
Ganz große
Gefühle und
viel Humor

Pasquale Aleardi und
die Phonauten

langatmig.Umso aufregendergera-
ten die Momente, in denen es
kracht: verbal und körperlich.

Koch und Habermehl beweisen
beeindruckend ambivalente Cha-
raktere. Koch als Geisel, die um ihr
Überleben kämpft, zieht alle Regis-
ter: Ist mal devot und tricksend, mal
weinerlich und verzweifelt, dann
wieder besserwisserisch und auf-
brausend. Habermehl fordert die
Reaktionen heraus mit Arroganz,
Aggressivität und der Macht desje-
nigen, der den Schlüssel hat. Später
werden die beiden angesichts ge-
meinsam erwirtschafteter Gewinne
– die Menschenleben fordern – zu
Kumpeln. Geschickt führt die Klei-
dung Veränderungen in der Zeit
und im Standing vor.

Koch und Habermehl garantie-
ren die Emotionen, die den Thriller
ausmachen. Am Ende lässt Autor
Akthar Nick Bright freikommen. In
der Realität sieht das oft anders aus:
BVB-Attentäter Sergej W. bleibt für
seine Geldgier im Gefängnis.

Info Eine weitere Aufführung gibt es
in diesem Monat am 29. November im
TfN. Karten zwischen 9 und 26 Euro
sind im TicketShop der HAZ in der
Rathausstraße, im TfN in der Garten-
straße und unter 1693 1693 erhältlich.

Er hat in Kauf genommen,
dass Menschen bei dem
Bombenattentat auf den
Mannschaftsbus von Bo-

russia Dortmund ums Leben kom-
men. Sein Ziel: den Aktienkurs des
börsennotierten Fußballvereins ab-
stürzen zu lassen. Sergej W. hatte an
der Börse auf fallende Kurse gewet-
tet. Morgen wird das Urteil gefällt.

Auch Nick Bright sitzt im Ge-
fängnis. Soll allerdings von dort aus
die Börse manipulieren, um sein
eigenes Lösegeld in Höhe von zehn
Millionen Dollar zu erwirtschaften.

Ayad Akhtar hat sich dieses Setting
für sein Theaterstück „Die unsicht-
bare Hand“ (2016 deutsche Erstauf-
führung) konstruiert. Aber die Gei-
selhaft in Pakistan mit dem Ge-
räusch fallender US-Bomben aus
dem Off dient nur als Folie, vor der
sich ein Psychodrama abspielt – oh-
ne terroristischen Hintergrund.

Regisseur Gade sorgt, so oft es
das textlastige Kammerspiel zu-
lässt, für Tempo und Druck. Im
Zentrum des Vier-Männer-Stücks
agieren Moritz Nikolaus Koch in der
Rolle der Geisel Nick, die den Fi-
nanzmarkt auszutricksen weiß, und
Dennis Habermehl als sein Bewa-
cher Bashir, der das Geschäft
schneller lernt,alsNick lieb ist:Zwei
Männer und ein Laptop, der die Ver-
bindung zur Außenwelt herstellt.

Und dieses Verhältnis zwischen
GeiselundBewacher,diewechseln-
de Hackordnung, sorgt für die span-
nenden Momente und gute Unter-
haltung in Gades durchdachter In-
szenierung. Koch und Habermehl
sindamSamstagnachzweiStunden
Spielzeit im TfN vorrangig die Ad-
ressaten der Standing Ovations des
begeisterten Premierenpublikums.

Autor Ayad Akhtar benutzt das
Schauspiel nicht nur, um die Macht
des Geldes, das jedes ideologische

Denken toppt, überdeutlich zur
Schau zu stellen. „Geldmachen ist
wie eine Dröhnung, wie besoffen
sein“, sagt Bashir angesichts des Er-
folges von 700000 Dollar in sechs
Minuten. Akhtar will auch verdeut-
lichen, wie der Finanzmarkt funk-
tioniert und lässt Nick an der digita-
len Börse spekulieren und manipu-
lieren – ein Crashkurs in Invest-
mentbanking und Weltwirtschaft.

Zudem will der amerikanische
Pulitzer-Preisträger („Geächtet“
thematisiert den Alltagsrassismus
unter New Yorker Karriereanwäl-
ten) die politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse in seiner
HeimatPakistandarstellen.Aufdie-
se Weise bekommt das Psychodra-
ma zusätzlich eine moralische, eine
nützliche Dimension. Was oft ziem-
lich aufgesetzt wirkt.

