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Kultur
„Handwerkerhirn“ für die Kultur
GESPRÄCH Theo Baumstark unterstützt seit vielen Jahren nicht nur die Theaterlandschaft in Wiesbaden

Von Volker Milch
WIESBADEN. Das Handwerk findet in der Oper ja durchaus statt.
Zum Beispiel in „Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing. Da
will Zar Peter I. unter dem Namen
Peter Michaelow den Schiffb
fbau erlernen. Oder in Richard Wagners
„Meistersingern“, wo vom Goldschmied bis zum Strumpfwirker
allerlei Gewerke aus dem Nürnberg des 16. Jahrhunderts vertreten sind. Elektriker, Fliesenleger
oder Heizungsinstallateure sind
noch nicht dabei.

Im Förderkreis
der Maifestspiele
Theo Baumstark, mit den rund
80 Mitarbeitern seiner Firma auf
Haustechnik und Sanierung spezialisiert, revanchiert sich trotzdem gerne und gibt dem Theater
viel Sympathie zurück. Unter ankreis der
derem ist er im Förderkr
Maifestspiele aktiv. Gerade hat er
mit seinen Mitstreitern, wie berichtet, bei diversen Unternehmen
120000 Euro für das traditionsreiche Festival gesammelt. Dass das
nicht leichter wird, zeigen die
Zahlen. Früher kamen auch schon
mal 150000 Euro zusammen. „Es
müssten mehr Firmen begeistert
werden“, findet Baumstark, vor
allem die Vorstände: „Nur dann
funktioniert das.“
Er selbst lässt es an Begeisterung
nicht fehlen und ist häufig im
Theater anzutreffen. Das beginnt
um 19.30 Uhr für seinen Arbeitsrhythmus eigentlich zu früh.
Manchmal zieht es ihn dann nach
Vorstellungsende noch mal in die
Firma nach Erbenheim. Nein,
nach einem ausführlichen Wagner-Musikdrama komme das nicht
vor. Nach einer normalen Schauspielpremiere aber schon. Sein
Arbeitstag beginnt momentan um
5.15 Uhr. Da könne es dann schon
passieren, dass abends in der Vor-

KURZ NOTIERT

Bill Ramsey bei
„Jazz im Hof“
WIESBADEN (red). „Jazz im
Hof“ heißt es auch dieses Jahr
wieder im Innenhof des Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst, Rheinstraße 23-25. An
neun Sonntagen kann sich das
Publikum durch viele Facetten
des Genres jammen. Zum Auftakt kommt Bill Ramsey für ein
Konzert am Sonntag, 4. Juni, 11
bis 14 Uhr, in die Landeshauptstadt zurück. Der Eintritt kostet
19 Euro, ermäßigt 15 Euro. Weitere
Informationen
unter
www.jazz-im-hof.de.

„Gimme Danger“
im Caligari
WIESBADEN (red). Am Samstag, 10. Juni, 20 Uhr, wird der
Musikdokumentarfilm „Gimme
Danger“ von Kult-Regisseur Jim
Jarmusch in der Originalversion mit deutschen Untertiteln
im Caligari-Kino gezeigt. Er
handelt von Iggy Pop und dessen legendärer Punkband „The
Stooges“. Am Mittwoch, 14. Juni, 17.30 Uhr, wird der Film
noch einmal zu sehen sein. Eintrittskarten zu sechs, ermäßigt
fünf Euro, gibt es bei der
Touristinformation, Marktplatz
1 und an der Kinokasse der Caligari-Filmbühne, Marktplatz 9.
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Theo Baumstark geht gerne ins „heimelige“ Staatstheater.

