
Feinripp, nass

Fürs Theater hat er wahrscheinlich
aus gutem Grund nie geschrieben, trotz-
dem wird Kafka gern gespielt. Im Schau-
spiel Hannover steht gerade „Der Pro-
zess“ auf dem Programm, vor Kurzem
war dort ein Gastspiel mit Philipp Hoch-
mair in einer Dramatisierung des Ro-
manfragments „Amerika“ zu sehen –
und nun spielt das Theater für Nieder-
sachsen in Hildesheim „Die Verwand-
lung“.

Prosa ist die neue Dramatik. Theater
haben in den vergangenen Jahrzehnten
festgestellt, dass man auf der Bühne Ge-
schichten auch ganz gut ohne Rede und
Gegenrede erzählen kann. In Hildes-
heim hat sich Regisseur Martin Süß (von
dem auch die Texteinrichtung stammt)
entschieden, „Die Verwandlung“ als Mo-
nolog zu erzählen. Das liegt nah, denn
die Geschichte von der Verwandlung

Gregor Samsas in ein riesiges Ungeziefer
erzählt ja auch Franz Kafka aus der Per-
spektive des Protagonisten. Aber man
macht es sich so vielleicht auch ein biss-
chen einfach.

Die Verwandlung in ein Insekt, die bei
Kafka ganz traumferne Realität und
eben kein realistischer Traum ist, wird
auf der Bühne recht geschickt angedeu-
tet: Gregor Samsa entkleidet sich bis auf
Unterhemd und -hose und steigt in eine
Badewanne. Den Rest des Abends spielt
er in nassem Feinripp. Das kann man so
machen, es vermittelt auf jeden Fall ein
sehr ungutes Körpergefühl.

Auch die Idee, Jens Koch, den recht
korpulenten Samsa-Darsteller viele Zi-
garetten rauchen und jede Menge Bier
trinken zu lassen, ist gar nicht schlecht.
Denn das zeigt gut das Unwohlsein im
und am eigenen Körper und es demons-
triert überdies, dass die Verwandlung
auch eine schleichende sein kann. Nett

ist auch die Idee mit der Loop-Maschine,
die aus Geräuschen und Melodiefetzen
einige interessante Lieder zaubert. Das
passt alles: Auch bei Kafka konstruiert
sich der unglückliche Held seine eigene
Welt.

Aber im Theater ist es manchmal
merkwürdig: Auch wenn vieles stimmt,
kann am Ende alles falsch sein. Viel-
leicht liegt es am Schauspieler, dessen
Bühnenartikulation nicht gerade be-
gnadet ist, vielleicht liegt es aber auch
am hingerümpelten Bühnenbild oder an
der nassen Feinrippunterwäsche – je-
denfalls kommt nach der ersten halben
(von knapp anderthalb Stunden) schon
spürbar das Gefühl der Langeweile
auf.

Alles auf der Bühne wirkt unbehol-
fen, so als würden die Verantwortlichen
selbst nicht an das glauben, was sie dem
Publikum da vorführen. Sicher, in Kaf-
kas Erzählung geht es um gescheiterte
Kommunikation. Aber muss die auch im
Theater scheitern?

Wieder am 28. Januar sowie am 5. und
26. Februar im TfN Hildesheim, am 3. Feb-
ruar in der Grundschule Mellendorf.

Von Ronald MeyeR-aRlt

Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“ als Ein-Personen-Stück am Theater für Niedersachsen

„Frank Bsirske macht Urlaub auf Krk“

Das witzigste Buch der Saison ist es
wohl nicht – ohne Zweifel aber ist es das
Buch mit dem witzigsten Titel der Sai-
son: „Frank Bsirske macht Urlaub auf
Krk“. Es gibt zwar diese alte journalisti-
sche Regel, dass man mit Namen keine
Witze machen soll, aber der Name dieser
dalmatinischen Insel klingt einfach zu
blöde.

