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BLOGOSPHERE IRAQ (UA)

Im Projektblog www.blogosphereiraq.wordpress.com 

finden sich weitere Informationen zum Projekt und zum 

Arbeitsprozess.



„Ihr braucht meinen Blog nicht zu lesen, wenn ihr nicht wollt. 

Und ihr braucht mir auch keine E-Mails zu schreiben, um mir 

mitzuteilen, wie sehr ihr meinen Blog hasst. Vergesst eins nicht: 

Panzer und Gewehre können mir die Knochen brechen- aber E-

Mails kann ich löschen.“ (riverbend)



ÜBER DAS RECHERCHEPROjEKT BLOGOSPHERE IRAQ

Millionen Menschen betreten täglich eine Bühne, um sich geschützt durch die Maske des Pseudonyms zu inszenieren und 

einem Publikum zu präsentieren: Sie nutzen das Internet. In Blogs erschreiben sie sich ihre Welten und werden zum Alb-

traum politischer und militärischer Informationsstrategen. Aufmerksamkeit ist die entscheidende Währung im Netz, wie Ge-

org Franck in seinem Buch „Die Ökonomie der Aufmerksamkeit“ eindrücklich beschreibt: „Das Neue an diesen Märkten ist, 

daß nicht Ware gegen Geld, sondern Information gegen Aufmerksamkeit getauscht wird“. So kam es während des Irakkriegs 

parallel zu den „realen“ Kampfhandlungen auch zu einem Kampf um die Aufmerksamkeit der digitalen Öffentlichkeit.

Die Blogs spiegeln dabei extrem gegensätzliche Perspektiven wider: Der Blog eines im Irak stationierten amerikanischen 

Soldaten beschreibt eine andere subjektive Wahrheit als das Internettagebuch einer irakischen Einheimischen. Im Internet 

gibt es nicht die eine Wahrheit – nur eine kaleidoskopische Vielzahl an Stimmen, die den Internetnutzer immer wieder vor 

die Frage stellt, welchen Einzelsträngen er folgen will.

In dem Rechercheprojekt Blogosphere Iraq werden die beiden Blogs „Bagdad Burning“ von Riverbend und „Birding Babylon“ 

von jonathan Trouern-Trend auf theatraler Ebene gegeneinander gesetzt.



Bagdad Burning von Riverbend:
www.riverbendblog.blogspot.com

Hinter dem Pseudonym steht wahrscheinlich eine junge Frau aus Bag-
dad, die seit August 2003 bloggt. Sie ist unverheiratet, Mitte 20, und 
stammt vermutlich aus einer gemischt schiitisch-sunnitischen Fami-
lie. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder in einer Wohngegend 
der Mittelschicht im Norden Bagdads. Vor Ausbruch des Krieges arbei-
tete sie als Programmiererin eines irakischen IT-Unternehmens. Ihr 
ausgezeichnetes Englisch und Blogeinträge lassen auf einen längeren 
Auslandsaufenthalt schließen. Die Qualität dieses Blogs besteht  zum 
einen darin, dass man die Veränderungen in der kriegeszerstörten 
Hauptstadt aus der  Perspektive einer jungen Frau verfolgen kann. Sie 
schreibt sehr emotional, direkt und humorvoll - u.a. über den zuneh-
menden Fundamentalismus und, was die Frauenrechte betrifft, das 
Gefühl, durch den Krieg in die Steinzeit zurückgefallen zu sein.
Insgesamt schreibt Riverbend 157 Blogeinträge, die teilweise 2005 in 
dem Verlag „The Feminist Press at Cuny“ als Buch erschienen sind.  
2005 gewann sie den dritten Platz des Lettre Ulyssus Award der Zeit-
schrift Lettre International.

> AUSZUG AUS DEM BLOG: 

„Die amerikanischen und europäischen Nachrichtensender zeigen die 
sterbenden Iraker nicht ... die bandagierten, blutenden Frauen und 
Kinder - die Mutter, die versucht, in der Blutlache, inmitten von abge-
trennten Armen und Beinen ihren Sohn zu finden ... sie zeigen nicht, 
wie sich in den Krankenhäusern die Sterbenden und Verletzten drän-
gen, weil sie die amerikanischen Gemüter nicht schockieren wollen ... 
aber die Leute sollen das sehen.
Ihr solltet sehen, welcher Preis für euren Krieg und die Besatzung be-
zahlt wird - es ist nicht fair, dass die Amerikaner einen Krieg tausende 
Kilometer von Zuhause entfernt führen. Die bekommen ihre Toten in 
ordentlichen Särgen zurück, mit einer Flagge drüber; wir können un-
sere Toten vom Boden aufkratzen und hoffen, dass die amerikanischen 
Granatsplitter und Kugeln genug für eine Identifikation übrig gelassen 
haben.“ (9.4.2004)

Birding Babylon von Jonathan Trouern-Trend:
www.birdingbabylon.blogspot.com

jonathan Trouern-Trend studierte an der University of Connecticut Bi-
ologie. Er verbrachte ab Februar 2004 ein jahr im Irak (er diente als 
Nationalgardist und First Class Sergeant im 118. Medizinischen Feld-
versorgungsbataillon im Irak). In seinem Blog führt er Tagebuch über 
seine Naturbeobachtungen in der Nähe von Bagdad, Mosul am Tigris 
und in den Ruinen von Babylon. Die teilweise fast kontemplativen Natur-
betrachtungen stehen in krassem Gegensatz zu dem ihn umgebenden 
Kriegsgeschehen, das bei ihm höchstens mal am Rande auftaucht. Das 
gibt diesen Texten eine merkwürdige Ambivalenz: „Hat man einmal mit 
der Lektüre begonnen, verflüchtigt sich nach wenigen Sätzen der Ein-
druck, Zeuge einer kuriosen Freizeitbeschäftigung zu werden. Gerade 
in den kürzesten notierten Einträgen (...) haben Präzision und Ruhe 
der Mitteilung etwas Bestürzendes“. Marcel Beyer interpretiert dies im 
Vorwort der deutschen Ausgabe, „dass dieser Tagebuch führende Sol-
dat der Gefahr begegnet, im Zustand überwacher Sinne zu kollabieren, 
indem er unablässig nach Natureindrücken sucht. Der Tierbeobachter 
weiß den Alarmzustand in einem Aufmerksamkeitszustand zu verwan-
deln.“ 
Insgesamt verfasste Trouern-Trend 128 Einträge; sein Blog erschien 
2006 als Buch bei dem Verlag „Sierra Club Books“.