stellung „der Kopf wegsackt“. Am
nächsten Morgen wartet auf ihn
ein sehr langer Schreibtisch mit
viel Platz für Pläne, die er mit seinen Kunden bespricht. Hier erwartet er uns auch zum Besuch.
Die Chancen, ihn in Erbenheim in
der Firma zu treffen, dürften ohnehin am größten sein.
Damit Theater in seinem Alltag
überhaupt stattfinden kann,

flichtenschwört er auf das „verpfl
de“ Abonnement. Die Termine
werden in den Rechner eingepfl
flegt, „dann bleiben die Abende
frei“. Seine Theaterbegeisterung
hatte einen k
krräftigen Schub bekommen, als die Mitarbeiter ihm
und seiner Frau zum 50. Geburtstag ein Abo geschenkt haben. Aus
einem Schrank zieht er die Theaterkarten, die er aufgehoben hat.
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Sein Lieblingstermin im Mai waren übrigens die „Nachtgedanken“ mit Elke Heidenreich im
Staatstheater-Foyer. Dass die Maifestspiele im Schauspiel schwächer ausgefallen sind als in der
Oper, wird ihm auch von Bekannten bestätigt: „Ich habe nichts gefunden“, hat er immer wieder gehört. Dafür hat ihn kürzlich die Tabori-Premiere („Mein Kampf“) be-

Und wenn keine Studie hilft,
dann aber schnell „covfefe“
SCHLACHTHOF Hazel Bruggers erstes Solo / Bekannt aus der „Heute-Show“
Von Birgitta Lamparth
WIESBADEN. Das hat Potenzial
für das „(Un)Wort des Jahres“:
„Covfefe“ ist an diesem Abend
im Schlachthof die Buchstabensuppe, die Hazel Brugger besonders ergiebig auf ihre Humortauglichkeit hin auslöffelt. Wäre
ja auch gelacht, wenn die weltweit für Belustigung sorgende
Wortschöpfung des US-Präsidenten, mit der mysteriös eine Twitter-Nachricht an seine 31 Millionen Follower abbricht, nicht sofort in das Vokabular von Kabaflegt würde.
rettisten eingepfl

Show“. Da bringt sie Politiker in
hochnotpeinliche Situationen.
Bei ihrem ersten Soloprogramm
„Hazel Brugger passiert“ wird
niemand fremdgeschämt: Da ist
die schmerzfreie Rampensau
ganz alleine auf der Bühne – mit
ihrem Bühnenwasser („das ist
ein Pulver, kostet 15 Euro, das
mischt man mit Wasser, sieht

Und stets mit
bierernster Mine
Für die 23-jährige Schweizer
Slam-Poetin, deren lakonischer
Witz in diesem Jahr zu Recht mit
dem Deutschen Kleinkunstpreis
gewürdigt wurde, eine Steilvorlage. Und so wird „covfefe“ zum
Running Gag zwischen ihren
aberwitzigen, wie gerade frisch
erfunden klingenden DampfPlauderereien über das Leben als
Comedy-Spermium, die mit genau der richtigen Dosierung von
selbstverliebter Ironie, cooler Attitüde und selbst bei den atemberaubendsten Formulierungen
immer bierernster Miene serviert
werden. Keine Frage: Hazel
Brugger, die nach eigenem Bekunden „seit fünf Jahren erfolgreich das Literaturstudium abbricht“, hat das Zeug, die Stimme ihrer Generation zu werden.
Viele der über 300 Zuschauer
kennen sie vermutlich aus dem
Fernsehen und der „Heute-

Sie hat das Zeug, die Stimme
ihrer Generation zu werden: die
Kabarettistin Hazel Brugger zu
Gast im Schlachthof.
Foto: Joachim Sobek

aus wie echtes“), einem Tisch
und einem Stuhl. Wobei: „Sitzen
ist das neue Rauchen, sagt eine
Studie – ich sitze schon mindestens zwei Päckchen am Tag.“

Schräges und
bemerkenswert Kluges
Überhaupt: Studien. Nur geschaffen, um im Brugger-Kosmos auf ihre Alltagstauglichkeit
hin untersucht zu werden. Wie
die von den 4,5 Millionen Spermien – ein immer wieder gern
herbeizitiertes Thema in dem
Zwei-Stunden-Programm – die
es nicht geschafft haben, ins Leben zu kommen – „und dann kamen Sie“. Oder jene Untersuchung, wonach zehn Leute pro
Jahr an Snack-Automaten sterben. „Stellen Sie sich vor, da lauert dann so einer auf Gleis 4 in
Mannheim.“
Und hat man sich schon mal
Gedanken darüber gemacht,
dass die „Zähne der einzige Teil
des toten Körpers sind, den man
schon sieht, wenn man noch
lebt“? Auch so ein Thema, dem
sich Brugger mit Hingabe widmet. Schon jetzt macht sie sich
Gedanken darüber, dass sie sich
nach dem Ableben gerne ausstopfen lassen würde: „Ich weiß
nur noch nicht, in welcher Position.“ Schräges, manchmal auch
Ekliges, Witziges und ja: auch
bemerkenswert Kluges an diesem Abend im Schlachthof, der
mit einem slamigen Postkartengruß endet: „Das Wetter ist hier,
ich wünschte, du wärst schön.“
Ein eindeutig besserer Schluss
als „covfefe“.