Die Kabarettisten Dietmar Wischmey-
er und Oliver Welke haben das Buch mit
dem seltsamen Titel gemeinsam ge-
schrieben. Auf 320 Seiten porträtieren
sie mehr als 77 deutsche Helden. Von
Frank Bsirske („... schmunzelte bei dem
Gedanken an seinen begehbaren Humi-
dor, in dem Zigarren im Wert von drei
Krankenschwester-Jahreslöhnen lager-
ten ...“) über Peter Scholl-Latour („...
huuuuust ... äh, grmblllbl ... äh, westli-

che Arroganz zu glauben, nech ...
archhhhhh ... hust ... dass diese mittelal-
terlichen Stammes ..., äh Stammes-
strukturen, nech ... hust ...“) und Margot
Käßmann („... vertraut auf Gott/in, dass

ER/SIE ihr schon die richtigen Hülsen
in den Mund legen wird, um dieses un-
nachahmbare Wir-Gefühl der Ahnungs-
losigkeit zu erzeugen, für das sie alle so
lieben.“) bis hin zu Sigmar Gabriel

(„Seitdem er Vorsitzender der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands ist,
kann er nur noch bei laufendem Motor in
seinem Dienstwagen schlafen. Er
braucht wenigstens im Schlaf das Ge-
fühl, dass sich irgendetwas bewegt in
seinem Leben.“)

Welke und Wischmeyer sind zweifel-
los großartige Komiker – kein Wunder,
dass sie in „Frank Bsirske macht Urlaub
auf Krk“ sehr witzige Miniaturen über
Deutschlands Prominente verfasst ha-
ben. Allerdings stellt sich bei der Lektü-
re von diesen 77 Porträts doch bald das
Gefühl ein, sich in einer gigantischen
Ödnis zu befinden. Den Autoren ist die
Gefahr der Eintönigkeit bewusst, und
sie steuern dagegen, indem sie die Text-
form variieren. So gibt es Porträts, inne-
re Monologe, Gespräche, Tagebuchauf-
zeichnungen, Kalendereinträge und
Dramolette.

Alles ganz nett, aber es löst das Pro-
blem nicht. Das Problem sind die Hel-
den. Man kann noch so komisch über
Roger Willemsen, Hannelore Kraft, An-
drea Nahles, Olaf Glaeseker, Renate Kü-
nast, Claudia Roth und Kollegen schrei-
ben – irgendwann ist selbst das Komi-
sche nicht mehr komisch. Es liegt an den
Leuten – und Karikaturen von Karika-
turen sind vielleicht kurios, aber nicht
wirklich komisch.

Außerdem haben Bücher über Zeitge-
nossen naturgemäß erhebliche Probleme
mit dem Verrinnen der Zeit. Der Eintrag
über Christian Wulff etwa war schon
veraltet, bevor das Buch überhaupt er-
schienen ist.

OliverWelke,DietmarWischmeyer, „Frank
Bsirske macht Urlaub auf Krk. Deutsche
Helden privat“, Rowohlt Verlag, 320 Sei-
ten, 16,95 Euro.

Von Ronald MeyeR-aRlt

Dietmar Wischmeyer und Oliver Welke porträtieren 77 deutsche Zeitgenossen

Auf verlorenem Posten gegen die Banalität des Blöden: Dietmar Wischmeyer, Oliver Welke.

Kurzfilmtournee
startet in Hannover

Von Hannover aus startet am Sonn-
abend die siebte weltweite Kurzfilmtour-
nee der Internationalen Kurzfilmtage
Oberhausen. Sie bringt Kurzfilme auf fast
50 Leinwände weltweit. Bevor die Filme
am 11. Juli ihre letzte Station in Münster
erreichen, reisen sie durch 50 Städte in 19
Ländern wie Belgien, Bulgarien, Frank-
reich, Kanada, Kolumbien, Litauen, Me-
xiko, Slowenien, Südafrika, Türkei, Uru-
guay und die USA.

