
VomKönig, Rosi und demMonster

Rosi ist ein patentes, modernes Mäd-
chen. Das rothaarige Tempera-
mentsbündel kennt sich gut mit

den Geschicken ihres Opas, des Königs,
aus und legt Wert auf feschen Haar-
schmuck. Was das Kochen betrifft, ist
Rosi noch etwas unbedarft. Doch wer
sonst soll die Regie in der Küche über-
nehmen, wenn der Opa immerzu „regie-
ren“ muss und sein Schnarchen dann
durch das halbe Schloss schallt? Doch
am Herd geht es mit übernatürlichen
Dingen zu.

Die großmundige Rosi ist eine Puppe.
Ihre Beweglichkeit und ihre Stimme be-
kommt sie von der Puppenspielerin Sa-
bine Schroeder-Zobel. Gemeinsam mit
ihrem Kollegen Olaf Möller steht sie auf
der Bühne in der Turnhalle der freien
Waldorfschule. Alle Charaktere werden
von den beiden gespielt. Wenn sie nicht
unter dem Bühnentisch sitzen und für
die vielen, kleinen Spezialeffekte sorgen,
sind die Spieler sichtbar.

Dass in dem Körper von Jojo, dem grü-
nen Monster, dem Rosi begegnen wird,
die Hand von Olaf Möller steckt, irritiert
die Kinder nicht im Geringsten. Sie sind
von Anfang an voll dabei – sie begrüßen
(„Ach, ein Monster!“), belehren und war-
nen die Figuren. Zum Beispiel, wenn
Rosi, ungestüm wie sie ist, „strengstens-
gefährlich-Pulver“ in die Suppe streuen
möchte. Kurz kommt eine Stichflamme
aus dem Topf, der sowieso einiges kann –
nur nicht normale Suppe kochen.

„Rosi und das Küchenmonster“ ist
eine Dreiviertelstunde großer Spaß für
die Kleinen. Olaf Möller hat ein Stück
geschrieben, das mit viel Witz und Tem-
po von der Freundschaft zweier unglei-
cher Gesellen erzählt.

In einer für beide ungewohnten Situa-
tion müssen sie lernen, sich aufeinander
einzustellen, die Andersartigkeit des
Anderen verstehen lernen und aufeinan-
der Acht geben. Dabei ist der pädagogi-
sche Holzhammer weit unten in der
Theaterkiste gelassen worden. Die Spie-
ler nehmen ihr Publikum ernst. Sie un-
terhalten es mit viel Fantasie, einigen
haarsträubenden Ideen und vor allem
Tempo.

Die dramaturgische Profihand merkt
man Rosi an. Olaf Möller ist von Haus
aus Theaterpädagoge, seit Jahren bildet
er Lehrer und Erzieher zum Einsatz von
Puppenspiel im Unterricht aus. Und er
ist ein Vater, dessen Kinder auf die Wal-
dorfschule in Hildesheim gehen. Die Er-
löse dieses Nachmittags kommen einzig
der Schule zugute, die mit Einsparmaß-
nahmen zu kämpfen hat. Danach wird

Rosi im Auftrag des Goethe-Instituts auf
große Tour gehen, Aufführungen in Est-
land, Lettland und Litauen stehen an.
„Die Kinder verbringen ihre Freizeit

heute viel mit digitalen Medien, das ver-
nachlässigt den Fantasiemuskel. Diesen
Muskel wollen wir anregen“, sagt Möller.
An diesem Nachmittag scheint das Trai-

ning voll anzuschlagen. Als das Stück
sich seinem Höhepunkt nähert, sind die
Kinder sehr ergriffen. Denn der zotteli-
ge Jojo, ein ferner Verwandter des Krü-

melmonsters, lässt die Schmusedecke
von Rosi im Zaubertopf verschwinden.
Doch auch Monster können mittels weib-
lichen Charmes dazu lernen.