geistert: „phänomenal!“ Auf der
Bühne erlebe man doch immer
ein Unikat: „Keine Vorstellung ist
wie die andere.“
Er geht nicht nur in Wiesbaden
ins Theater. Kürzlich war er an der
„Met“, der Metropolitan Opera in
New York. „War toll“, findet der
Opernfreund, freilich „knacki
kige
Preise“ registrierend. Ohnehin
bringt er gerne „die geizige Handwerkerseele“ ins Spiel. Diese hält
den in der CDU lokalpolitisch und
kirchen-Vorstand k
kiirchlich
im Bergki
engagierten Seniorchef aber nicht
davon ab, zahlreiche kulturelle
und soziale Projekte bis hin zum
Krankenhaus in Äthiopien zu
kleine Bühnen
unterstützen. Auch kl
wie die Velvets oder die Kammerspiele liegen ihm am Herzen. Und
den kulturaktiven Lokalpatrioten
spürt man ebenfalls, wenn er die
Begeisterung für die „Met“ relativiert: „Es war zwar toll, aber sehr
kalt. Unser Theater ist doch heimeliger!“ Und die Eintrittspreise
sind hier seiner Ansicht nach
eigentlich „zu billig“.
Über 40 Jahre habe es gedauert,
bis er seine Liebe zum Theater
entdecken konnte. Schon mit 19
Jahren hat der Vater von vier Kindern, der im Juli 64 Jahre alt wird,
geheiratet und seinen ersten Sohn
bekommen. Da fehlte dann neben
der Zeit auch das Geld. Bis zum
30. Lebensjahr war er unter anderem mit drei Meisterprüfungen beschäftigt. Da blieb nicht viel Zeit
für Musisches.
Das „Handwerkerhirn“, von
dem er gerne selbstironisch
spricht, beobachtet auf dem Feld
der Kunst freilich auch „Selbstläufer“, die sich vom „gesunden
Menschenverstand“ entfernen.
„Dann schreibt Ihr noch was Tolles, dann ist das Ding gut“, sagt er
schmunzelnd zum Pressevertreter.
In seinen Gewerken dagegen ist
der Spielraum für Interpretationen
eher gering: „Bei uns geht das
nicht.“
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Aus Darmstadt
ins Wunderland
LESUNG Saša Stanišic erzählt im Hauptstaatsarchiv
seine Version eines utopischen Vormärz-Projekts
Von Volker Milch
WIESBADEN. Da ist es, das Zauberwort: Bettina. Im Vornamen
der Romantikerin, geborene Brentano aus Frankfurt, k
krristallisiert
sich die Sehnsucht, wird Utopie
zum Klang. „Bettina“ ist der Name eines historischen Experiments, der Darmstädter Kolonie
am Llano River in Texas. 40 Männer und eine Frau aus Südhessen
hatten sich im deutschen Vormärz auf den Weg gemacht, um
in Amerika die Freiheit für ein frühes kommunistisches Projekt zu
finden.
Davon erzählt der Schriftsteller
Saša Stanišic im Hessischen
Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden,
wo die Ereignisse der Jahre 1847
und 1848 dokumentiert sind. Saša
Stanišic, 2016 mit dem Rheingau
Literaturpreis
ausgezeichnet,
steht hier am Rednerpult, umkrreist das Zauberwort „Bettina“,
k
das sogar vom Indianerhäuptling
Santa Anna, dem Anführer der
Comanchen, gerufen wird.