Neben einem Kinderfilmprogramm
und einer Auswahl von Arbeiten interna-
tionaler Künstler finden sich auch die po-
litischen Programme „Resistance“ und
„DDR Revisited“ im Angebot. Die Reihe
„Resistance“ (Widerstand) umfasst poli-
tische Filme aus den Jahren 1961 bis 2010.
In „DDR Revisited“ geht es um Künstler,
Intellektuelle und Sportler, die aus der
Perspektive des 21. Jahrhunderts auf ihre
Zeit in der DDR zurückblicken. epd

Primaballerina
Konstanze Vernon tot
Die Gründungsdirektorin des Bayeri-

schen Staatsballetts, Konstanze Vernon,
ist tot. Die 74-Jährige starb am Montag
nach kurzer, schwerer Krankheit in einer
Münchener Klinik, gaben die Ballettstif-
tung Heinz Bosl und das Staatsballett am
Dienstag bekannt. Vernon war von 1963
bis Anfang der achtziger Jahre Primabal-
lerina der Bayerischen Staatsoper. Sie
hatte erst am 2. Januar ihren 74. Geburts-
tag gefeiert. Vernon sei „eine der wich-
tigsten Persönlichkeiten der deutschen
Tanzszene, die darüber hinaus höchstes
internationales Ansehen genoss“, sagte
Vernons Nachfolger als Leiter des Bayeri-
schen Staatsballetts, Ivan Liska. „Ihrem
Vornamen treu hat sie seit ihrer Ankunft
1965 in München die Ballettwelt durch
ausdauernde Begabung und Willenskraft
in Bewunderung versetzt.“ dpa

Gesamtwerk von
Wedekind erschienen
Das Gesamtwerk des Theaterautors

Frank Wedekind (1864–1918) liegt jetzt in
15 Bänden vor. Nach mehr als 20 Jahren
Forschung gebe es die erste historisch-
kritische Ausgabe, befreit von Zensuren
etwa aus der Zeit Wilhelms II., teilte die
Editions- und Forschungsstelle Frank
Wedekind an der Hochschule Darmstadt
am Dienstag mit. „Viele seiner Stücke
konnten nicht so veröffentlicht werden,
wie es der Autor wollte“, sagte der Leiter
der Forschungsstelle, Hartmut Vinçon.

Erschienen sind die Bände im Darm-
städter Media-Verlag Jürgen Häusser. Die
„Kritische Studienausgabe“ mit insge-
samt 15000 Seiten wurde auch von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft un-
terstützt. dpa

Eine Kamera, ein Handy, eine
Kreditkarte und 250 Euro Bargeld hat ein
Dieb mit einer besonderen Masche im
Frankfurter Bahnhofsviertel erbeutet.
Sein Trick: Er tanzte sein Opfer schwin-
delig. Nach Angaben der Polizei war der
Trickdieb so lange um den 26 Jahre alten

Passanten herum-
gehüpft und hatte
diesen im Kreis ge-
dreht, bis er gefahr-

los dessen Rucksack nehmen und damit
davonlaufen konnte. Zuvor hatte der Dieb
den Fußgänger freundlich begrüßt und so
dessen Vertrauen erschlichen.

Überraschend an dieser kleinen Poli-
zeimeldung ist zweierlei: Dass einer Auf-
forderung zum Tanz offenbar nur schwer
zu widerstehen ist, und dass Tanz krimi-

nell genutzt werden
kann. Selbstver-
ständlich haben vie-
le Künste kriminel-

les Potential: Der Dichter erfindet Ge-
schichten (Heiratsschwindel), der Schau-
spieler gibt sich als ein anderer aus
(Enkeltrick), der Maler fertigt Druck-
stöcke (Fälschung) und der Musiker mu-
siziert (Ruhestörung). Nun zeigt auch der
Tanz seine böse Seite. Und der Frankfur-
ter Dieb kann sagen, er hat ein Ding ge-
dreht. Ohne zu schwindeln. rom

Aufforderung
zum Tanz: ...

... Derwisch
– und weg

I N I T I a l „Die Apokalypse kann rational sein“
Die Welt glaubt an Wachstum und
Entwicklung, für Sie sind Untergang und
Apokalypse aktuell – und das, obwohl
Sie über den Fortschrittsphilosophen
Leibniz forschen?
Tatsächlich beschäftige ich mich mit der
Kulturgeschichte von Untergang und
Naturkatastrophen schon länger als mit
Leibniz. Über dessen Zeitgenossen Jo-
hann Jakob Scheuchzer habe ich meine
Doktorarbeit geschrieben. Und Scheuch-
zer, der Versteinerungen von Meerestie-
ren in den Alpen auf die Sintflut zurück-
führte, stand wiederum im Briefwechsel
mit Leibniz.

