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Das Boulevard Münster 
spielt die Inszenierung 
„Herz aus Schokolade“ wie-
der in alter Besetzung. Die 
Rolle des „Chocolatier Hen-
ri“ wird von Wolfgang 
Linnenbrügger gespielt, 
der seit vielen Jahren im-
mer wieder im Boulevard 
Münster zu sehen ist. We-
gen Erkrankung wurde er 
zwischenzeitlich durch den 
ebenfalls am Theater gut 
bekannten Magnus Heit-
hoff vertreten. Inzwischen 
ist Linnenbrügger wieder 
genesen und übernimmt 
ab sofort wieder die Rolle 
des „Henri“. Vorstellungen 
gibt es bis zum 9. Dezem-
ber täglich außer diens-
tags. Die Theaterkasse in 
der Königspassage ist 

ebenfalls täglich geöffnet 
von 11 bis 15 und von 
18.30 bis 22 Uhr, und zu 
diesen Zeiten auch telefo-
nisch unter ' 41 40 400 
zu erreichen. 

„Chocolatier Henri“ wieder gesund

Wolfgang Linnenbrügger (r.) 
steht wieder auf der Bühne. 

Foto: Boulevard

es, was aber nicht klappt, 
weil das Weihwasser nicht 
korrekt geweiht war. 

Es sind aber nicht nur die 
teils skurrilen Vorfälle, die 
die Aufführung so amüsant 
machen. Gespielt wird auf 
einer ökonomisch leeren, 
dafür aber von zwei Seiten 
einsehbaren Bühne. Das 
rückt den Zuschauer nah ans 
Geschehen und ermöglicht 

es den Akteuren, mit feiner 
Gestik und Mimik zu arbei-
ten.

Entsprechend fein und 
treffsicher ist dadurch auch 
die Komik, die sich durch die 
gesamte Inszenierung zieht. 
Das gilt für den Wortwitz 
ebenso wie für die Zeich-
nung der Charaktere oder 
für Action-Einlagen wie 
einen Unfall mit der Kutsche, 

der in dramatischer Zeitlupe 
ausgeführt wird. Einen wirk-
samen Kontrapunkt zur 
sonst eher ironisch gepräg-
ten Herangehensweise bildet 
die Tänzerin, deren Darstel-
lung des Elefanten sich zwi-
schen Zoologie und indi-
schem Tempeltanz bewegt.
■ Weitere Aufführungen folgen am 
8. und 9. November um 20 Uhr in 
der Studiobühne

Eine Szene aus „Salomons Traum“ mit Stephanie Kieswick und Torsten Rother. Foto: Xenia Multmeier

Von Helmut Jasny

Münster. Es ist ein langer 
Weg von Portugal nach 
Wien. Vor allem im 16. Jahr-
hundert, als das Transport-
wesen gewissermaßen noch 
in den Kinderschuhen steck-
te. Und dass ein ausgewach-
sener Elefant mitgeführt 
werden muss, macht die Sa-
che nicht leichter. Salomon 
heißt er und ist ein Ge-
schenk des portugiesischen 
Königs Johann III. an seinen 
österreichischen Vetter Erz-
herzog Maximilian. Das 
Ganze hat sich wirklich zu-
getragen, wenn auch viel-
leicht nicht ganz so amüsant, 
wie José Saramago es in sei-
nem 2010 erschienenen Ro-
man „Die Reise des Elefan-
ten“ beschreibt. 

Herrlich amüsant geht es 
auch beim Theater en face 
zu, das aus der Buchvorlage 
ein Bühnenstück mit dem 
Titel „Salomons Traum“ ge-

macht hat und damit am 
Freitag in der Studiobühne 
Premiere feierte. Unter der 
Regie von Xenia Multmeier 
agiert ein neunköpfiges En-
semble, das eine Vielzahl an 
Rollen abdeckt – einschließ-
lich des Elefanten, dem die 
Tänzerin Frauke Barfues 
Ausdruck verleiht, stim-
mungsvoll begleitet von Udo 
Herbst an der Gitarre.