Von Stephanie DreeS

Kochen, magisch gemacht: Das Puppenstück „Rosi und das Küchenmonster“ in der Waldorfschule

Olaf Möller und Sabin Schröder-Zobel erwecken den König, Rosi und das Monster fürs Puppenspiel in der Waldorfschule zum Leben. Foto: Hartmann

Zwei Hingucker lassen die Saiten klingen
Von Kathi Flau

HILDESHEIM. „Tja, was soll man
machen“, sagt der Merchandising-
Mann, während er seine Fan-T-Shirts
auf dem Verkaufstisch nach Farben
ordnet, „auf den stehen alle Frauen.
Der hat eine so hübsche Freundin, ich
wollte es gar nicht glauben.“

Nein, die Rede ist noch gar nicht
von Bobby Long, sondern von seinem
„supporting act“, also seinem Unter-
stützer auf der Bühne. Joe Summers,
einem rothaarigen jungen Engländer,
der gerade allein mit seiner Gitarre
auf der Bühne sitzt und singt. Ein-
gängige, einfache und melodiöse
Songs, die sich ganz auf seine Stimme
und seine Texte verlassen. Er beglei-
tet Long schon seit Anfang des Jahres
auf seiner „Wild Wood“-Tour durch
Europa, und Hildesheim ist dabei mit
Abstand die kleinste Stadt auf dem
Tourplan des New Yorkers. Ansons-
ten stehen da Metropolen wie bei-
spielsweise Wien, Berlin, Stuttgart,
Frankfurt oder Köln.

Viele seiner Fans, die am Freitag
Abend in die Bischofsmühle gekom-
men sind, reisen ihm durch all diese
Städte hinterher, und es sind, wie
kann es anders sein, fast ausschließ-

lich Frauen. Die Männer unter den
gut einhundert Zuhörern im Publi-
kum lassen sich an einer Hand abzäh-
len.

Longs Geheimnis? Schlichtheit,
Können, Intensität. Er schreibt groß-
artige Songs, singt wie Tom Waits und
spielt Gitarre wie dessen Gitarren-
lehrer, aber das allein ist es nicht. Da
steht der gebürtige Engländer auf der
Bühne, ein einsamer Cowboy, und
singt, als ginge es nicht anders, als
müsse er das, was er zu sagen hat, ge-
nau jetzt sagen, in diesem Augenblick,
hier und mit diesen Worten. Was er
dadurch transportiert, ist Dringlich-
keit. Leidenschaft. Es passiert das,
was immer passiert, wenn jemand
wirklich etwas zu sagen hat: Man
kann sich der Wirkung dieser Perfor-
mance nicht entziehen.

Das Publikum lauscht ihm mit vol-
ler Aufmerksamkeit. Im Raum ist es
während der Stücke ganz still, nur
wenn Long kleine Anekdoten zu sei-
nen Songs erzählt, lacht auch mal ei-
ner, dreht sich zum Nachbarn um,
flüstert ihm was ins Ohr. Der Applaus
fällt dafür umso euphorischer aus.

Wenn Bobby Longs Auftritt an die-
sem Abend überhaupt etwas vermis-
sen lässt, dann ist es vielleicht das Zu-

sammenspiel mit seiner wunderbaren
Band. Die hat er diesmal zu Hause ge-
lassen, in Amerika, wo die Musiker
jeweils auch noch an anderen, eigenen
Projekten arbeiten.

Wie man auf Longs Platten hört,
vertragen seine Songs ein komplexe-
res Arrangement, musikalische Ab-
wechslung, instrumentale Dialoge
und Soli sehr gut. Sie funktionieren
auch solo, sicher, aber nach einigen
Stücken hat man Longs Stil erfasst,
und dann gibt es da auch wenige Va-
riationen seines Spiels; Überraschun-
gen oder spontane Einfälle sind nicht
seine Sache.

Sondern die ruhige, verlässlich
hohe Qualität seiner Songs. Und seine
Band ist, bis sie wiederkommt, mit
Long zusammen auf dessen neuer
Platte „Wishbone“ zu hören, die Ende
März erscheint. Vielleicht ist sie mit
diesen Songs dann auch live zu erle-
ben. Das hätte, vom Spaßfaktor ein-
mal abgesehen, den Vorteil, dass sich
ein paar Männer mehr auf dem Kon-
zert befänden. Auf der Bühne, wenn
schon nicht im Publikum. Denn dort,
das ist anzunehmen, wird sich die
Zahl der weiblichen Fans proportio-
nal ebenfalls erhöhen. Tja. Was soll
man machen.

Joe Summers und Bobby Long bringen die Bischofsmühle in Schwung – und besonders die Damenwelt

Aus den USA kommt Blickfang Nummer 2: Bobby
Long.

Musikalischer Blickfang Nummer 1: Der Brite Joe
Summers. Fotos: Hartmann

„In ihrem Haus“
beim Filmkunsttag

HILDESHEIM. „In ihrem Haus“ ist
der Titel des französischen Thrillers, der
am heutigen Montag, 29. November, beim
Filmkunsttag im Thega zu sehen ist.