Tatsächlich gibt es viele Infos,
aber die Belehrungen von Imam Sa-
leem (Martin Schwartengräber mit
salbungsvoll modulierter Rhetorik)
und Nick Bright fordern Konzentra-
tion im aktionsarmen Gefängnis
(ein für die Augen anstrengend wei-
ßes Fliesen-Outfit von Ausstatter
Hannes Neumaier). Positiv kann
man die Infos als Ruhepunkte zwi-
schen den pointierten Dialogen be-
zeichnen, negativ gesehen sind sie

„Geldmachen ist wie besoffen sein“
Amerikanische Geisel in Pakistan sprengt die Börse: Jörg Gade inszeniert mit
zwei hervorragenden Hauptdarstellern Psychothriller von Ayad Akhtar im TfN

Von Martina Prante

Diskussion
zur

Entführung
Hildesheim. In der Nacht vom 26.
auf den 27. September 2014 wur-
den Studierende der Escuela Ru-
ral Normal aus Ayotzinapa in der
mexikanischen Stadt Iguala von
lokalen Polizisten im Verbund
mit kriminellen Banden ange-
griffen. 43 Studierende wurden
dabei entführt. Bis heute ist ihr
Schicksal unbekannt.

AmmorgigenDienstagveran-
staltet das Institut für Medien,
Theater und Populäre Kultur der
Universität Hildesheim mit dem
Institut für Kulturpolitik eine
Podiumsdiskussion zum Thema
„The Ayotzinapa Case – Media,
Activism and Cultural Policy“
und wird dabei auf die Rolle der
Medien im Nachgang der Ge-
schehnisse in Iguala blicken.

An der Podiumsdiskussion
nehmen Dr. Lenin Martell (Mexi-
co), Dr. Carola Hausotter (Deut-
sche Menschenrechtskoordina-
tion Mexiko) und Dr. Daniel Gad
(Institut für Kulturpolitik/Uni
Hildesheim) teil. Moderiert wird
die öffentliche Veranstaltung
von Dr. Felix Koltermann . Die
Veranstaltung findet in engli-
scherSprachestatt;derEintritt ist
frei. Beginn ist um 20 Uhr im Ho-
hen Haus auf der Domäne Ma-
rienburg. art

Werden die Aktienkurse wie erhofft fallen? Bashir (Dennis Habermehl) und Nick (Moritz Nikolaus Koch) haben viel dafür getan. FOTO: FALK VON TRAUBENBERG

MUSIK
20 Uhr: „Klangstrukturen“, Robert
Kusiolek Trio, Weinkostbar.
21.30 Uhr:Open-Stage, Thav, Günt-
herstraße.

VORTRÄGE/LESUNGEN
18 Uhr: Europagespräche, Riedelsaal,
VHS.
18.30 Uhr: „Im Sonnentempel von
Heliopolis“, Deitrich Raue, Roemer-
Pelizaeus-Museum.

KINO
Thega-Filmpalast: „Verschwörung“
17.45, 20.15 Uhr; „Phantastische Tier-
wesen 2“ 14.45, 17.30 Uhr, 3D: 14.30,
17, 20 Uhr; „Nur ein kleiner Gefallen“
20.15 Uhr; „Der Nussknacker und die
vier Reiche“ 14.30 Uhr, 3D: 17.45 Uhr;
„25 km/h“ 17.30, 20.30 Uhr; „Der Vor-
name“ 17.30, 20.30 Uhr; „Smallfoot“
14.45 Uhr; „A star is born“ 15 Uhr; „Die
Unglaublichen 2“ 15 Uhr; FKT: „Fox-
trott“, 15, 17.45, 20.30; Thega-Sneak,
20.30 Uhr.

TERMINE
Artikel, die Aktuelles in frei erfun-
denen Meldungen verarbeiten, sor-
gen immer wieder für Verwirrung.
Darstellung, Formulierung und ein
„Agenturhinweis“ (dpo) am Beginn
der Texte zielen auf die gewohnte
Rezeption des Lesers. Außerdem
spielt die Plattform, die auf Face-
book über 2,8 Millionen Fans hat,
mit Klischees, Erwartungen und
medialer Aufregung.