In 18 geschickt miteinan-
der verbundenen Szenen er-
zählen die Schauspielerin-
nen und Schauspieler von 
der Reise des Elefanten 
durch ein reformatorisch ge-
beuteltes Europa und erge-
hen sich dabei in Diskussio-
nen über die wahre Religion 
und über die Ausscheidun-
gen großer grauer Rüsseltie-
re. Es gibt politische Quere-
len, Protokollstreitigkeiten 
und klerikale Versuche, den 
Elefanten für sich zu verein-
nahmen. Sogar zu einem Ex-
orzismus desselben kommt 

„Salomons Traum“ in der Studiobühne

Das Rüsseltier und
die wahre Religion

Von Günter Moseler

Münster. Wer kennt die Se-
kunde, in der jemand explo-
diert? Die Uraufführung des 
Punkrock-Theatertrips „Es 
brennt so schön in mir“ mit 
Stefan Nászay (Idee und 
Konzept) und dem Rabiat-
sound von „Chaos & Sanda-
le“ bot im Kleinen Bühnen-
boden einige Perspektiven 
radikaler Perspektivlosigkeit 
von und für jedermann (Re-
gie: Toto Hölters).

Die Stühle im Bühnen-
raum waren anstelle kon-
ventionellen Frontaltheaters 
längs angeordnet, die Flur-
strecke wurde Bühne. In de-
ren Mitte ein Kunstrasen-
Viereck, links das kahle Ge-
stänge eines Gewächshauses 
(„Zutritt verboten!“), wo ein 
Mann mit bösem Blick Ord-
nungsrufe per Trillerpfeife 
verteilte, kaum dass ein Zu-
schauerfuß zufällig das ge-
heiligte Grün streifte. An der 
Wand gegenüber raste die 
Zeit schon in Hundertstelse-
kunden, flott getaktete Foto-
grafien (Schuhspuren im 
Schnee, Gesichter, abstrakte 
Muster, eine gespreizte Rie-
senhand, etc.) ihnen dicht 
auf den Fersen. 

„Die Erde bebt“, rief der 
Anonymus (alias Stefan Nás-
zay), „zur Wut gehört Mut!“, 
und warf den perplexen Zu-
schauern gleich ein Angebot 
hinterher: „Hier ist Ihr Wut-
raum!“. Da blieb jeder auf 
seinem Plätzchen sprachlos. 
„Meine Ketten sind aus Glas“, 
feuerte der Wutentbrannte 
weiter, trollte sich ins Häus-
chen und spielte mit winzi-

gen Gartenzwergen wie mit 
Schachfiguren. „Was denkst 
du? Denken, denken, den-
ken“, rumorte es sofort wie-
der in ihm – da gewitterte es 
gewaltig von der Gegenseite 
her, wo Chaos & Sandale-
Duo zur krachenden Punk-
Breitseite ansetzte. „Immer 
muss man alles teilen“, jam-
merte der Anonyme, als sei 
die Erde ein Jammertal, von 
Jammerlappen bevölkert, 
aber mit räuberischen In-
stinkten. 

Noch glaubte man sich mit 
Chaotik-Avantgarde kon-
frontiert, da lichteten einzel-
ne Zeilen – Nietzsche, Max 
Frisch, Pablo Neruda, Kon-
stantin Wecker, wie ange-
kündigt – weitere Motive mi-
santhropischer Leidenschaft: 
„Kann der Staat eine Sicher-
heit erkennen, garantieren?“ 
oder „Der intakte Staat ist in 
Auflösung!“, schallte es nun, 
Lebensüberdruss schien die 
Zeile „Das Auf- und Unterge-
hen der Sonne ödet mich an“ 
zu diktieren. Nie gingen dem 
Berserker die Dinge schnell 
genug und sowieso immer in 
die falsche Richtung. Nászay 
spielte das mit Radikalein-
satz, schrie, tobte, ver-
stummte, wetterte zwischen 
funkelnder Discokugel und 
Topfpflanze, stapfte grimmig 
durchs Plattitüden-Biotop 
(„Wir brauchen wieder eine 
Vision“) und resümierte: „Ich 
lasse nicht los, es brennt so 
schön in mir“. Im Genuss am 
Ungehorsam gegen sich 
selbst verrät da der Jeder-
mann Gott und die Welt – 
aber zuerst sich selbst. Be-
geisterung – zu Recht. 

