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Theaterkritik

Schatten der 
Vergangenheit

Sam Shepards „Fool for Love“ 

in der danziger50

Von Sibylle Schmidt

„Du nimmst die Charaktere und 
setzt sie in Bewegung – genauso, 
als würdest du ein wildes Pferd 
besteigen“, hat Sam Shepard 
einmal über seine Art zu schrei-
ben gesagt und in seinem 1983 
uraufgeführten Stück „Fool for 
Love“ gleich einen Rodeoreiter 
ins Rennen geschickt. 

Eddie sucht May in einem Motelzimmer 
am Rande der Wüste auf, um sie zurück-
zugewinnen. 2500 Meilen ist er mit sei-
nem Truck gefahren, um seine Geliebte 
zu sehen. Doch die ist wenig begeistert. 
Oder kann sie es nur nicht zugeben? Ein 
Kuss, eine Umarmung, aber dann scheint 
es, als würde sie Eddie am liebsten um-
bringen. Bei May und Eddie befi ndet sich 
mindestens eine Leiche im Keller,  eine 
aus Eifersucht ermordete Mutter scheint 
aus May herauszukeifen, wenn es darum 
geht, dass Eddie sich wahrscheinlich 
wieder mit einer anderen Frau getrof-
fen hat. Um es gleich vorwegzunehmen: 
May und Eddie sind Halbgeschwister, 
ihr Vater pendelte sein Leben lang zwi-
schen Mays Mutter und Eddies Mutter, 
die längste Zeit unbemerkt. Bis er Eddie 
eines Tages mitgenommen hat zu der an-
deren Frau, deren Tochter und Eddie sich 
auf den ersten Blick ineinander verguckt 
haben. Bis heute ist ihre Liebe von dem 
Familienerbe unerlöst.
Das Theaterkollektiv Hermann/Rasch/
York hat das Drama passend zur war-

men Jahreszeit auf die Bühne gebracht. 
Im Theatersaal der danziger50 sind wir 
hautnah am Geschehen. Die kleine Bühne 
geht nahtlos in den Zuschauerraum über 
und eröffnet somit allerbesten Einblick 
in das Leben der beiden Protagonisten. 
Hinter den Machosprüchen von Rode-
oreiter Eddie (Dirk Hermann) verbirgt 
sich eine verletzte Seele, konstrastiert 
von Mays (Sandra Rasch) Zickengehabe, 
das im Grunde auch eines deutlich macht: 
einen riesengroßen Schmerz. Und so ent-
brennt ein fortwährender Streit zwischen 
Eddies Wunsch, May 
ganz für sich zu ha-
ben, mit ihr aufs Land 
zu ziehen und für sie 
da zu sein, und Mays 
Emanzipationsdrang – 
sie arbeitet als Köchin 
-, den Eddie nur mit 
dem Spruch, sie könne 
ja noch nicht einmal 
ein Ei aufschlagen, 
kommentiert. Manch-
mal wirken sie wie ein 
altes Ehepaar, überbie-
ten sich gegenseitig 
mit Eifersuchtsszenen. 
Doch dann bekommt 
ihre Liebe wieder 
neues Feuer und in 
einer der schönsten 
Szenen sieht man May 
alleine im Zimmer, 
melancholisch und 
sehnsüchtig wartend 
auf Eddie, nachdem sie 
ihn kurz zuvor raus-
geschmissen hat. Erst 
als eine dritte Person 
mit ins Spiel kommt, lüftet sich auch das 
Geheimnis. Marty (Andrew York), Mays 
gegenwärtiger Freund, ein ungleich bo-
denständigerer Typ, wird ungewollt zum 
Beichtvater für die Geschichte der bei-
den Halbgeschwister. Eddies Mutter hat 
nämlich damals Mays Mutter einfach das weiter Seite 2

Gehirn weggepustet, als diese erstere zur 
Rede stellen wollte.