Auf der Bühne stehen rechts und
links ein Sprecherpult, die Mitte

wird beherrscht von einer Lein-
wand. Stilecht beginnt die Show mit
einem Nachrichtenopener. Die
Sprecher betreten die Bühne. Mit
Kurzmeldungen startet das Pro-
gramm. Diese Blöcke gibt es mehr-
fach über den Abend verteilt, und
sie sind nicht nur der Höhepunkt in
Sachen Witz, sondern genießen als
tägliche Newsticker Kultstatus in
der Fangemeinde. Beispiel gefällig?
„Toast Huawei: Handy versehent-
lich überbacken.“ Mit der richtigen

Betonung bierernst von Neubert
und Rothäuser vorgetragen, entwi-
ckeln die um die Ecke zu denken-
den Wortspiele noch mehr Wucht.

Bemerkenswert ist die Hochwer-
tigkeit ausnahmslos aller Videobei-
träge. Auch sie kopieren gekonnt
die bewährten Mechanismen aller
bekannten TV-Nachrichtenjourna-
le. Da gibt es die Tränendrüsenge-
schichtenvonderMutter,diebeider
Geburt ihresKindesvertauschtwur-
de, oder den Eltern, die den Namen
der Tochter vergessen haben, weil
sie ihn sich nicht irgendwo hin täto-
wieren ließen. Politik, Sport und
Wetter dürfen natürlich nicht feh-
len. Thieß Neubert versucht in einer
investigativenReportagezuergrün-
den, ob jemand, der ein Modeshirt
mit dem Aufdruck eines Surfclubs
trägt, tatsächlich Mitglied eines sol-
chen Clubs ist. Anne Rothäuser
punktet mit extrem süffisantem Ton
und ebensolchen Kommentaren.

Ein gelungener Abend, der auch
zeigt, dass selbst solche übertriebe-
nen und offensichtlich satirischen
Meldungen manchmal nicht so weit
von der Wahrheit entfernt sind.

Vertauschte Mütter und überbackene Handys
„Postillon Live“ serviert im Audimax satirische Unterhaltung im Gewand eines Nachrichtenmagazins

Hildesheim. Das Beste kommt zum
Schluss: In einem deutschen Kran-
kenhaus wurde jetzt die erste Inten-
sivstation eingerichtet, in der aus-
schließlich Männer behandelt wer-
den, die an Husten, Schnupfen oder
beidem zugleich leiden. Die Er-
leichterung der männlichen Zu-
schauer am Samstagabend im Au-
dimax der Universität bei dieser
Nachricht der Moderatoren ist fast
greifbar. Auf diese allerletzte Mel-
dung des Abends folgt kräftiger,
verdienter Applaus.

Anne Rothäuser und Thieß Neu-
bert haben zuvor gut 90 Minuten
lang für sehr gute Unterhaltung des
Publikums gesorgt und bewiesen,
dass es funktioniert, das Konzept
des Online-Satire-Nachrichtenpor-
tals „Der Postillon“ in ein bühnen-
taugliches Liveformat umzusetzen,
und zwar ein kurzweiliges Fake-
Infotainment-Magazin.

Seit 2008 mischt „Der Postillon“
die Onlinewelt und immer wieder
auch deren reales Gegenstück auf.
Speziell die authentisch gestalteten

Von Claus Kohlmann

KRITIK FÜR EILIGE

TfN-Schauspieler ★★★★★

Regie ★★★★★

Bühne/Kostüme ★★★★★

★★★★★ überragend
★★★★★ sehr gut
★★★★★ gut
★★★★★ durchschnittlich
★★★★★ enttäuschend

taft. zeigt
erstmals
„Listen“

Hildesheim. „Listen“ ist der Titel
des Stücks von taft., das beim
Nachwuchsformat DeBühne am
morgigenDienstag in derStudio-
bühne I (E-Gebäude, Unterge-
schoss) auf dem Hauptcampus
derUniversitätamMarienburger
Platz Premiere hat. Weitere Auf-
führungen sind am 28., 6., 7., und
8. Dezember, jeweils um 20 Uhr.
Tickets kosten 7, ermäßigt 5
Euro. Reservierungen möglich
unter: taft.ticket@gmx.de.

Das Theaterkollektiv taft. be-
steht aus Friederike Hänsel, An-
ne Küper, Antonia Rehfueß und
Thilo Grawe, die an der Uni stu-
dieren. In der Aufführung „Lis-
ten” sollen Konzepte der narrati-
ven Identität, der gemeinsamen
Improvisation und des kollekti-
ven Wissens um Erzählungen am
Beispiel von Listen näher unter-
sucht werden. art