> AUSZUG AUS DEM BLOG: 

„Es hat sich herausgestellt, dass die Haubenlerche hier eine der häu-
figst vertretenen Arten ist, sowohl in Kuwait als auch im Irak. Sie ist ein 
wenig dicker und größer als die Ohrenlerche und trägt ein komisches 
kleines Büschel auf dem Kopf, das immer gerade emporzustehen 
scheint. Sie hüpft ein paar Schritte, hält inne und sieht sich um, und so 
immer fort - den ganzen Tag lang. 
Unser Konvoi aus Kuba musste Halt machen, weil einer der Humvees, 
unsere gepanzerten Geländewagen, einen Platten hatte. Alle drängten 
wir uns aus den Fahrzeugen, bauten einen Verteidigungsring auf, die 
Waffen nach aussen gerichtet. Die Szenerie  war leicht surreal: ich lie-
ge auf dem Boden, behalte irgendeinen Typen im Auge, der mit einem 
Pick-up durch die Gegen rast, und frage mich, ob er wohl plötzlich auf 
uns schießen wird (was Selbstmord gewesen wäre), während ich ein 
Paar Haubenlerchen drei Meter vor mir habe, das Männchen balzend 
und tanzend“ (5.2.2004)



Weblogs (kurz: Blogs) 

haben sich in den letzten Jahren 

als avanciertes Medium der Inter-

netkommunikation etabliert. Ur-

sprünglich bestand ihre Funktion 

in privaten Online-Tagebüchern. 

Inzwischen haben sich die An-

wendungen jedoch in kürzester 

Zeit in verschiedenen Bereichen 

ausdifferenziert. Immer mehr 

wird der Blog zu einem Instru-

ment des Wissensmanagements 

in öffentlicher Kommunikation 

von Wirtschaftsunternehmen, 

wissenschaftlichen Institutionen 

und gesellschaftlichen Organisa-

tionen genutzt. Das Bloggen ist 

zu einer eigenen Netzwerkkultur 

geworden. Der Weblog ist ein 

Format, das als Hypertext die 

Veröffentlichung jedweder Me-

diadaten ermöglicht – von der 

Diplomarbeit über Linksamm-

lungen bis hin zu Bildern, Vi-

deos                      >>>

und Audiodateien – und diese 

verknüpfbar macht mit einer un-

mittelbaren Kommentarfunktion. 

Zusätzlich verfügt der Weblog 

über eine neue Möglichkeit der 

Vernetzung: Über „Trackbacks“ 

können Verweise auf andre Da-

teien und Beiträge anderer nach-

träglich an den ursprünglichen 

Text anmontiert werden. Durch 

die vielfältigen Verlinkungen, 

die ständige Aktualisierung und 

die hohe Sättigung mit rele-

vanten Suchbegriffen erfährt der 

Blog darüberhinaus eine hohe 

Priorität in den Ergebnislisten 

allgemeiner Suchmaschinen, da 

diese nach den genannten Krite-

rien hierachisieren. 

Ein Blogtext kann also stän-

dig wachsen – nicht nur durch 

den Autor des Ursprungsbei-

trags, sondern durch eine eben-

falls wachsende Community im 

Netz.           >>>

Blogs sind damit weitaus dyna-

mischer und kooperativer als die 

traditionelle Website. Gleichzei-

tig bleibt die Kontrolle über die 

Inhalte beim Betreiber des Blogs. 

Er kann Kommentare löschen, 

eigene Beiträge ändern oder ent-

fernen, die Kommentarfunkti-

on einschränken auf bestimmte 

Besucher, andere Besucher aus-

schließen oder den ganzen Blog 

aus dem Netz entfernen. Blogs 

sind absolut benutzerfreundlich: 

Über RSS, eine neue Software, 

werden sie von Bloganbietern 

zur Verfügung gestellt und erfor-

dern keine html-Kenntnisse der 

Benutzer. Alle diese Merkmale 

zeigen, dass dieses Kommuni-

kations-Format nicht nur der 

traditionellen Website, sondern 

auch den interaktiven Formaten 

wie Foren oder Newsgroups an 

Dynamik, Geschwindigkeit und 

Reichweite überlegen ist.    >>>

Blogs sind „frei von Spam, über-

sichtlich, gut wiederauffindbar, 

gut vernetzbar, optimal für den 

Einsatz im Team“. Sie sind eine 

„social software“, mit deren 

Hilfe „nicht nur Menschen mit 

Wissen, sondern auch Menschen 

mit anderen Menschen verbun-

den werden“. Sie bauen „auf die 

Selbstorganisation und Selbst-

verantwortung ihrer Teilnehmer“ 

und sind „kein fertiges Produkt 

wie eine Homepage, sondern et-

was stetig Wachsendes, das auf 

Austausch und Diskussion an-

gelegt ist“ (http://www.i-web.

de/weblog/item/12).
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28.08.2011

taz: Frau Rech, was zieht Sie aus Hamburg auf ein verlassenes

britisches Kasernengelände in Osnabrück?

Liz Rech: Für mich ist ein Festival wie Spieltriebe, das an

ungewöhnlichen Orten Stücke zeigt, grundsätzlich interessant. Ich

komme aus dieser Schule. Als ich angefangen habe, zu inszenieren,

war das zum Beispiel in leer stehenden Kasernengebäuden oder

alten Laboratoriumsgebäuden. Also an Orten, die eine Ausstrahlung

und eine Geschichte haben und die man idealerweise nicht nur nutzt,

weil sie Platz bieten, sondern weil sie auch dem Stück etwas

Besonderes mit auf den Weg geben. Außerdem werden die

Zuschauer so anders abgeholt. Im normalen Parkett gerät man leicht

in einen Sesselschlaf und versinkt langsam immer tiefer im Plüsch.

Reale Orte wirken ganz anders.

Ihr Stück, "Blogosphere Iraq" beruht auf zwei Blogs. Wie sind

Sie darauf gestoßen?

Ich habe am Anfang sehr, sehr viele Blogs gelesen. Es gibt eine

unglaubliche Menge, die während des Irak-Kriegs geschrieben

wurden. Entschieden haben wir uns für zwei sehr gegensätzliche

Blogs. Der eine kommt von Riverbend, einer Irakerin, die in Bagdad

lebt, während die Stadt bombardiert wird. Der andere ist ein Blog von

dem amerikanischen Soldaten Jonathan Trouern-Trend, der dort - wie

er zumindest schreibt - "zu einer Mission ist, an die er glaubt". Schon

daraus ergibt sich eine gewisse Opposition.

REGISSEURIN LIZ RECH

"So, wir gehen jetzt in die Wüste"

INTERVIEW ANNE REINERT

Die Regisseurin Liz Rech liebt es, an ungewöhnlichen Orten

Theater zu machen. Sie zeigt ihre Inszenierung "Blogosphere

Iraq" diese Woche beim Spieltriebe-Festival in Osnabrück auf

einem Kasernengelände.