Gottfried Wilhelm Leibniz war doch
rationalistischer Aufklärer, eher ein
Anti-Apokalyptiker?
Klar, er hat die Johannes-Offenbarung
von den Apokalyptischen Reitern, die
Blut und Krankheit, Furcht und Tod über
die Welt bringen, ganz gewiss nicht wört-
lich genommen. Leibniz war nach seiner
Grundidee eher der Vision eines ewigen
Fortschritts verpflichtet. Aber dieser
Universalgelehrte hatte auch eine andere
Seite, die in der Gegenwart bisweilen
ausgeblendet wird. Er hat sich auch mit
Endzeittheorien, mit der Wiederkehr des
Paradieses, mit Vorstellungen von einem
goldenen Zeitalter beschäftigt – und da-
für hat er sein Zeitmodell der Spirale ent-
wickelt, da mündet die Apokalypse in die
Vision einer Wiederkehr auf höherer Stu-
fe, in die Fortschrittsidee.

Gleich ob Klimawandel oder Euro-Krise:
Derzeit scheint statt der Idee linearen
Fortschritts eher die Apokalypse
Faszination auszuüben …
Aber individuell wird mit der Apokalyp-
se nicht unbedingt das große Ganze ge-
dacht. Da werden oft Vorstellungen des
eigenen Todes mit dem Untergang der
Welt zusammengerückt, da wird die ei-
gene Endlichkeit mit der Endlichkeit der
Welt identifiziert, aus dem Lebenszyklus
des Einzelnen ein zyklisches Weltbild
gefolgert.

Dann müsste mit wachsendem Lebensal-
ter der Hang zur Apokalypse wachsen …
Tatsächlich haben sich Heroen der Auf-
klärung wie Isaac Newton und eben
Leibniz gerade im späten Lebensalter
damit befasst. Newton legte die Daniel-
Apokalypse aus dem Alten Testament
neu aus, mit der sich auch Leibniz be-
schäftigt hat. Mundus senescens wird da
zur Metapher – die alternde Welt, die sich
in Analogie zum menschlichen Körper
verbraucht.

Weltmodelle altern ebenfalls. Die
„Grüne Revolution“ in der Landwirt-
schaft stößt an Grenzen, dass ein
endlicher Planet keine unendliche
Entwicklung zulässt, liegt auf der Hand,
die „Grenzen des Wachstums“ sind
längst sprichwörtlich …
Auch Leibniz ging von der Endlichkeit
der Welt aus und hat gleichwohl auf sub-
tile Entwicklung gesetzt. Aber wir wis-
sen heute, dass auch Nachhaltigkeit die
Welt nur temporär, nur vorübergehend
stabilisiert.

Man kauft damit Zeit, aber eben keine
Unendlichkeit?

Klar, man muss kein Apokalyptiker sein,
um zu wissen, dass irgendwann die Son-
ne erloschen sein wird.

Also sprechen lauter rationale Gründe
für das Weltende …
Nicht nur. Endzeitvisionen können auch
ziemlich moralisierend sein, eine starke
Schuldkomponente haben. Dahinter
steckt, zumindest in den reichen Län-
dern, aber wiederum durchaus Rationa-
lität. Denn die Strafe für die absehbare
Klimakatastrophe, bei der vor allem die
Industrieländer die Verantwortung tra-
gen, ist ja einfach die ganz rational ab-
sehbare Ressourcenerschöpfung.

Neben aller rationalistischen Skepsis gibt
es weiter Gläubigkeit – nämlich an die
Technik: Die App MitDir auf dem
Smartphone soll noch im Untergang den

Partner orten, damit man gemeinsam
sterben kann …
Die berühmte Planke im Sturm, das ist
die Technik, eine brüchige Planke, denn
unsere Fortschrittseuphorie ist gebro-
chen …

Dabei klammert man sich ans Handy wie
früher Menschen im Gebet ans Kreuz …
Tja: Technik als Religionsersatz. Religion
kann ja zur Reduktion von Komplexität
dienen, dazu, Dinge die einen an den Rand
des Verstandes treiben, wieder verständ-
lich zu machen. Der Vorstellung, dass im
Weltuntergang noch das Handynetz funk-
tioniert, liegen ja ganz archaische Motive
zugrunde. Man bleibt fixiert auf Garanten
einer Welt, die versinkt – gerade ohne dass
man weiß, was danach kommt.