IN KÜRZE

Zeitmanagement
für Kulturleute
Hildesheim. Die Weiterbildungs-
reihe „Playing Up“ des Theaterpä-
dagogischen Zentrums Hildesheim
geht weiter. Alle Interessierten aus
Soziokultur, Kunst und Bildung
sind eingeladen zum Themennach-
mittag „Zeit- und Selbstmanage-
ment als freie*r Kulturschaffen-
de*r“. Die Fortbildung mit Anke
Persson findet am Freitag, 25. Ja-
nuar, von 13 bis 15.30 Uhr in den
Räumlichkeiten der Cluster Sozial-
agentur, Braunschweigerstraße 28,
statt. Anmeldungen per E-Mail an
info@tpz-hildesheim.de oder tele-
fonisch unter 31432. ran

IN KÜRZE

Joan Randall mit
deutschem Indie-Pop
Hildesheim. Die hannoversche
Band Joan Randall ist am Mitt-
woch, 28. November, im Club VEB
der Kulturfabrik zu Gast. Indie-
Pop-Rock mit deutschen Texten
erwartet das Publikum. Das Kon-
zert beginnt um 21.30 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. ran

Hildesheim. „Renate, das wird
heuteeinharterAbendfürDich“,
sagt Pasquale Aleardi Freitag-
abend zu einer Frau im Publikum
der Bischofsmühle. Damit hat er
nicht übertrieben. Sie hatte zu-
gegeben, zu Hause kein Internet
zu haben und war dadurch die
humoristische Zielscheibe für
den Rest des Abends. Was sie mit
Fassung trug. Und dem Front-
mann des Trios kann man sowie-
so nicht lange böse sein, also hat-
ten alle einfach viel zu lachen.

Aleardi, genannt Paco (Ge-
sang, Melodica, Nasenflöte), und
seine Flügelstürmer Jörg „Spi-
ke“ Hamers (Bass, Gitarre, Bass-
trommel, Gesang) und Marc
„Mary“ Leymann (Gitarre, Me-
lodica,Querflöte,Gesang)bieten
in ihrem Programm genügend
Gelegenheiten zum Strapazie-
ren der Lachmuskeln. Man
merkt sofort, dass hier drei Kum-
pels einfach Bock haben, zusam-
men auf einer Bühne zu stehen
und die Menschen zu unterhal-
ten. Die beste Beschreibung für
ein Konzert der Phonauten wäre
wohl „ein Comedyprogramm mit
viel Musik“.

Die deutschen Texte der über-
wiegend selbst geschriebenen
Songs nehmen augenzwinkernd
alles Mögliche aufs Korn. Gleich
zu Beginn reißen die Phonauten
alle Gäste mit dem hitverdächti-
gen „Retro“ mit. Paco singt hier
über jemanden, der einfach mal
versucht, ohne die ganze moder-
ne Technik auszukommen. Im
Gewand eines Gypsy-Swing ent-
wickelt sich eine Nummer, die
Ohrwürmer pflanzt und das
handwerkliche Können des Trios
eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Speziell die dreistimmigen
Gesänge sind schlicht atembe-
raubend gut. Viel Spaß macht
auch der Wortwitz, der sich nicht
nur durch die Lieder zieht, son-
dern auch in den gleichberech-
tigt stehenden Moderationen im-
mer wieder aufblitzt und Mög-
lichkeiten bietet, Pointen zu lan-
den. Was das angeht, ist das Ti-
ming der drei Künstler hier ge-
nauso traumwandlerisch sicher
wie im musikalischen Bereich.

Dieser bewegt sich über den
Abend gesehen durch verschie-
denste Stile und deren Kombina-
tionen. Eine Konstante hierbei ist
allerdings der Groove. Es gibt
nicht einen Ausreißer nach
unten, nicht einen Schwach-
punkt. Sensationell, was Paco,
Spike und Mary da bieten.

„Es ist Zeit für große Gefühle
in der Bischofsmühle“, sagt Mary
kurz vor einem besonders emo-
tionalen Song. Die bekommt das
Auditorium geboten: Es geht
vom Liebeslied direkt in die
Scheidungshymne, Paco alias
Klaus Kinski staucht immer wie-
der Mary zusammen, der wiede-
rum Paco disst, „Ti Amo“ folgt
auf „Azzurro“, Thomas aus dem
Publikum begeistert Paco, weil
er spontan mit der Nasenflöte zu-
rechtkommt, Renate fordert Paco
in Sachen Mitmachen, und auch
dasTriomusseinumsandereMal
spontan laut loslachen. Etwas
Besseres im dunklen Herbst
kann man sich nicht gönnen.

Von Claus Kohlmann

Anne Rothäuser und Thieß Neubert werfen sich im Audimax die satirischen
Sprechbälle zu. FOTOS: CHRIS GOSSMANN
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