Bild:  Uwe Lewandowski

Findet es beglückend, Leuten zu vertrauen: Regisseurin Liz Rech.
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Worum geht es in den Blogs?

Die beiden haben einen ganz verschiedenen Fokus. Riverbend ist

eine sehr politisch und analytisch denkende, engagierte junge Frau.

Sie schreibt auch gegen das Klischeebild an, das viele von ihrem

Land haben, und sie hat ein starkes Anliegen. Ihre Texte sind sehr

emotional. Jonathan dagegen schreibt fast nur über die Vogelwelt

des Irak, also in einer Form, wie man sie von einem Soldaten nicht

erwarten würde. In ein paar Nebensätzen kommen zwar

Kriegshandlungen vor, aber der Großteil seiner Aufmerksamkeit

richtet sich auf Natur. Er hat einen sehr distanzierten, sehr kühlen,

manchmal aber auch sehr poetischen Blick. Das gegeneinander zu

setzen, fanden wir sehr spannend.

Wie lässt sich denn ein Blog

aus dem Internet auf die

Theaterbühne bringen?

Das ist auch nicht so einfach. Wir

haben gar nicht erst versucht,

Riverbend und Jonathan auf der

Textebene in einen künstlichen

Dialog kommen zu lassen. Die

Blogs selbst können sich nur in

ihrer Unterschiedlichkeit

kommentieren und spiegeln.

Parallel zu den Texten findet aber

ein intensiver körperlicher Dialog zwischen den Schauspielern statt.

Wie setzen die Schauspieler das körperlich um?

Es gibt eine sehr starke performative Ebene. Wir haben auf eine

naturalistische, psychologische Spielweise überwiegend verzichtet.

Auch weil wir gemerkt haben, dass wir eine unglaublich abgesicherte

Generation sind, die den Krieg nie selbst erlebt hat. Wir wissen nicht,

wie es ist, in einem Haus zu sitzen und bombardiert zu werden. Wir

erfahren nur über die Medien davon.

Wird in dem Stück deutlich, dass Riverbend verschwunden ist?

Ihr Blog endet ja 2007 mit der Flucht nach Syrien.

Ja. Wir haben uns entschieden, ihren ersten und ihren letzten Blog zu

behandeln. Es ist bis heute nicht bekannt, ob Riverbend verhaftet

wurde, ob sie gestorben ist, oder ob sie einfach nur das Gefühl hatte,

dass es nichts mehr bringt zu schreiben. Vielleicht ist sie ja auch in

eine Depression verfallen. Man weiß es nicht.

Sie haben das Stück im Schießkino inszeniert, wo die britischen

Soldaten ihre Schießübungen gemacht haben. Was hat Sie an

dem Ort fasziniert?

Ich habe mir viele Räume auf dem Gelände angeguckt. Am

Schießkino fand ich das aufgemalte Landschaftspanorama an den

sehr lang gezogenen Wänden interessant. Das ist sehr

theateruntypisch, zumal das Publikum in der Mitte sitzt. Die Bühne

LIZ RECH

36, geboren in München, lebt heute

in Hamburg. Nach ihrem

Dramaturgiediplom studierte sie an

der Hochschule für Musik und

Theater Hamburg Regie. Ihre

Arbeiten bewegen sich oftmals

zwischen Schauspieltheater,

Installation und Performance. Rech

ist Teil der Initiative "Komm in die

Gänge" des Hamburger

Gängeviertels.
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führt um den Zuschauerraum herum. Man kann also nicht die

gesamte Bühne wie bei einem Guckkasten im Blick behalten,

sondern muss sich immer entscheiden, ob man nach links oder

rechts oder sogar nach hinten guckt. Das fand ich interessant, weil es

für die Wahrnehmung steht, die auch im Internet gilt. Man sieht immer

nur Fragmente. Das ist ein sehr bruchstückhafter Blick auf Realität.

Wie sind Sie dazu gekommen, Theater zu machen?

Ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Inszenierung von

Shakespeares "Richard III.", mit einem unglaublich dicken

Transvestiten in der Hauptrolle. Das war für mich eine grandiose

Erfahrung.

Und dann?

Habe ich mich für den damals gerade neu gegründeten Studiengang

Dramaturgie an der Bayrischen Theaterakademie beworben. Aber

mir hat die Praxis gefehlt, sodass ich nach einem Semester erst mal

nach Berlin gegangen bin. Da habe ich an Theatern gearbeitet, am

Maxim-Gorki-Theater etwa als Regieassistentin. Das war relativ kurz

nach dem Fall der Mauer, in einer Zeit der großen Umbrüche. Für

mich war Berlin unglaublich spannend; die Stadt war am Brodeln. Als

ich zurückkam, habe ich mich gelangweilt. Ich glaube, dass ich auch

aus Langeweile heraus angefangen habe, zu inszenieren.

Wussten Sie da schon, dass Sie lieber als Regisseurin statt als

Dramaturgin arbeiten wollen?

Ich habe lange gedacht, das mache ich nur so nebenher, ich werde

eigentlich Dramaturgin. In die Regierolle reinzuwachsen, ist auch ein

Prozess. Man wacht nicht eines Morgens auf und sagt: So, jetzt bin

ich Regisseur. Man muss lernen, ein Team mitzunehmen. Wenn das

gelingt, ist das immer wieder ein großer Vertrauensbeweis. Im

Grunde genommen sagt man seinen Leuten: So, wir gehen jetzt in

die Wüste. Aber vertraut mir. Ich weiß, wo es lang geht.

Trifft das Klischee vom Regisseur, der ständig rumschreit und

Leute fertig macht, eigentlich zu?

Das ist ein Bild, das sich wirklich hartnäckig in den Köpfen hält. Mein

Stil ist das nicht. Ich glaube, mir gehen gelegentlich auch mal die

Nerven durch. Aber ich versuche, mich fair zu verhalten. Ich kann mit

einer egomanischen Regieattitüde überhaupt nichts anfangen. Das

ist natürlich auch eine Typfrage. Ich glaube, es gibt Leute, die Spaß

an der Machtausübung in Gruppen haben. Mich interessiert das

nicht. Ich möchte meine Partner ernst nehmen können. Das geht

nicht, wenn ich sie klein mache. Außerdem komme ich aus

kollektiven Zusammenhängen.

Wie meinen Sie das?

