturvvr er-
waltung von Stadt und Kreis
ansiedeln. Die Hi-Reg soll Grüür n-
der-, die Unternehmer Hildes-
heim Rechtsberatung anbieten.
Die Uni will eine Kompetenz-
werkstatt errichten, die HAWK
Veranstaltungen abhalten. Atel-
liers, Co-Working, Probenräu-
me.

Der Cultural Hub soll das
kulturelle Leben von Hildesheim
bündeln, sichtbar machen und
nebenbei den Angoulêmeplatz
beleben. Einen Vorgeschmack
darauf haben die Urban Places
Reloaded. Das Projekt von unter
anderem Kulturfabrik und Uni
hatte den Platz vor einigen
Monaten bespielt. Der Cultural
Hub soll das auch sein, den
Gedanken und die Strukturen
aber auch ausbauen und profes-
sionalisieren.

Platz 2 und Plan B?

„Die Netzwerke und Beziehun-
gen werden uns erhalten blei-
ben“, betont Oberbürgermeister
und Kulturdezernent Meyer.
Keiner der Beteiligten verhehlt,
dass die Enttäuschung über die
Entscheidung groß ist. Chemnitz
sei aber auch Platzhalter in der
Plan-B-Pressemitteilung gewe-

sen. Soll heißen: Wir sind
bestimmt Zweiter geworden.
Allerdings gibt Projektbüro-Lei-
ter Harling zu: „Da kann nie-
mand seriös etwas sagen.“

Einen Juryyr Report werde es
zwar noch geben, der beschreibe
aber in erster Linie, warum es
Chemnitz geworden ist und
nicht, warum es die anderen
Bewerberstädte nicht geworden
sind. Fest steht: Hildesheim ist
es nicht geworden. Das Projekt-
büro am Almstor ist noch bis
Ende Januar angemietet und
soll das aufgelöst werden. Das
Bid Book soll in die Kulturstra-
tegie der Stadt übergehen. Alles
weitere muss sich zeigen.

Eine Woche nach dem Public
Viewing auf dem Platz An der
Lilie und der Verkündung der
Entscheidung ist es still gewor-
den, um das Projekt. Co-Bewer-
bungsleiterin Wagner hatte aber
auch angekündigt, dass sich das
Team so oder so erstmal bis
Jahresende zurüür ckziehen würde.
Die vergangenen Wochen waren
anstrengend. Im Oktober 2021
soll der Cultural Hub öffnen. Bis
dahin ist auch wieder genug zu
tun. Zwischen all der Enttäu-
schung klingt trotzdem noch
Rio Reiser hindurch: „Der Traum
ist aus. Aber ich werde alles
geben, dass er Wirklichkeit
wird.“

Chemnitz wird deutsche Kulturhauptstadt im Jahr 2025 – Hildesheim will auf seine Kulturstrategie setzen

So soll es nach der
Kulturhauptstadt weitergehen

Von Björn Stöckemann
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Tür-
stopper
Rentier/
Engel, Farb-
mix, ca. 30 cm
hoch.

Handtuch
verschiede
Farben, 10
Baumwolle
ca. 50x90 c
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oder ca. 155x220 cm
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Biber-Bettwäschegarnitur „Moreen“, Biber-Bettwäschegarnitur „Moreen“, Biber-Bettwäschegarnitur „Moreen“, Biber-Bettwäschegarnitur „Moreen“, 
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31061 Alfeld 10

Neue Wiese 20

31135 Hildesheim 10
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38228 Salzgitter-Lichtenberg 10

Theodor-Heuss-Straße 65-67
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Carl-Zeiß-Straße 6
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