Der frustrierte Lehrer Germain (Fabri-
ce Luchini) gibt seiner Klasse die Aufga-
be, einen Essay über ihr letztes Wochen-
ende zu schreiben.

Die Ergebnisse sind für den Pädagogen
uninspiriert und mehr als enttäuschend,
doch ein Werk sticht aus der Masse der
Mittelmäßigkeit hervor: Der Aufsatz des
introvertierten Claude (Ernst Umhauer).
Der Junge schreibt, dass er es am Wo-
chenende geschafft habe, seinen Mitschü-
ler Raphael in dessen Haus zum Lernen
zu besuchen – ein Umstand, den er schon
lange beabsichtigt hatte. Mit einem hohen
Maße an Beobachtungsvermögen und
auch einem starken Hang zum Voyeuris-
mus schafft es Claude, mit seinem Text
Germain in den Bann zu ziehen. Selbst
dessen Ehefrau Jeanne (Kristin Scott
Thomas) ist vom Talent des Jugendlichen
überzeugt. Gemeinsam wollen sie Claude
so gut es geht fördern, doch die Aufforde-
rung zur Fortsetzung des Aufsatzes
scheint unvorhersehbare Ereignisse ins
Rollen zu bringen.

Der Film ist um 17.45 und 20.30 Uhr zu
sehen.

Kellerkino und
Börsenkrach

HILDESHEIM. In der Reihe „Kirche
und Kino“ und in Zusammenarbeit mit
dem Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt
ist am morgigen Dienstag, 29. Januar, im
Kellerkino der Film „Der große Crash.
Marin Call“ zu sehen.

Wall Street 2008: Vermögensberater,
Broker und Börsenmakler jonglieren
noch ohne schlechtes Gewissen mit hohen
Einsätzen und erzielen schwindelerre-
gende Gewinnmargen. Doch die Finanz-
krise hat bereits Einzug gehalten. Top-
Risk-Analyst Eric Dale arbeitete an einer
Analyse der aktuellen Unternehmenssi-
tuation und übergibt die brisanten Daten
bei seiner Entlassung seinem Schützling
Peter Sullivan. Sullivan stellt daraufhin
weitere Berechnungen an und erkennt,
dass der finanzielle Untergang seiner Fir-
ma bevorsteht. Es beginnt eine morali-
sche und zunehmend dramatische Ach-
terbahnfahrt, die alle Beteiligten inner-
halb der nächsten Stunden an den Rand
der Katastrophe katapultieren wird.

J.C. Chandor hat mit seinem Debütfilm
ein kühles und beklemmendes Werk ge-
schaffen, das wie ein Kammerspiel an-
mutet.

Der Film im Original mit deutschen
Untertiteln ist um 17.45 und nach einer
kleinen Einführung um 20.30 Uhr im
Thega zu sehen.

Szene aus „Der große Crash“.

Der spezielle Dreh

HANNOVER. Das Rückgrat ist ge-
beugt, der eine Schenkel vorgebogen, die
andere Schulter ebenso, die linke Hand
greift an die nackte Brust. Doch die ange-
strengte Körperhaltung stört nicht den
ernsten Blick des „Heiligen Hieronymus
als Büßer“ auf das Kreuz. So präsentiert
Jacopo da Pontormo (1494–1557) den le-
gendären Löwenbändiger – nicht als her-
rischen Kirchenvater, sondern als Mann,
der die Not von Krieg, Pest und Tod zu-
mindest ahnt. Von Ereignissen also, die
Pontormos Alltag in Florenz kurz vor
dessen Wiedereroberung durch die Medi-
ci prägten. Der spezielle Dreh dieser „Fi-
gura serpentinata“ weist das Gemälde als
Klassiker des italienischen Manierismus
aus. Der suchte gerade die Abweichung
vom aufrechten Hochrenaissance-Ideal,
was die Zeitgenossen dann „maniera mo-
derna“ nannten, neuartig also. Doch mo-
dern ist gerade dieses Gemälde noch in
weiterer Hinsicht, urteilt Landesgalerie-
Kurator Bastian Eclercy. „Der Hinter-
grund wirkt fast abstrakt, das Kreuz

lehnt gleichsam am Bildrahmen, mit der
muskulösen Figur weicht Pontormo von
der üblichen Hieronymus-Darstellung
ab.“ Für Eclercy ist dieses Werk, das aus
der Sammlung August Kestners in den
Bestand der Landesgalerie gelangt ist,
Anstoß für die neue Ausstellung von Mei-
sterwerken des Manierismus aus Florenz.
„Als ich es hier zum ersten Mal gesehen
habe, wusste ich, dass ich es gern in den
Zusammenhang anderer Werke Pontor-
mos und seiner Schüler stellen würde.“