Bei meinen ersten Arbeiten in München habe ich immer Leute um

mich gescharrt, die Lust hatten, an einem Thema zu arbeiten. Als ich

eine Inszenierung in einem Unigebäude gemacht haben, bekam ich
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Anrufe von Künstlern aus München, die mich gefragt haben: Ich habe
gehört, du machst da was in dem Gebäude. Ich würde gern
mitmachen. Dann habe ich mit denen getroffen und gesagt: Du
kannst einen Raum gestalten. Ich lasse dir Freiheit. Aber mir ist
wichtig, dass wir uns alle mit einem Thema beschäftigen. Das ist
hinterher angewachsen auf 30 Leute, die beteiligt waren. Da habe ich
gemerkt, wie beglückend es sein kann, Leuten zu vertrauen.

Aber ist nicht gerade das deutsche Theatersystem sehr

hierarchisch?

Selbstverständlich. Man sagt ja immer, das Theater ist das letzte
feudale System. Ich finde es erstaunlich, dass diese Arbeitsstrukturen
gerade in einem Bereich toleriert werden, in dem sich viele Leute
versammeln, die sich tendenziell als progressiv, emanzipiert und eher
links bezeichnen.

Sie haben sich vor zwei Jahren an der Besetzung des

Gängeviertels beteiligt…

Ja, wir haben jetzt schon unser zweites Jubiläum. Unglaublich. Ich
kann leider wegen der Proben beim Spieltriebe-Festival nicht dabei
sein.

Hätten Sie damals damit gerechnet, dass Sie so lange in den

Häusern bleiben?

Nein, überhaupt nicht. Das war eine Art künstlerische Intervention.
Uns ging es nicht primär darum, die Polizei möglichst lange draußen
zu halten. Wir haben stattdessen die Strategie der Öffnung verfolgt
und in fast jedem Raum dieser zwölf Häuser Performances und
Ausstellungen gemacht. Wir waren von dem großen Interesse der
Bevölkerung in Hamburg überwältigt. Das war sicherlich auch unser
Schutz gegen die Räumung.

Wie erklären Sie sich das rege Interesse?

Das Gängeviertel ist nur ein symbolischer Ort. Die Leute möchten
überhaupt mehr Verantwortung bei der Gestaltung ihrer Städte
übernehmen. Das Thema liegt in vielen Städten in der Luft. In
Hamburg zeigt sich das an dem Initiativenzusammenschluss "Recht
auf Stadt", zu dem auch das Gängeviertel gehört. Im Grunde
genommen geht es um die Frage, wie wir im 21. Jahrhundert
zusammenleben wollen. Da ist Stadtgestaltung ein wichtiges Thema.

Wie erklären Sie sich, dass die Leute sich wieder einmischen?

Ich glaube, die Leute haben es satt, dass über ihre Köpfe hinweg
entschieden wird. In der Politik muss ein Umdenken stattfinden und
größeres Vertrauen in die Selbstorganisation gelegt werden. Die
Leute haben zunehmend das Gefühl, dass ihnen
Handlungsmöglichkeiten verloren gehen, weil es so viele globale
Probleme wie Klimaerwärmung und Kriege gibt. Das erzeugt eine
Form von defensiver Lethargie, die nicht glücklich macht. Und ich
glaube, wenn man im Kleinen anfängt, zu kämpfen, macht das Mut,
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das irgendwann auch im Großen zu tun.
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Ausgabe: Neue Osnabrücker Zeitung

Veröffentlicht am: 01.09.2011

„Theater muss Realität überwinden“
dab,dö Osnabrück

Osnabrück. Drei Tage Theater und ein Thema: Der Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001

dominiert in diesem Jahr das Festival „Spieltriebe“, das heute startet. Im Interview mit unserer Zeitung

schildern die beiden Festival-Chefs Hilko Eilts und Ralf Waldschmidt ihren Ansatz.

Herr Waldschmidt, Herr Eilts, was verbirgt sich hinter dem Spieltriebe-Titel „Entsichert“?

Waldschmidt: Unser großes Thema heißt „Krieg und Frieden“, und zwar aus einem konkreten Anlass: zehn

Jahre 9/11. Jugendunruhen in England, die Finanz- und Wirtschaftskrise, was in Libyen und Syrien vor sich

geht – mittelbar und unmittelbar hat das alles mit den Anschlägen zu tun, weil sie ein scheinbar stabiles Polit-

und Wertesystem ausgehebelt haben. „Entsichert“ beschreibt diesen Zustand im politischen und

gesellschaftlichen Sinn. Gleichzeitig bedeutet „Entsichert“ Handlungsbereitschaft – eine Waffe ist erst

funktionsfähig, wenn sie entsichert ist. „Entsichert“ steckt aber auch in jedem der Texte und Theaterprojekte.

Und schließlich hat „Entsichert“ auch damit zu tun, dass hier 70 neue Leute im Kreis von 300 arbeiten, man

also erst mal neues Terrain finden muss – wozu ein Festival wunderbar geeignet ist.

Eilts: Die soziale Entsicherung geht einher mit einer Entsicherung im durchaus militanten Sinne. In England

etwa haben sich die Konflikte innerhalb einer Gesellschaft enorm dramatisiert, was auch in Gewalttätigkeit

seinen Ausdruck finden kann. Diesen Zusammenhang von beiden Seiten zu beleuchten ist ein ganz

besonderes Anliegen dieses Festivals. Der 11. September markiert einen tiefen Einschnitt: Seitdem sind die

Verhältnisse, global gesehen, aber auch in jeder Gesellschaft für sich, entsicherter geworden, als sie vorher