Bühnenboden: „Es brennt so schön in mir!“

Wenn ein Berserker
plötzlich explodiert

Stefan Nászay poltert, schreit und tobt als Anonymus im kahle Gestän-
ge eines Gewächshauses. Foto: Moseler

Von Maria Conlan

Münster. Ein Theaterstück, 
mit Senioren statt mit ju-
gendlichen Akteuren besetzt 
– das kann durchaus stim-
mig sein, wie die neue Pro-
duktion „Tanzstunde“ des 
Theaters WeisheitsSzene be-
weist. Am Samstag hatte es 
im Theater in der Meerwiese 
Premiere. Die sieben Akteure 
traten dabei vor ausverkauf-
tem Haus auf.

Alles fängt ganz harmo-
nisch an: Drei Paare tanzen 
Foxtrott, es werden die Part-
ner getauscht, der Tanz geht 
weiter. Die junge Tanzlehre-
rin strahlt, nimmt einige we-
nige Haltungskorrekturen 
bei ihren Schülern vor – und 
plötzlich: Cut.

Der Tanzlehrerin ist das 
nicht geheuer, doch sie 
macht gute Mine zum kra-
walligen Spiel, setzt all ihren 
Optimismus ein, um die un-
willige Schar dazu zu brin-
gen zu tanzen. Und das kön-
nen sie, wie sie nachher bei 
Rockmusik beweisen. Hut 
ab: Diese Beweglichkeit hät-
te man den Protagonisten so 
nicht ohne Weiteres zuge-
traut. Dafür gibt es Szenen-
applaus. Die Handlung je-
doch endet im Chaos: An-
schuldigungen, Aggression, 
eine Schießerei, ein verletz-
tes Bein – und dann wieder 
Beschwichtigung. Am Ende 
versuchen die Aufmüpfigen, 
die Tanzlehrerin zum Wei-
terleben zu motivieren.

Dass im Originalstück  
eigentlich Jung gegen Alt re-

belliert, ist teils an der Spra-
che erkenntlich, aber trotz-
dem übertragbar. Selbstbe-
stimmtes Leben, unange-
passt, sich nicht in Rollen 
zwängen lassen – das ist ein 
grundsätzlicher Wunsch, 
und dieser ist altersunab-
hängig. Die Protagonisten 
spielen das mit großem En-
gagement, spürbarer Spiel-
lust und erstaunlicher Be-
weglichkeit. WeisheitsSzene 
ist eine Seniorentheater-
gruppe, die seit 17 Jahren 
besteht und deren ältestes 
Mitglied 78 Lenze zählt. 
■ Noch zwei Mal wird das Stück (Re-
gie Bart Hogenboom und Gabriele 
Schönstädt) aufgeführt, am 8.11. im 
Anne-Frank-Berufskolleg vor ange-
henden Pflegekräften und am 9.11. 
in der Tanzschule Husemeyer (jeweils 
19.30 Uhr).

Die Bühne ist jetzt 
schwarz, und die Realität 
hält Einzug. Aufmüpfige, un-
motivierte Senioren kom-
men in die Tanzschule. Die-
selben, die gerade noch in 
schicker Garderobe ihre per-
fekten Tanzrunden drehten. 

Alles auf Anfang also, doch 
die Tänzer sind auf Krawall 
gebürstet. Als Resozialisie-
rungsmaßnahme mussten 
sie schon töpfern. Und jetzt 
ist ihnen auch noch dieser 
Tanzkurs aufgedrückt wor-
den. 

Die Tanzstunde mit den Senioren nimmt in der Produktion des Theaters 
WeisheitsSzene chaotische Züge an. Foto: Conlan

Theater WeisheitsSzene aus Münster zeigt erstmals seine neue Produktion „Tanzstunde“

Auf Krawall gebürstete Tänzer

Von Günter Moseler

Münster. Kein Jahrhundert 
hatte die Zukunft rigoroser 
im Visier als das 20. Jahr-
hundert – und steuerte mit 
brachialem Optimismus ah-
nungsloser in diverse Total-
katastrophen. Traurige Be-
rühmtheit erlangte die „Tita-
nic“, bei Stapellauf das „größ-
te Schiff der Welt“, deren Kol-
lision auf der Jungfernfahrt  
mit einem Eisberg 1514 Pas-
sagiere das Leben kostete.