Die Beschwörung
von Bett
ttina
Die Beschwörung des Namens
der Kolonie ist der Höhepunkt
einer rhetorischen Performance,
die mindestens so reizvoll ist wie
dieses literarische Resultat des
Projekts „Autoren im Transit“ von
Kulturfonds Frankfurt RheinMain und Hessischem Rundfunk:
Der rechte Zeigefinger geht hoch
und hilft beim Rhythmisieren des
Textes, der eher skandiert als im
kl
klassischen Sinn gelesen wird. So
ähnlich und musikalisch stellt
man sich den epischen Vortrag
der antiken Rhapsoden vor.
klich nagelDabei ist es ein wirkl
neuer Text, der sich in seinen
schwächeren Passagen auch ein

wenig bemüht an die Gegenwart
und an das Publikum im Staatsarchiv heranschmeißt. Die Nacht
zuvor, verrät Stanišic im Gespräch
mit Moderatorin Ursula May, habe er noch bis in den frühen Morgen hinein geschrieben, und der
Titel der Erzählung sei gerade mal
zwölf Minuten alt. Er zitiert
„Sehnsucht“ von Schiller: „Nur
ein Wunder kann dich tragen/In
das schöne Wunderland“.
Die wissenschaftliche Basis für
den Versuch einer fiktionalen Einfühlung in die wahre Geschichte
ist eine Arbeit des ehemaligen
Archivoberrats Hartmut Heinemann, der im Auditorium anwesend ist. Das trägt zum Premierenfieber des Autors bei („Ich habe Angst“). Denn er kenne keine
wissenschaftliche Arbeit, die
selbst so intensiv erzählt: „Es war
gar nicht so einfach, da eine fiktionale Ebene drüberzulegen.“
Auf dieser Ebene macht er
Georg Büchners kl
kleinen Bruder
Alexander zu einer Zentralfigur,
die in Frauenkl
kleidern steckt und
sich als Köchin ausgibt: „Ich sehe
schon als Mann nicht schlecht
aus, aber Sie müssten mich mal
als Frau sehen.“ Mit dem 17 Jahre
jungen Louis Reinhard und Peter
Bub, Landwirt aus Heppenheim,
möchte Stanišic vergleichsweise
unbeschriebene Blätter aus dem
Kreis der Auswanderer fokussieren. Sie finden sich im Wilden
Westen wieder, wo man sich mit
Indianern, die für Romantik offenbar sehr empfänglich sind, über
deutsche Grammatik unterhalten
kann. Aber nicht lange. Das ausgerechnet von einem Adelsverein
unterstützte
Siedlungsprojekt
„Bettina“ scheitert schon 1848.

i

Sendung in hr2-Kultur am 16.
Juli, 12.04 Uhr, sowie am 22.
Juli, 18.04 Uhr.

− Anzeige −

„Wege in
die Romantik“
Das Trio Laflamme
präsentiert seine neue CD mit
Werken der frühen Romantik.
21. Juni 2017 / 20:00 Uhr,
im Herzog-Friedrich-August-Saal
der Wiesbadener Casino-Gesellschaft,
Friedrichstr. 22, 65185 Wiesbaden.
Zu hören sind Flötentrios und Werke von Carl-Maria von Weber, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Friedrich Kuhlau, Carl Czerny und Franz Xaver Mozart.

Trio Laflamme:
Annie Laflamme, Traversflöte
Dorothea Schönwiese, Violoncello
Katarzyna Drogosz, Hammerflügel
Das Trio Laflamme hat sich der historisch informierten Aufführungspraxis verschreiben
und glänzte bereits z. B. bei den „Tagen Alter Musik“ in Herne und zahlreichen
Rundfunkübertragungen. Als einzelne Musikerinnen sind sie als Solistinnen und bei
renommierten Orchestern wie Concentus Musicus (Nicolaus Harnoncourt), MusicaAeterna
(Theodor Currentzis) und Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski) gefragt.
Das Konzert wird durch die Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung
veranstaltet.
Weitere Informationen mit Hörproben unter: www.bscw-stiftung.de
Kartenvorverkauf:

Wiesbaden Tourist Information

Marktplatz 1, 65183 Wiesbaden, Tel.: 0611 / 1729-930,
Onlinebestellung: www.wiesbaden.de/tickets
Eintrittspreis: € 25,00, ermäßigt € 20,00 zzgl. VVK-Geb.