waren.
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Es gibt viele Romane, die sich auf 9/11 beziehen, und Don deLillos „Falling Man“ ist unlängst inHamburg auf
die Bühne gebracht worden. Wo aber sind die Bühnenstücke, die das Thema aufgreifen? Schließen die
Spieltriebe hier eine Lücke?
Waldschmidt: Theater ist nicht da, um Lücken zu schließen; Lücken tun sich täglich neu auf. „Das“ Stück zum
11. September gibt es nicht. Das Festival liefert nicht die eine Sicht, die eine Wahrheit, sondern eröffnet in 14
Produktionen 14 verschiedene Perspektiven. Ich bin fasziniert, welch unterschiedliche, kraftvolle und
individuelle Theatersprachen sich da entwickelt haben. Von dieser Heterogenität lebt das Festival. Den
Lückenschluss aber gibt es nicht.
Es scheint ja auch von der Stückauswahl her eher eine Gegenwartsbeschreibung zu werden als
eingeschichtlicher Rückblick auf den Jahrestag.
Waldschmidt: Es gibt ein Projekt, das hundertprozentig auf dem Thema „sitzt“: das Rechercheprojekt „Wo die
Sonne so schön scheint“: Hier haben ein Journalist und ein Regisseur aus Interviews mit Osnabrücker Bürgern
zu ihren Erinnerungen an den 11. September Theater destilliert.
Eilts: Die zentrale Aufgabe des Theaters ist aber nicht, Realität abzubilden, sondern Realität zu überwinden,
Räume, Spielräume zu eröffnen. Das versuchen wir auch mit der Stückauswahl des Festivals. In den einzelnen
Produktionen sehe ich eine unglaubliche Vielfalt, und diese Vielfalt eröffnet ja etwas: Horizonte, eben:
Spielräume. Darum heißt es ja auch letzten Endes „Spieltriebe“.
Breiten Raum nehmenexperimentelle Theaterformen ein: „Projekte“, Stücke, die nicht von fertigen Texten
ausgehen, sondern als eine Art „Work in Progress“ entstehen. Ist diese Form den Festivals vorbehalten oder
wird sich das auch im regulären Spielplan niederschlagen?
Waldschmidt: Ein Festival hat natürlich besondere Möglichkeiten, so etwas Realität werden zu lassen. Auf dem
Limberg zum Beispiel haben sich Künstler und Künstlerinnen geradezu eingenistet und dort Räume gestaltet.
„Blogosphere Iraq“ ist da beispielhaft: Der Raum selbst ist als Installation schon unglaublich faszinierend und
spannend, und dann wird die Internet-Welt der Blogs in Theater umgesetzt. So etwas wird man im normalen
Spielbetrieb nicht eins zu eins weiterführen können – das wäre auch nicht sinnvoll. Aber ich bin mir sicher,
dass einige der Regisseurinnen und Regisseure hier wieder auftauchen werden, weil sie einfach eine tolle
Arbeit machen – und weil wir natürlich darüber nachdenken, wo man da anknüpfen kann. Vielleicht lässt sich ja
das Emma-Theater temporär in so ein Umfeld verwandeln. Auf jeden Fall ist die Beschäftigung mit Projekten,
die nicht von geschriebenen Texten ausgehen, im Theater wichtig geworden.
Im aktuellen Programm punkten Sie mit ganz vielen Ur- und Erstaufführungen, wie schon die früheren
Spieltriebe-Festivals. Gleichzeitig verengen Sie den thematischen Fokus. Wird es da nicht immer schwieriger,
indem man nur mit neuen Stücken arbeitet, gleichzeitig aber die Auswahl beschränkt?
Waldschmidt: Mir geht es nicht darum, mit irgendetwas zu punkten. Mein Ziel ist es herauszuarbeiten, was für
die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, wichtig und existenziell ist. Da gehört natürlich das Neue ganz
essenziell dazu. Zeitgenössisches Theater hat aber ganz viele Aspekte: Die Uraufführung von Theresia
Walser, sicher das prominenteste Stück, gehört genauso dazu wie der Brückenschlag beim „Tod einer Hündin“
auf der großen Bühne. Da verschränken wir Euripides mit einem neuen Text von Dea Loher, „Land ohne
Worte“. Zehn Frauen aus Osnabrück bilden den Chor, sprechen aber nicht antike Texte, sondern die von Dea
Loher. In diesem Projekt kommt das scheinbar ganz Alte mit dem ganz Aktuellen zusammen. Theater ist immer
eine Zeitreise, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenkommen müssen, damit an diesem
Abend etwas passiert.
Eilts: Seit den 90er-Jahren ist der Stückemarkt quasi explodiert. Wir haben die analoge Entwicklung zu den
Zehner- und Zwanzigerjahren, wo ebenfalls ganz neue Ästhetiken und Strategien des Schreibens entwickelt
wurden. Das hatte auch einen Grund: Die gesellschaftlichen Gegebenheiten veränderten sich so stark, dass
neue Ästhetiken notwendig wurden und sich förmlich aufdrängten. Ähnliches passiert seit den 90er-Jahren. Es
gibt eine unglaubliche Mannigfaltigkeit an Ästhetiken und Menschen, die für das Theater schreiben. Da
verhindert eine thematische Fokussierung, dass man in dieser Mannigfaltigkeit verloren geht. Und das
Publikum erhält ein Band durch das Meer der Stücke.

© Copyright by Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Breiter Gang 10-16 49074 Osnabrück
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4. Spieltriebe Osnabrück – Das Festival widmet sich mit zahlreichen Ur- und

Erstaufführungen dem Thema "Zehn Jahre nach 9/11"

Die Erinnerung lebt
von Elske Brault

Osnabrück, 4. September 2011. Ur- und Erstaufführungen an ungewöhnlichen Orten

präsentieren, mit den neuen Stücken auch die Stadt in ein neues Licht rücken, das ist das

Konzept der Osnabrücker Spieltriebe. Alle zwei Jahre führt das Festival seine Besucher auf

verschiedenen Routen zu drei bis vier Aufführungen pro Abend. Der neue Intendant Ralf

Waldschmidt hat es erstmals unter ein Thema gestellt: "Zehn Jahre nach 9/11".

In den Kulissen des Kalten Krieges

Ein zentraler Spielort allerdings hat seinen Ursprung noch weit früher, geht nämlich auf das

Ende des Kalten Krieges zurück: Vor zwei Jahren haben die britischen Truppen das Gelände

der Limberg-Kaserne verlassen, ein sich kilometerweit erstreckendes Areal mit eigenem

Straßennetz und symmetrisch daran aufgereihten Flachbaracken mit vergitterten Fenstern,

eine Geisterstadt hinter hohen Stacheldrahtzäunen – vor allem nachts gespenstisch. Hier

gibt es ein "Schießkino", einen "NAAFI-Supermarkt" (einst für zollfreien Einkauf), ein

"Mannschaftskasino" – und an all diesen Orten, die garantiert kein Osnabrücker Zivilist

bisher je betreten hat, jetzt Theater.

"Ich dachte nur: Scheiße. Also wenn es in einem Hochhaus brennt, müssen sie hochlaufen.

Müssen den ganzen Kram mit hochschleppen. Und die wussten, dass 25.000 Leute in dem

Turm sitzen. Zwei mal 25.000 Leute müssen sie aus dem Turm kriegen. Und mit einer

brennenden Etage mittendrin." Der Osnabrücker Feuerwehrmann hat am 11. September

2001 genau gewusst, was seine Kollegen im fernen New York bewältigen mussten, vor

welchen Entscheidungen sie standen.