Dass hinter dem verbalen Schlagaus-
tausch eine große romantische Sehnsucht 
steckt, wird kongenial von der Musik un-
termalt, die Andrew York eigens für die 
Aufführung komponiert hat. Es ist genau 

Szenenfoto: Fool for Love, Dirk Hermann                   Foto: Judith Triebel
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die Art von Musik, mit der ein Singer/
Songwriter tingeln geht und Wehmut 
in die Herzen der Hörer zaubert. Über-
haupt wirkt das Zusammenspiel der drei 
Akteure trotz des explosiven Stoffes be-
merkenswert harmonisch, was vielleicht 
auch daran liegt, dass die drei  schon in 
etlichen Westernshows im Sauerland  zu-
sammen gespielt haben. 
Die Verlegung des Schauplatzes von 
der Mojawe-Wüste in deutsche Gefi l-
de nimmt der Aufführung jedoch etwas 
von der atmosphärischen Dichte, mit der 
die drei Schauspieler ureigenste ameri-
kanische Wesenszüge verkörpern. Den 
Rodeoreiter, ein kleiner Macho mit wei-

chem Kern, der nicht möchte, dass seine 
Geliebte sich emanzipiert, die fast kind-
liche Begeisterungsfähigkeit des großen 
Jungen, der auf die umso erwachsener 
wirkende Freundin trifft, all das trifft man 
eben eher in Wildwest als hierzulande.
Und nirgendwo in Deutschland würde ein 
Phänomen wie Sam Shepard auftauchen: 
ein Cowboy, der mit der Unbekümmert-
heit eines Kindes draufl os schreibt, und 
dabei existentielle Themen wie Liebe 
und Tod behandelt wie ein Intellektueller 
aus dem 20. Jahrhundert. 
Ein unterhaltsamer Abend mit einem 
Schauspieltrio, von dem man hoffentlich 
bald noch mehr zu sehen bekommt.

Stadtleben

Chocolate Style
Kreative Ideen rund 

um die Schokolade

Von Jürgen Kühne

Wer von Schokolade nicht genug be-
kommen kann, hat seit Mitte Juni im 
Prenzl’berg Gelegenheit, nach eigenen 
Vorstellungen „seine“ Schokolade zu-
sammenzustellen. Belgische Schokola-
de ist weltweit bekannt für ihre Qualität 
– und sie ist auch die Grundlage für die 
Kombinationen mit Nüssen, Gewürzen, 

Früchten und weiteren speziellen Zu-
taten im „Chocolate Style“ in der Huse-
mannstraße 28.
Ein junges Team um Patrick Litschke hat 
sich zum Ziel gesetzt, möglichst umfas-
send auf die Wünsche der Kunden ein-
zugehen und bietet als Grundlage vier 
Sorten Schokolade an. Zur Auswahl ste-
hen die Klassiker Vollmilch-, Bitter- und 
weiße Schokolade sowie eine vierte Sor-
te „Erdbeere“. Die kleinen linsengroßen 
Teilchen, die Callets, werden in einer 
Maschine verfl üssigt, in Formen gegos-
sen und mit erlesenen Zutaten garniert. 
Und hier steht der Fantasie und dem Ge-
schmack des Kunden  eine Vielzahl von 
Kombinationen zur Verfügung.
Durch ein großes Fenster im Verkaufs-

raum können die Kunden direkt bei der 
Herstellung der „eigenen“ Schokolade 
zusehen, sich beraten zu lassen oder eine 
Trinkschokolade zu sich nehmen. Ge-
dacht ist auch an einen Brunnen, an dem 
Früchte mit einem Schokoladenüberzug 
versehen werden, wie es die Erdbeere 
im Logo von „Chocolate Style“ zeigt. 
Für ein ganz persönliches Geschenk 
zum Geburtstag oder Jubiläum  kann 
die Schokolade mit einem Namenszug 
oder auch mit Gummibärchen, Blattgold 
oder Zuckerherzen garniert werden. Der 
Vielzahl der Möglichkeiten ist fast kei-
ne Grenze gesetzt. Und wer sich schon 
ein bisschen Vorfreude gönnen will, der 
fi ndet unter www.schokokreationen.de 
eine kleine Vorauswahl.