Dazu kommt es jetzt – in einer Präsen-
tation der Superlative, wie Landesmuse-
umsdirektorin Katja Lembke betont:
Erstmals werden hier Werke vereinigt,
die die Werkstatt Pontormos oder seines
Schülers und Freundes Agnolo Bronzino
vor fast 500 Jahren verlassen haben. De-
ren Marktwert liegt heute im mehrstelli-
gen Millionenbereich. Und es ist die erste
Ausstellung mit Bildern und Skulpturen
Pontormos, Bronzinos und Baccio Bandi-
nellis im deutschen Sprachraum.

Dafür wurde in der Landesgalerie ei-
gens eine „Sala rossa“ nach dem Vorbild
der Uffizien in Florenz hergerichtet. Von

dort entliehen ist Pontormos „Madon-
na“, die in Hannover nun neben dem
„Hieronymus“ hängt. Auch dieses Bild
weist den typischen „Dreh“ auf, doch
zudem lassen Farben und Konturen ah-
nen, was aus dem nie fertiggestellten
„Büßer“-Bild hätte werden können.

Die Ausstellung ist klug gestaltet: So
wird etwa Bronzinos Jünglingsbild mit
Bandinellis Büste eines jungen Mannes
konfrontiert. Zum ersten Mal seit mehr
als 60 Jahren ist Pontormos lange ver-
schollen geglaubter „Lautenspieler“ zu
sehen. Und im opulent gestalteten Kata-
log zeigen Infrarotaufnahmen auch Un-
terzeichnungen vom „Hieronymus“, dem
„Jüngling“ und dem „Lautenspieler“ –
und machen so den Werkprozess trans-
parent.

Kurz: Diese Ausstellung ist gerade we-
gen vieler Tiefenblicke und Vergleichs-
möglichkeiten mindestens einen Besuch
in der „Sala rossa“ wert.

Katalog: Bastian Eclercy: „Pontormo. Meister-
werke des Manierismus in Florenz“. Michael-
Imhof-Verlag, 2013, 19,90 Euro.

Von Daniel alexanDer Schacht

Superlative des Manierismus: In Hannover begegnen sich erstmals im deutschen SprachraumMeisterwerke aus Florenz

Nach fast 500 Jahren vereint: Pontormos „Madonna mit Kind“ und „Hieronymus als Büßer“.

Anzeige

Diavortrag: In die
Sahara mit 23 PS

HILDESHEIM. Trotz gesundheitlicher
Schwierigkeiten und Geldknappheit hielt
Burkhard Hildebrandt an seinem Traum,
in die Sahara zu fahren, fest. Dies tat er
mit einem Fiat 500 Baujahr 1969 und nur
23 PS. Die skurrilen Erlebnisse dieser
Reise und die Reaktionen von Menschen,
die ihm mit solch einem kleinen Auto auf
der Tour begegneten, erzählt Burkhardt
Hildebrandt am morgigen Dienstag, 29.
Januar, in der Kulturfabrik. Burkhard
Hildebrandt vertritt auch den Verein
„Reise der Hoffnung“, der sich zur Aufga-
be gemacht hat, Menschen, die mit HIV
infiziert sind, sowie deren Angehörige
und Freunde aufzusuchen und mit ihnen
über ihr Leben, ihre Erfahrungen und
Möglichkeiten zu sprechen. Gerade in
Afrika sind viele Menschen infiziert. Und
doch wird nicht offen über diese Krank-
heit gesprochen. Die meisten Infizierten
müssen sich verstecken oder werden,
wenn ihre Krankheit ausbricht, versto-
ßen. Der Dia-Vortrag „Einmal Sahara
hin und zurück mit 23 PS“ beginnt um
19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt 10 Euro an der Abendkasse.
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Vorteile für Abonnenten

www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

Hannover-Messe, Laatzen

HAZ-Abonnenten und eine Begleitperson erhalten gegen Vor-
lage des AboExtra-Coupons einen AboExtra-Rabatt auf ver-
schiedene Fahrsicherheits-Trainings. Infos unter:

bietet ein
Fahrsicherheits-Training

für zwei zum Preis von einem
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