Simple Erzählungen, große Wirkung

Seine Erinnerungen lassen diesen Tag noch einmal präsent werden. Der Journalist Dirk

Schneider hat sie aufgeschrieben. Er hat auch ein Ehepaar befragt, das sich an jenem Tag

auf dem Flug nach Washington befand und nach einer Odyssee durch den

nordamerikanischen Luftraum in Montreal landete, einen Organisten, der kurzfristig bei

einem spontan angesetzten Gottesdienst einsprang, die Soldatin nach ihrem Einsatz in

Afghanistan und eine seit dreißig Jahren in Osnabrück lebende Muslima: "Vorher hat

niemand geguckt, weil ich ein Kopftuch trage".

Vier junge Schauspieler sprechen diese Texte – so unprätentiös und überzeugend, dass man

heulen muss. Mit den Erzählungen der anderen lebt auch das eigene Erleben wieder auf.

Regisseur Frank Abt hat bereits in Hamburg mehrere solcher Dokumentartheaterabende

umgesetzt, hier ist ihm ein ganz großer Coup gelungen. Als Bühnenbild genügen zwei

übereinander angeordnete Stuhlreihen, zwei Scheinwerfer, deren Ausrichtung die Darsteller

selbst verändern, und das Publikum sitzt im ehemaligen Mannschaftskasino auf Bierkisten.

Theater in einer Friedensstadt

4. Spieltriebe Osnabrück – Das Festival widmet sich mit zahlr... http://www.nachtkritik.de/index.php?view=article&catid=53:...

1 von 4 20.09.11 14:44

Ähnlich simpel trifft "Blogosphere Iraq" im nahe gelegenen Schießkino ins Herz der

Zuschauer: In diesem Übungstunnel zielten Soldaten einst auf über die Leinwand

flimmernde Feindbilder, jetzt ist dort in einem Video zu sehen, wie einem Mann der Kopf

abgeschnitten wird. Dazu sprechen eine Schauspielerin und ein Schauspieler Texte aus zwei

gegensätzlichen Internetblogs zum Irak-Krieg: Der amerikanische Soldat schildert

Grausamkeiten und Bedrohungen, die für ihn allmählich zum Alltag werden. Die

Einheimische im Irak erlebt, wie nach dem Einmarsch der Amerikaner selbstverständliche

Freiheiten verloren gehen, Frauen in ihren Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten

eingeschränkt werden, sich stärker verhüllen müssen.

"Mir geht es nicht darum, Neues oder Ungewöhnliches zu zeigen, sondern dass wir mit

neuen Perspektiven auf den Zustand unserer Welt zehn Jahre nach 9/11 schauen", sagt

Intendant Ralf Waldschmidt. Alle 14 Ur- und Erstaufführungen des Festivals beschäftigen

sich mit Krieg und Frieden, mit Gewalt oder der Utopie einer gewaltfreien Welt.

"Friedensstadt, das ist hier mehr als ein Slogan des Stadtmarketing", glaubt Waldschmidt

und bescheinigt Osnabrück eine besondere Aufgeschlossenheit für die von ihm gewählte

Thematik. Der 52jährige ist ein ruhiger, sensibler, dabei zäher Arbeiter im

Stadttheaterbetrieb. Dass er als Intendant auch an Politikertreffen und Festen des

kommunalen Wirtschaftsverbandes teilnehmen muss, akzeptiert er gelassen als Teil seiner

Berufsbeschreibung.

Der Wunsch, aktuell und heutig zu sein

In Augsburg hat er zuvor die Opernsparte geleitet, beim Festival sind Musik und

Musiktheater diesmal stärker vertreten. Eine neue Komposition des in Mannheim lehrenden

Sidney Corbett beschließt jeden Spieltriebe-Abend, außerdem hat Waldschmidt bei sechs

Studenten Corbetts jeweils eine 15-Minuten-Kurzoper in Auftrag gegeben. Doch während

jenseits des Festivals der Opernspielplan mit "Don Giovanni" und "Aida" eher auf Bewährtes

setzt, prägen im Schauspiel zeitgenössische Texte auch die weitere Spielzeit. "Theater kann

nur aktuell und heutig sein, sonst funktioniert es nicht" lautet das Credo des Intendanten.

Das gilt offensichtlich auch für das "Antikenprojekt" des Festivals. Da tänzelt Poseidon als

langhaariger Lederrocker in 30 Meter Höhe auf der Balustrade des wuchtigen Theaterbaus

am Domhof, seine Nichte Athene fährt im offenen Jeep auf den Vorplatz. "Du hast meine

Stadt zerstört" bellt Poseidon aus den Lautsprechern durch die Fußgängerzone, und es ist

nicht klar, ob er Osnabrück und den 2. Weltkrieg, die Betonarchitektur der Nachkriegszeit

oder doch das antike Troja meint, so geschickt mischt sich hier ein Text aus Euripides

"Troerinnen" mit modernen Einsprengseln. Im Theater geht es dann weiter: Poseidon und

Athene verzocken, was von der Welt übrig ist, wie George Bush und Wladimir Putin beim

Gipfeltreffen, ein Dea-Loher-Monolog über Afghanistan kontrastiert die Klagegesänge der

gefangenen Hekabe, einst Königin Trojas. Christel Leuner als Hekabe, alt gedientes

Ensemblemitglied, hält die Fragmente Kraft ihrer Bühnenpräsenz zusammen.

Auf den Hund gekommen

"Tod einer Hündin" heißt das Projekt. Wenns um die Nachwirkungen eines Krieges geht,

kommen die Stücktitel auf den Hund: Die Italienierin Letizia Russo hat ihre Beschreibung

eines latent-daueraggressiven Nachkriegsjugoslawiens "Hundegrab" getauft, in ihrem

Heimatland gewann der 2001 entstandene Text zwei Theaterpreise. Russo entwirft eine eher

intime Familienszenerie: Blinde Mutter, sorgender Sohn, verliebt in die Nachbarin, die

ebenfalls die mäkelnde Mutter pflegt, Sohn heult sich aus bei bestem Kumpel – so weit so
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"Tod einer Hündin" © Jörg Landsberg

gut.

Bloß bestehen all diese Beziehungen nur noch

äußerlich, der Krieg hat die Empathiefähigkeit

der Figuren vernichtet. Also wendet sich die

Nachbarin vom Sohn ab, als ihr Mann von der

Front heimkehrt, kann sich ihm aber genau so

wenig hingeben. Der beste Kumpel wird, von

Schulden gedrückt, zum Schutzgelderpresser.

Sohn und Mutter bleiben vereinsamt zurück,

gefangen in starren Kommunikationsritualen.

Statt die untergründige Kälte der Dialoge

herauszuarbeiten, lässt Regisseur Felix Meyer-

Christian seine Darsteller unablässig schreien.