Foto: Patrick Litschke
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Wieder gelesen

George Orwell 
„1984“

Von Iris Sander

1948, der Zweite Weltkrieg ist noch 
nicht lange vorbei und die Länder und 
ihre Bewohner sind dabei, neu anzu-
fangen. Die Kriegseindrücke sind bei 
George Orwell noch präsent, als er sein 
Buch „1984“ schreibt. Ob er damals 
schon eine Ahnung hatte, welche Aus-
wirkungen auf nachfolgende Generati-
onen dieses Buch haben wird? Orwell 
greift auf, was die Menschen in den 
vergangenen Jahren erlebt haben. Die 
Diktaturen, egal ob Franko, Hitler oder 

Stalin, fl ießen in „1984“ ein. George 
Orwell konstruiert zudem eine Zukunft, 
wie sie hätte aussehen können, wenn der 
Krieg anders ausgegangen wäre.

Krieg bedeutet Frieden
Freiheit ist Sklaverei
Unwissenheit ist Stärke

Diese Aussagen sind Grundbestandteil 
der Ideologie der Staatspartei. „Der 
Große Bruder“ sorgt dafür, dass die 
Menschen in seinem Land nur das glau-
ben und das wissen, was er will. Die 
Prols, die Arbeiter, bekommen minder-
wertige Zeitungen, die fast nur Sport, 
Verbrechen und astrologische Ratschlä-

ge enthalten. In den großen Ministerien 
gibt es eine Abteilung, die sich nur mit 
dem Umschreiben von Zeitungen, Bü-
chern, Kinderliedern und Musiktexten 
befasst. Diese Abteilung sorgt dafür, 
dass die Vergangenheit auch zur Ge-
genwart passt. Nichts, was „Der Große 
Bruder“ gesagt hat, soll falsch sein. 
Nichts Geschriebenes entspricht noch 
der Wahrheit. „Der Große Bruder“ 
ist immer und überall anwesend. Die 
Menschen werden ständig elektronisch 
beobachtet. Es gibt nur von der Partei 
freigegebene Sendungen und Filme. 
Wem dieses System nicht gefällt, der 
verschwindet von heute auf morgen. 
Aber damit nicht genug, seine bisherige 
Existenz wird vollkommen ausgelöscht, 
er hat nie gelebt. 
Regelmäßige „Zwei-Minuten-Hass-
Sendungen“ gegen Regimekritiker un-
terstützen die Beeinfl ussung der Men-
schen durch die Partei. Das Land, das 
George Orwell beschreibt, lebt in stän-
digem Krieg. Notwendige Gebrauchs-
artikel fehlen, doch Kriegsgerät wird 
immer produziert. In diesem Krieg geht 
es nicht wie heute um wirtschaftliche 
Vorteile, es geht um die Arbeitskraft 
Mensch. Die Menschen aus den ero-
berten Gebieten werden wie Sklaven 
eingesetzt. Billige Arbeitskräfte, die 
einzig und allein dazu da sind neues 
Kriegsgerät herzustellen, um neue Ar-
beitskräfte zu erobern. „Der Große Bru-
der“ hat seine ganz eigene Art mit den 
Menschen seines Landes umzugehen. 
Folter und ständige Überwachung, Un-
terdrückung und Manipulation. Wie per-
fi de ein Überwachungsstaat sein kann, 
das hat George Orwell in seinem Buch 
„1984“ sehr erschreckend dargestellt.Foto: BBC

Kommentar

Elena, Google 
und Co.

Von Iris Sander

Seit Google Street View in Deutschland 
unterwegs ist, hat das Wort Datenschutz 
wieder in allen Medien Hochkonjunktur.. 
Doch was ist so schlimm daran, wenn 
eine Häuserfront fotografi ert wird?
Was ist Datenschutz heute? Elena, fi nden 
Sie, dass das ein schöner Frauenname 
ist? Dann interessiert es Sie offensicht-
lich wenig, welche Daten von Ihnen 

gesammelt werden und wohin die Infor-
mationen gehen. Und wie sieht es mit 
Kredit- oder Kundendaten aus? Ist Ihnen 
eigentlich bewusst, dass Sie damit per-
sönliche Einkaufsgewohnheiten, wie die 
Frequentierung bestimmter Geschäfte 
und die Art der gekauften Artikel preis-
geben? Aber auch ein Bewegungsprofi l 
wird durch Ihre Einkaufsgewohnheiten 
sichtbar. Nicht nur über das Handy lässt 
sich erkennen, wo Sie unterwegs sind. 
Und überhaupt, unterwegs. Egal, ob in 
der U-Bahn oder auf den Straßen größe-
rer Städte, überall sind Kameras, die Sie 
fi lmen. Ob Sie „googeln“ oder am EC-
Automaten Geld abheben, es sind immer 
Daten, die Sie über sich Preis geben. 
Also, was ist so schlimm, wenn Google 
Street View Häuserfronten fotografi ert?