Wir beide werden wohl nicht einmal den

Abschluss der Leibniz-Ausgabe erleben,
wenn der mit 2055 richtig datiert ist.
Über das eigene Ende hinauszudenken,
ist schwer. Was vor dem Anfang liegt,
lässt sich systematisch ebenso wenig
denken, wie das, was nach dem Ende
kommt – weil Brüche sich eben der Re-
gelmäßigkeit entziehen. Aber gerade das
macht die Apokalypse so interessant,
weil darin die Vorstellung aufgehoben
ist, dass die Welt untergehbar ist. Für
den Einzelnen ist die Apokalypse der
Tod, für die Menschheit die kosmische
Katastrophe. Leibniz wusste eben: Apo-
kalyptiker sind nicht einfach Spinner,
nur wer auch den Bruch, das Ende zu
denken versucht, bleibt nicht in der Pla-
tonischen Höhle gefangen. Es gibt eine
Rationalität der Apokalypse.

Interview: Daniel Alexander Schacht

MIcHAEL KEMPE, promovierter und habilitierter Historiker und
Philosoph, leitet nach dem Studium in Konstanz und Dublin so-
wie nach Lehrstationen in Sankt Gallen, Heidelberg, Frankfurt,
Lecce und Trier seit 2011 die Forschungsstelle der Leibniz-Editi-
on und des Leibniz-Archivs in Hannover. Damit fällt ihm ein
wichtiger Teil der Herausgabe des Leibniz-Nachlasses in der

Akademie-Ausgabe zu. Dieser ist mit etwa 200000 Blatt einer
der größten Gelehrtennachlässe überhaupt. Seine Katalogisie-
rung begann bereits im Jahre 1901. Mit demAbschluss der Leib-
niz-Edition, an der außer der Akademie-Arbeitsstelle in Hanno-
ver auch die anderen Arbeitsstellen in Potsdam, Berlin und
Münster mitwirken, wird für das Jahr 2055 gerechnet. das

leibniz-Forscher Michael Kempe über das Denkmodell des Untergangs und die Weitsicht des Philosophen

Musiker
der Zukunft

„Du erinnerst mich an mich selbst“, hat
Martha Argerich zu der deutsch-italieni-
schen Pianistin Sophie Pacini gesagt. Zu-
fällig war die junge Musikerin im selben
Hotel abgestiegen wie ihre berühmte Kol-
legin. Pacini fasste sich ein Herz und frag-
te, ob Argerich ihr einmal zuhören könne.
Auf dem kaum höheren Ansprüchen ge-
nügenden Klavier des Hotels spielte Paci-
ni Liszts gewaltige h-Moll-Sonate – und
ihre prominente Zuhörerin war begeis-
tert.

Die Liszt-Sonate steht nun auch auf
dem Programm, wenn die 1991 in Mün-
chen geborene Sophie Pacini am Freitag
die neue Saison der Chopin Gesellschaft
Hannover eröffnet. Ab 19 Uhr spielt sie
im Solvay-Gebäude (Freundallee 9a) au-
ßerdem Schumann und Chopin. Eine jun-
ge, vielversprechende Pianistin wie Paci-
ni ist ein charakteristischer Auftakt für
die Reihe des 1980 gegründeten Konzert-
vereins. Mit verblüffender Regelmäßig-
keit kann man bei der Chopin Gesell-
schaft die Tastenstars von morgen hören.