Sie müssen sich nackt ausziehen, mit Schlamm beschmieren, im Hintergrund im Quadrat

marschieren, ohne dass dies irgendeinen erkennbaren Zusammenhang mit dem Text hätte.

Am Ende hüpfen sie brüllend in Tierkostümen über die Bühne und schlagen die zuvor als

Rückwand dienenden Plastikfolien so heftig auf den Boden, dass der Schlamm bis in die

Zuschauerreihen spritzt. Blut- und Matschtheater à la Hermann Nitsch – still sich

fremdschämend trollt die Kritikerin sich von dannen.

Wenn die Sonne immer noch so schön scheint (UA)

von Frank Abt/Dirk Schneider

Regie: Frank Abt. Mit: Ellen Céline Günther, Stephanie Schadeweg, Patrick Berg, Marcus

Hering.

Blogosphere Iraq (UA)

Regie: Liz Rech, Dramaturgie: Hilko Eilts, Anja Sackarendt.

Mit: Andrea Casabianchi, Dennis Pörtner.

Tod einer Hündin (UA)

mit Texten von Euripides und Dea Loher Regie: Alexander May, Musik: Sidney Corbett.

Mit: Christel Leuner, Rosemarie Fischer, Thomas Kienast, Monika Vivell u.a.

Hundegrab (DEA)

von Letizia Russo Regie: Felix Meyer-Christian.

Mit: Alexander Jaschik, Daphna Rosenthal, Andrea Casabianchi, Dennis Pörtner,

Sebastian Klein, Johannes Bussler.

www.theater-osnabrueck.de

Mehr über Festival Spieltriebe 3, das im September 2009 in Osnabrück damals noch

unter dem Intendanten Holger Schultze stattfand, gibt es auf dem nachtkritik-Festival-Portal

nachtkritik-spieltriebe3.de. Und im Rahmen von Spieltriebe 4 hat Annette Pullen das neue

Stück von Theresia Walser Eine Stille für Frau Schirakesch uraufgeführt.
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Teilen 32 0

Kritikenrundschau

"Ungewöhnliche Orte, ungewöhnliche Ästhetiken – mit den Spieltrieben liegt die Visitenkarte

der Waldschmidt-Intendanz vor", resümiert die Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker

Zeitung (4.9.2011) und entdeckt "eine überbordende Experimentierlust. Immer wieder

lassen Regisseure und Schauspieler die Theaterliteratur hinter sich, dramatisieren

vorgefundene Texte wie Internet-Blogs, fantasieren aus Apo-Schriften schrille Weltentwürfe

vom Insektenstaat, holen hier den funky Schlagzeuger, dort den Violine spielenden

Konzertmeister auf die Bühne, drehen an der Tempo-Schraube, stellen den Zuschauerraum

mit Bäumen voll, überfordern das Publikum mit Textkaskaden, Nacktauftritten und der

umgehenden Ironisierung ihrer Erzählweisen. Hut ab!" Die Spieltriebe machten zudem vor,

wie man beim Thema Krieg Betroffenheitstheater vermeide.

Es sei eine gute Entscheidung der neuen Intendanz, die Spieltriebe aufrecht zu erhalten,

sagt Michael Laages in der "Sendung Kultur heute" im Deutschlandfunk (5.9.2011) und

lobt das diesjährige Festival als "Entdeckungsreise" durch den städtischen Raum. Allerdings

schränkt er ein: "Wenn doch nur die Stücke und Texte ein bisschen stärker ausgefallen

wären (…)". Besonders unzufrieden zeigt sich Laages mit der Uraufführung des neuen

Stückes von Theresia Walser: "Wer aber will denn um Himmels willen im Theater immer

mehr Fernseh-Debatten vorerzählt bekommen: die Bikini-Damen vor allem, die im

irgendwie afghanischen Tschundakar absurderweise bei einem Schönheitswettbewerb

auftraten; der General mit den großen Worten; die vom Tod zweier Kameraden schwer

traumatisierte Soldatin – von einem ihrer zerfetzten Freunde trägt sie (als letzte

Erinnerung) stets ein Ohr bei sich. Der Vater ist deutscher Stammtisch pur – und das hohle

Palaver all dieser Talkshow-Teilnehmer will Walser an die mörderische Wirklichkeit einer

Steinigung binden ... das kann nicht gut gehen, und es geht auch nicht gut."

Ein Festival, das "den Adrenalinspiegel in die Höhe treibt", hat Jürgen Berger für die

Süddeutsche Zeitung (8.9.2011) in Osnabrück erlebt. Den Antikendiskurs "Tod einer

Hündin" und Letizia Russos "Hundegrab" fertigt der Kritiker eher im Vorübergehen ab. Lob

hat er für die neue Uraufführung von Theresia Walser (hier im Rahmen der

Einzelbesprechung zusammengefasst). Peca Stefans "Drahtseilakrobaten" in der

Inszenierung von Katja Lilith Leinenweber liefere den Nachweis, dass "da ein gut besetztes

neues Schauspielensemble am Werk ist." Einen Höhepunkt stellt dann wieder Pedro Martins

Bejas "Wartopia" dar, das beweise, wie "Beja das kleine Regie-Einmaleins beherrscht". Man

"staunt, mit welch irrwitziger Nonchalance Beja alles mischt, was der postdramatische

Handwerkskoffer so bereit hält, angefangen von Gesten des zeitgenössischen Tanzes bis hin

zu Hysterien à la René Pollesch. Um was es tatsächlich geht, bleibt allerdings das große

Geheimnis eines performativen Rundumschlags, der alles an Text zu versammeln scheint,

was dem Team während der Proben so in den Sinn kam."
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Diesen Artikel finden Sie unter: http://www.noz.de/lokales/57018974/spieltriebe-4-das-war-das-
theaterfestival
Ausgabe: Neue Osnabrücker Zeitung
Veröffentlicht am: 04.09.2011

„Spieltriebe 4": Das war das Theaterfestival
ChA,dab,dö,REI,PAR,HEP,OST Osnabrück

Osnabrück. Was haben die ersten „Spieltriebe“ der Ära Waldschmidt gebracht? Unser Glossar
beleuchtet große Leitgedanken und kleine Kuriositäten, erhebt aber keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Spielorte: Kaum etwas blieb bei den „Spieltrieben“ dem Zufall überlassen, auch nicht die Verteilung der Stücke

auf die Spielorte. Die Geschichte der ehemaligen Limbergkaserne, einst Munitionsfabrik der Nazi-Zeit, später

Logistik-Station der Briten, wird herbeigezoomt, wenn dort das Grauen des Krieges so physisch vehement

wütet wie in „Hundegrab“. Umgekehrt markieren fröhlich wuchernde Birken auf dem Gelände den höchst

ambivalenten Abstand, den wir Deutschen zum Krieg haben. Kein Zufall, sondern provokante Spiegelfechterei,

dass solche Bäumchen in „Wartopia“ mit Schwertern beharkt wurden? Stücke mit den härtesten Kriegsbildern

waren denn auch auf den Kasernen-Routen zu sehen. Die anderen drei Routen widmeten sich eher der

Verarbeitung von Krieg. Was für ein durchdachtes Konzept – weitere Spurensuche lohnt sich!