Mit Christoph Schlingsief verliert die 
deutschsprachige Kulturlandschaft einen 
Wachrüttler und Provokateur, Deutsch-
land verliert einen Menschen, der ein 
tiefes Wahrheitsempfi nden auszudrücken 
wusste und dem die Gerechtigkeit aus 
tiefer moralischer Überzeugung über alles 
ging. Wir verlieren einen Botschafter, der 
Kunst als Mittel zur Völkerverbindung 
nutzte und einen Künstler der großartige 
Inszenierungen und Aktionen in unsere 
Erinnerung pfl anzte. Er gehörte zu den 
wenigen Menschen, an denen sich die 
Geister schieden, aber dem die Sympatie 
sicher war. Chritoph Schlingsief starb mit 
49 Jahren am 21.8.2010 an Lungenkrebs. 

Nachruf
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Kultur

Premiere im ZENTRUMdanziger50

MORION 
reCreaTion X

Tragisch-komisches Musiktheater

Von Claus Utikal

Wie verhält sich ein 
Mensch, wenn die Schöp-
fer über sein Schicksal 
verhandeln? Was tut er, 
wenn die Schöpfer mit 
ihm ihr Spielchen wie mit 
einer Marionette treiben? 
Schwere Fragen, die das 
tragisch-komische Mu-
siktheater von Rapha-
el Dlugajczyk und Nico 
Schütze stellt. Und, um es 
gleich zu sagen, es wird 
dem Zuschauer nicht leicht 
gemacht, eine Antwort zu 
fi nden. Aber warum nach 
einer Antwort suchen? 
Wichtig ist, sich einzulas-
sen auf das Spiel in einer 
skurillen Welt mit Namen 
MORION, in der die Gren-
zen zwischen Fiktion und 
Realität verschwinden. Wer 
das vermag, wird in diesem 
Stück von der Handlung 
und ihren Charakteren ge-
packt, wird hin und her ge-
rissen zwischen Hoffnung 
und Hoffnungslosigkeit.
BeZette sprach mit den Autoren Nico 
Schütze und Raphael Dlugajczyk, der 
auch die Musik komponierte.

BeZette
Anfang Juli hatte MORION im ZEN-
TRUMdanziger50 Premiere. Der genaue 
Titel „MORION reCreaTion X“. MORI-
ON Neuerschaffung groß x oder römisch 
zehn. Was ist genau gemeint?

Nico Schütze
Es ist eine Wiederschöpfung der Urfas-
sung, kein zweiter Teil, sondern eine 
Überarbeitung von dem, was wir im März 
2008 als Premiere aufgeführt haben.

Raphael Dlugajczyk

Das X ist im Titel das, was man künstle-
risch auch als „Plural X“, also statt „s“ 
verwendet. Dieses X ist deswegen drin, 
weil das T für ein Kreuz, das C für den 
Halbmond und das X für den Davidstern 
steht. Diese Buchstaben sind im Titel 
großgeschrieben.

BeZette
Sind die Änderungen zur ersten Fassung 
gravierend oder waren sie eher margina-
ler Art?

Raphael Dlugajczyk
Bei der ersten Fassung waren viele Sze-
nen noch sehr zusammen gewürfelt. Die 
Charaktere waren zwar da. Aber die 
Handlung war noch nicht ganz in sich 
schlüssig. Die zweite Fassung hat an Tie-
fe gewonnen, vor allem in den Dialogen. 

Nico Schütze
Um noch einmal auf den Titel zurück-
zukommen, da sind die drei monothe-
istischen Weltreligionen drin, also das 
Christentum, der Islam, das Judentum. 
Das ist eine Änderung, die bei der Urfas-
sung noch nicht da war. Die drei Schöpfer 
sind Gott, Allah und Jahwe. Außerdem 
ist die Zeit als Charakter dazugekommen 

und hat den alten Chronisten ersetzt. Der 
Erzähler ist somit etwas abstrakter ge-
worden.