Mit ihreminternationalenKlavierwett-
bewerb trägt die Gesellschaft in diesem
Jahr auch wieder selbst dazu bei, neue
Talente weit über ein einmaliges Engage-
ment zu fördern und bekannt zu machen.
Die 14. Ausgabe des Wettbewerbs, der
Preisträger wie Ragna Schirmer, Luiza
Borac, David Theodor Schmidt und Her-
bert Schuch hervorgebracht hat, wird am
20. April in der Musikhochschule ausge-
tragen. Bereits am 10. Februar feiert man
um 17 Uhr in der Aula der Tellkampf-
schule die 25-jährige Zusammenarbeit
mit dem Jungen Sinfonieorchester Han-
nover. Die gerade mit dem renommierten
Géza-Anda-Preis ausgezeichnete Russin
Varvara Nepomnyashchaya spielt das ers-
te Chopin-Konzert, außerdem steht Schu-
berts „Unvollendete“ auf dem Programm.
Es dirigiert Tobias Rokahr, der am 25.
August auch das 25. Open-Air-Konzert
im Georgengarten leiten wird.

Die Pianistin Ewa Kupiec gehört zu den
längst etablierten Pianisten, die in dieser
Saison ebenfalls zu hören sein werden.
Am 7. Dezember spielt die Polin, die seit
einem Jahr als Klavierprofessorin an der
hannoverschen Musikhochschule lehrt,
Werke von Chopin, Lutosławski und Szy-
manowski. Weltruhm genießt auch das
Klavierduo Sivan Silver und Gil Garburg,
das am 16. Juni im Kloster Loccum bei
der Chopin Gesellschaft auftritt. Die ko-
reanische Pianistin Eugene Choi hat ge-
rade mit ihrem Debütalbum bei Sony
Classics aufhorchen lassen. In Hannover
wird sie am 28. September live zu erleben
sein. Am 9. November schließlich treibt
die Chopin Gesellschaft die Entdecker-
freude auf die Spitze: Neben einem hoch-
karätigen Klaviertrio mit der in Hanno-
ver ausgebildeten Geigerin Solenne Paï-
dassi und der Chopin-Preisträgerin Clai-
re Huangci wird im Beethovensaal auch
ein hochbegabtes Kindertrio zu hören
sein.

Karten und weitere Informationen: www.
chopin-hannover.de

Von Stefan aRndt

Stars und Talente: Die neue
Saison der Chopin Gesellschaft

Kulturnot i z

Mit Voltaire zur Toleranz
Der französische Philosoph Voltaire, ei-
ner der wichtigsten Schriftsteller der
Aufklärung, steht im Mittelpunkt eines
Abends, zu dem die Goethe-Gesellschaft
einlädt. Die Schauspieler Hanns Zischler
und Jochen Nix lesen Schriften Voltaires
über die Toleranz, der Literaturwissen-
schaftler und Historiker Hanjo Kesting
kommentiert die Anmerkungen des Auf-
klärers. Die Veranstaltung unter dem Ti-
tel „Voltaire: Über die Toleranz“ findet
am 29. Januar um 19.30 Uhr in der Stadt-
bibliothek Hannover, Hildesheimer Stra-
ße 12, statt. tur

Star von morgen: Sophie Pacini.
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Unwohlsein im eigenen Körper: Jens Koch als
Gregor Samsa in Kafkas „Verwandlung“.
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Schelling klagt
über Tabakrauch

Dem Weimarer Goethe- und Schiller-
Archiv ist der Ankauf von bislang unbe-
kannten Handschriften aus dem Umkreis
des Gelehrten Gottlieb Hufeland (1760–
1817) gelungen. Den Kern der 23 Teile
umfassenden Sammlung bilden ein Brief
von Johann Wolfgang Goethe an Hufe-
land aus dem Jahr 1794 sowie weitere ei-
genhändige Mitteilungen von Friedrich
Schiller, August Wilhelm Schlegel und
Ernst Moritz Arndt, teilte die Klassik
Stiftung Weimar am Dienstag mit. Für
die Forschung seien die erworbenen
Handschriften von großer Bedeutung. So
werfe etwa eine Beschwerde des Philoso-
phen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
ein Schlaglicht auf das Universitätsleben
in Jena. In der vermutlich an Hufeland
gerichteten Notiz beklagt sich Schelling
darüber, dass von einem Diener Tabak-
rauch in den Vorlesungssaal geblasen
worden sei, weshalb er sogar seinen Vor-
trag abbrach. epd
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