Für Literatur, Film und 
(Musik-)Theater wurde der 
Untergang des Luxusliners 
zur idealen Projektionsflä-
che für Albträume zivilisato-
rischer Höhenflüge, als sei 
schiere Größe unvergäng-
lich. Zu seinem 20. Jubiläum 
stach das Freie Musical-En-
semble Münster e.V. mit 
Maury Yestons Musical „Tita-
nic“ erneut in See, inklusive 
großformatigem Bord-Or-
chester (Dirigat: Ingo Bud-
weg) und turbo-mobilem 
Riesenensemble. 

Es war, als ginge die ganze 
Welt auf Reisen. Dicht drän-
gelten sich Sänger und Spie-
ler auf drei Bühnenetagen. 
Streichern, Blech-, Holzblä-
sern und Schlagzeug zusätz-
lich vor der Bühne im Wal-
dorf-Konzertsaal repräsen-
tierte sich im (fast) Unüber-
sehbaren ein Querschnitt al-
ler Gesellschaftsklassen. Alle 
betraten den Wunderdamp-
fer ungläubig wie ein Show-
boat, auf der Kommando-
brücke agierten Kapitän und 

Offiziere, zelebrierte die 
High Society ihren Auftritt à 
la carte. Gepflegt situiertes 
Bürgertum bekleidete die 
Zweite Klasse, während ein-
faches Volk in der Dritten 
sich rustikal auslebte. Eine 
Armada von Kranken-
schwestern und Dienstper-
sonal wuselte durch alle Eta-
gen, auf dem Promenaden-
deck fieberten sehnsüchtige 
Blicke verheißungsvoller 
Ferne entgegen. Der von 
Tempo-Rekorden besessene 
Besitzer der Titanic, Joseph 
Bruce Ismay, tauchte hier 
ebenso auf wie andere au-
thentische Passagiere. 

Strahlend die chorische 
Euphorie des Aufbruchs, die 
Parade der Typen vom nach-
giebigen Kapitän über die fi-
dele Madeline Astor bis zur 
agilen Anna Sofia Turja, die 
sich die Seele aus dem Leib 
tanzte. Im Rauchersalon 
qualmte es wie in der Hölle, 
ein Tenor sang Liebeslieder. 
Überhaupt die Liebe: Mit-
unter klang es wie die Ro-
mantisierung des Unter-
gangs. Dann dröhnte die Kol-
lision gegen den geschlosse-
nen Vorhang wie ein Unge-
heuer, endzeitliche Schrägla-
gen beherrschten später die 
Lage, ein Moll-Nebel tönte, 
als müssten alle Menschen 
der Welt ihr Heiligstes aufge-
ben, Tapferkeit und Feigheit 
klammerten sich an ausweg-
lose Seelennöte. Nicht nur 
ein Schiff ging unter, son-
dern auch Amerika als ge-
lobtes Land völligen Gelin-

gens: Im Unglück erschien 
die Menschheit einsam.

Die Begeisterung des En-
sembles (Regie: Ingo Bud-
weg, Canan Toksoy) für die-
se Musical-Oper, die choreo-
graphische Artistik (Kathari-
na Laukemper, Kira Bobrow-
ski), die szenische Flexibili-
tät (Bühnenbild: Sonja Roes-
ke, Christian Dabringhaus) 
und die groß-sinfonische At-
tacke (Dirigat: Ingo Budweg) 
provozierten eine überwälti-
gende Wirkung: Rasender 
Beifall – fast drohte der Zu-
schauerraum zu kentern. 

Der Luxus-Liner läuft unter Jubel im Konzertsaal der Waldorfschule vom Stapel... Fotos: Christian Dabringhaus

Freies Musical-Ensemble stach mit grandioser „Titanic“-Aufführung in See

Als ginge die ganze Welt auf Reisen

Auf der Brücke freuen sich Kapitän, „Titanic“-Besitzer, Konstrukteur 
und Steuermann auf die Jungfernfahrt.                 Foto: Christian Dabringhaus