BeZette
Als Einleitung für die nächste Frage 
möchte ich ein Zitat bringen aus dem 
Pressetext: Wie verhalte ich mich, wenn 
die Schöpfer … über mein Schicksal ver-
handeln? Greift ein höheres Wesen in die 
Geschicke der Menschheit ein oder kann 
man hier ein Gleichnis sehen, dass die 

Mächtigen der 
Welt schalten 
und walten wie 
sie wollen?

Nico Schütze
Das Zitat ist 
k e i n e s w e g s 
politisch zu 
v e r s t e h e n . 
Vielmehr geht 
es um die alte 
philosophisch-
religiöse Fra-
ge ob es einen 
Demiurg gibt, 
der das Schick-
sal seiner Ge-
schöpfe lenkt. 
Und wenn ja, 
inwiefern be-
sitzen diese 
dann noch ei-
nen freien Wil-
len.

Raphael Dluga-
jczyk

Die Geschöpfe in 
MORION selbst haben überhaupt keine 
Freiheit. Das Schicksal wird ganz knall-
hart von den Schöpfern festgeschrieben. 
Man denkt zunächst, dass Octowahn 
Freiheiten besitzt. Am Ende stellt sich 
heraus, dass er die Freiheit nur scheinbar 
genoss, damit wir die Handlung füllen 
konnten. Wenn die Neurowissenschaften 
uns klarmachen wollen, dass wir keinen 
freien Willen haben, stellt sich die Frage: 
Wer bestimmt dann unser Schicksal? Ist 
unser Leben und Handeln vorbestimmt, 
determiniert oder doch reiner Zufall? Die 
Schöpfer stehen für die Regieebene in-
nerhalb eines Lebenstheaters. Wenn die 
Regie bestimmte Entscheidungen trifft 
für die Charaktere, haben diese für sich 

SIR D.A.W.N.: Pasquale Bombacigno                                                                    Fotos: Kaja Krajnik

weiter Seite 5
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als scheinbar autonome Gestalten kei-
ne Freiheiten mehr. Denken wir an das 
schöne Demokrit-Zitat: „Das Weltall ist 
die Bühne; der Einzug des Chores das 
Leben; du kommst, siehst und gehst.“

BeZette
Die Handlung ist sehr abwechslungs-
reich. Szene folgt auf Szene. Es ist im-
mer Bewegung auf der Bühne. Ein Mord 
an einem Mädchen geschieht. Inspektor 
Rothschild, erkennbar als orthodoxer 
Jude, zieht seine Kreise, fühlt sich als 
Herr über Gesetz und Ordnung, verdäch-
tigt alle Einwohner von MORION. Kann 
man das so sehen?

Nico Schütze
Der Charakter ist natürlich sehr überzo-
gen. Rothschild sieht überall das anti-
semitische Motiv, was überhaupt nicht 
vorhanden ist. Das existiert ja nur in 
seinem Kopf. Keiner der Charaktere ist 
antisemitisch eingestellt. Das hat sich al-
les aufgrund der Kindheitserinnerungen 
(Rothschilds Vater wird im Beisein des 
Jungen von Neonazis ermordet) in Roth-
schild festgesetzt, was er jetzt voll aus-
lebt und dem er letztlich auch zum Opfer 
fällt. Er klärt ja den Mord nie auf.

BeZette
Ist Octowahn, das mutierte Mischwesen 
aus Mensch, Krebs und Tintenfi sch eine 
Metapher auf den Menschen, der seine 
Probleme nicht mehr beherrscht und vom 
eigentlichen Menschsein wegdriftet?

Nico Schütze
Da gibt’s kein richtig oder falsch. Ein 
Zuschauer, der die Urfassung gesehen 
hatte, sagte uns, er fand es interessant, 
dass nicht der Krebs den Menschen ge-
fressen hat, sondern diesmal der Mensch 
den Krebs. Er hat den Menschen als 
Krankheit gesehen. Diese Intention war 
vorher gar nicht gegeben. Das haben wir 
gar nicht bewusst so gesehen, aber es ist 
möglich, das so zu interpretieren.