Vom Krieg erzählen: Irak, Afghanistan und Dreißigjähriger Krieg – wie vermeidet man bei solchen Stoffen ein

Betroffenheitstheater über Ereignisse, die vor allem eins sind: furchtbar weit weg? Die Spieltriebe machen es

vor: Immer wieder thematisieren die Inszenierungen die Distanz zum Grauen. Im Eröffnungsstück „Tod einer

Hündin“ wird die Chorführerin zur Katastrophentouristin, die das ferne Leid sieht – und wahrnimmt, wie

begrenzt ihre Fähigkeit zum Mitgefühl ist. „Eine Stille für Frau Schirakesch“ erzählt, wie die medienwirksame

http://www.noz.de/drucken/57018974/0509-sf-spieltriebe
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Anteilnahme ihr Thema verfehlt. Und „Blogosphere Iraq“ stellt den Dialog zwischen einem US-Soldaten und
einer Irakerin her, die in der Realität der Blogs hoffnungslos aneinander vorbeigeschrieben haben.
Experimente: Ungewöhnliche Orte, ungewöhnliche Ästhetiken – mit den Spieltrieben liegt die Visitenkarte der
Waldschmidt-Intendanz vor. Und viele der 14 Produktionen versprechen eine überbordende Experimentierlust.
Immer wieder lassen Regisseure und Schauspieler die Theaterliteratur hinter sich, dramatisieren vorgefundene
Texte wie Internet-Blogs, fantasieren aus Apo-Schriften schrille Weltentwürfe vom Insektenstaat, holen hier den
funky Schlagzeuger, dort den Violine spielenden Konzertmeister auf die Bühne, drehen an der Tempo-
Schraube, stellen den Zuschauerraum mit Bäumen voll, überfordern das Publikum mit Textkaskaden,
Nacktauftritten und der umgehenden Ironisierung ihrer Erzählweisen. Hut ab! So überraschend, mitreißend und
suggestiv wie in „Wartopia“ oder in „Blogosphere Iraq“ darf es weitergehen!
Terror, Terror! In der Theaterkneipe erklingt wüstes Geschrei: „Das ist Terror!“, wettert ein verdientes
Ensemblemitglied und nestelt am Kabel der Musikanlage. Der DJ, um nicht zu sagen der Gefährder, hatte
aufgedreht – und das, obwohl der Star vor der Box saß. „Terror! Terror!“ Was lernen wir? Selbst wenn man
wochenlang von Krieg und Folter redet: Für den Mann ist kein Wort zu groß, der uns mit Lärm das Bier
versauert!
Querverweise: Im Naafi- Supermarkt auf dem Gelände der Limbergkaserne empfangen einen Gesänge aus
der „Odyssee“, Nacktheit wird zum Roten Faden auf der Route zwei, Schuhe in Reih und Glied ziehen sich als
kleines Motiv durch verschiedene Inszenierungen: Diese „Spieltriebe“ klammern durch Querverweise
aneinander, was auf den ersten Blick auseinanderstrebt wie Moleküle nach einer Initialzündung. Dabei mag
manches geplant sein, anderes sich zufällig ergeben haben – in jedem Fall ist es Merkmal eines weit
schauenden konzeptionellen Blicks auf die „Spieltriebe“.
Theater über Theater: Immer wieder treten Schauspieler aus ihrer Rolle und erzählen von technischen
Abläufen. Bestes Beispiel: Christian Bayer, der sich in „Wartopia“ auszieht, „obwohl es dramaturgisch keinen
Sinn macht“. Ironischer kann man den Theaterbetrieb nicht auf die Schippe nehmen – und gleichzeitig deutlich
machen, dass die „Spieltriebe“ zweieinhalb Jahrtausende Theatergeschichte verhandeln.
Toleranz: Ob Museumsdirektorin Inge Jaehner wohl zum Kurzurlaub aufgebrochen ist? Um nicht mitzuerleben,
wie „Spieltriebe“-Besucher im Dusteren eng an den Wänden „ihres“ Nussbaum-Hauses entlangwanderten,
während Tänzer sich die Libeskind-Wände hochstemmten? – Diese Übung in Toleranz ist gut gegangen und
kein Original, o Graus, mit Gepolter von der Wand gerissen worden.
Panzer in der Stadt: In Osnabrück ein Krisen-Festival zu besuchen ist auch deshalb so schön: Wir selbst
wohnen ja in der Friedensstadt und haben mit dem ganzen Elend erfreulich wenig zu tun. Beschwingt geht’s
also zum Hasetor-Bahnhof, von wo eine historische Lok das Publikum zum Piesberg chauffiert. Am Bahnsteig
hat aber dann doch erst mal die Wirklichkeit Durchfahrt: Ein Güterzug passiert, beladen mit Panzern.
Osnabrück interaktiv: Hat 9/11 auch unser Leben verändert? „Wenn die Sonne immer noch so schön
scheint…“ im Mannschaftskasino auf dem Limberg zeigt: ja. Das Stück basiert auf Interviews mit
Osnabrückern, die den Anschlag aus ihrer Sicht schildern. Eine Soldatin erzählt von ihrem Afghanistaneinsatz,
eine Muslima, wie sie sich auf einmal für ihr Kopftuch rechtfertigen muss. Frank Abt hat das ganz unaufgeregt
inszeniert. Dass das Publikum aufmerksam lauscht, verdankt sich den zu gelungenen Erzählungen
verdichteten Interviews und dem authentischen Vortrag der Schauspieler.
Schönes Osnabrück: Ralf Waldschmidt gefällt Osnabrück. Wer despektierlich von einer „Kleinstadt“ spricht,
den korrigiert er höflich, aber bestimmt, und seit den Spieltrieben hat der Intendant noch eine weitere Seite der
Osnabrücker kennen- und schätzen gelernt: die Feierlaune der Osnabrücker. Dabei hat der Gastgeber ja
mindestens so großen Anteil am Gelingen einer Party wie die Gäste selbst. Und dass die Party drei Tage
hintereinander funktioniert, spricht für sich. Wir erwidern das Kompliment daher und sagen: Chapeau!
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