Raphael Dlugajczyk
Octowahn möchte gern ein richtiger, nor-
maler Mensch sein, damit er von allen ak-
zeptiert wird. Hinzu kommt, dass er der 
einzige ist, der die Stimmen der Schöpfer 
wahrnimmt. Keiner glaubt ihm das natür-
lich und somit wird er neben seiner kör-
perlichen Behinderung auch noch geistig 
für schizophren erklärt. Deswegen gibt 
es eine Szene, in der er versucht, sich 

die Tentakel abzuschneiden, um Mensch 
zu sein. Er leidet enorm darunter. Ande-
rerseits ist er der einzige Charakter, der 
am Ende „gewinnt“. Alle anderen schei-
tern an ihren Schwächen oder an ihren 
Schicksalsschlägen. Octowahn schafft es 
zwar nicht physisch Mensch zu werden, 
aber er schafft es geistig. Er übernimmt 
eine menschliche Eigenschaft, nämlich 
die, sich durch Religion etwas erklären 
zu können. Octowahn denkt, dass er der 
Messias ist, weil er als einziger die Stim-
men der Götter hört, die anderen nicht. 

BeZette
Wer ist letztendlich der Mörder des Mäd-
chens? Oder bleibt der Mord tatsächlich 
unaufgeklärt?

Raphael Dlugajczyk
Da gibt es wiederum die 
zwei Ebenen. Einerseits, 
und das wird auch in dem 
Tanzstück „Deukalion“ 
erklärt, ist das Mädchen 
von den Schöpfern um-
gebracht worden. Im 
Stück selbst ist es ein 
dummer Zufall gewesen; 
das Mädchen wird durch 
einen Stein, der sie zufäl-
lig trifft, von dem streng 
gläubigen Katholiken 
Theodor Wianek getö-
tet – eine Anspielung auf 
den Schöpfungsakt im 
Deukalion-Mythos der 
griechischen Mythologie.

BeZette
Es ist eine schöne Idee, das Geschehen 
auf der Bühne durch die Dame Zeit mo-
derieren zu lassen. Die Dame Zeit ist in 
ihrer Unnahbarkeit, in ihrer Unbestech-
lichkeit eine sehr starke Figur. Sie steht 
über den Dingen. Das gilt auch für den 
Baum der Erkenntnis, der in seiner ät-
zenden Art Spott und Abscheu verspritzt. 
Beide verlassen am Schluss Arm in Arm 
die Bühne. Die Dame Zeit und der Baum 
der Erkenntnis – ein Paar für die Ewig-
keit oder nicht?

Nico Schütze
Der Baum und die Zeit nehmen eine 
Sonderposition ein. Die Zeit selbst steht 
nicht über den Schöpfern, aber die Schöp-
fer brauchen die Zeit. Man sieht das am 
Anfang der zweiten Hälfte, wo die Zeit 
plötzlich von der Bühne verschwindet 

und deswegen die Szene nicht mehr 
funktioniert. Das ist ein Abhängigkeits-
verhältnis, aber die Ewigkeit ist immer 
noch hierarchisch über der Zeit. 

Raphael Dlugajczyk
Als Ansammlung von philosophischen 
Ideen, die es schon seit zweieinhalb-
tausend Jahren gibt, war die Idee des 
Baumes schon vorher da. Hierin ist er 
den Schöpfern an Weisheit überlegen. 
Physisch jedoch ist er jedoch eine Kreati-
on und somit von der Laune der Schöpfer 
abhängig. Die Zeit und der Baum haben 
schon eine Sonderrolle, aber man merkt, 
dass sie innerhalb MORIONS unter den 
Schöpfern stehen. In der letzten Szene 

sieht man nur die Geschöpfe, darunter 
auch die Zeit und den Baum. Die machen 
zwar nicht immer die gleichen Bewe-
gungen wie die Charaktere, aber sie sind 
mit dabei, während die Schöpfer schon 
quasi ihren Feierabend genießen. Die 
Schöpfer stehen darüber und brauchen 
zum Schluss nicht mehr auf die Bühne.

BeZette
Bleibt das Team nach den geplanten Auf-
führungen zusammen?

Nico Schütze
Das hoffen wir natürlich sehr. Es ist das 
beste und professionellste Ensemble, das 
wir bis jetzt hatten. Jeder spielt seine 
Rolle in der Intention, wie wir uns die 
Charaktere ungefähr vorgestellt haben. 
Es kann natürlich immer passieren, so 

Nico Schütze als Inspektor Rothschild, Kim White als Zeit

weiter Seite 7
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Reise

Mehr als 
Pommes, Bier 

und Schokolade 
- 180 Jahre 

Belgien
Von Jürgen Kühne

Das Königreich der Flamen und Wal-
lonen existiert erst seit 1830 - hat aber 
schon eine reiche Vorgeschichte und 
viele bis heute wenig bekannte Facet-
ten. Mit Leopold, einem Prinzen aus 
den Hause Sachsen-Coburg-Gotha, 
entwickelte sich das lange unter frem-
der Herrschaft stehende Gebiet der 
südlichen Niederlande zu einem In-
dustriestaat, der schnell von sich re-
den machte. Einhundertachtzig Jahre 
sind im Vergleich zu anderen europä-
ischen Staaten nicht gerade viel, und 
die Schlagzeilen der letzten Zeit waren 
nicht gerade dazu angetan, in große 
Feierstimmung zu geraten. Aber auch 
in diesem Jahr lassen sich die Belgier 
das Feiern nicht nehmen – am 21. Juli 
wurde der Nationalfeiertag wieder mit 
zahlreichen Veranstaltungen im ganzen 
Land begangen.

Der französischsprachige wie der fl ä-

mische Teil haben viele verschiedene 
Facetten zu bieten, die bei genauerem 
Hinsehen wirkliche Kostbarkeiten dar-
stellen.  Europäische Union, Pralinen, 
Pommes frites und mehrere hundert 
Sorten Bier stehen für Belgien, des-
sen Hauptstadt Brüssel meist im Mit-
telpunkt des Interesses liegt. Die fl ä-
mischen Städte Antwerpen, Gent und 
Brügge warten mit mittelalterlichen 
Stadtkernen auf, die zwischen dem 
13. und 16. Jahrhundert europäische 
Handelszentren ersten Ranges waren. 
Daneben haben auch kleinere Städ-

te wie Leuven, Mechelen, Ypern oder 
Oudenaarde für kultur- und geschichts-
interessierte Besucher soviel zu bieten, 
dass eine Woche zum Kennenlernen 
kaum ausreicht.
Im französischen Teil Belgiens, in dem 
die Schwerindustrie im 19. Jahrhundert 
für die steile Entwicklung des jungen 
Staates sorgte, liegen Städte wie Lüt-
tich, Namur, Charleroi oder Mons. Seit 
einigen Jahren wirbt Wallonien mit der 
Farbe Grün für sich.
Sie steht für die Ardennen, ein Mit-
telgebirge, das bei Einheimischen wie 
auch sämtlichen Nachbarn ein beliebtes 
Ausfl ugsziel ist. Hier fi nden sich viele 
kleine Flussläufe, Burgen, Schlösser 
und Abteien im Einzugsgebiet von 
Maas und Sambre.
Unmittelbar an der Grenze zu Deutsch-
land liegt ein schmaler Streifen, in dem 
eine deutschsprachige Minderheit zu 
Hause ist, die sogenannten Ostkantone 
um Eupen und Malmedy; sie machen 
Belgien zu einem dreisprachigen Land.

Zum runden Geburtstag kommt ein 
weiteres Jubiläum, das bereits im Mai 
gefeiert wurde: 1835 – nur fünf Jahre 
nach der Gründung des neuen Staates 
– wurde zwischen Brüssel und Me-
chelen die erste Eisenbahnstrecke auf 
dem europäischen Festland in Betrieb 
genommen. Das bis heute sehr dichte 
Schienennetz wird gerade für Hochge-
schwindigkeitszüge weiter ausgebaut; 
nach den Strecken Brüssel-Paris und Fotos: Jürgen Kühne

oben: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal , Antwerpen; unten: Grote Markt, Brüssel weiter Seite 7
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Brüssel-Aachen-Köln sind parallel zur 
Autobahn nach Norden die Bauarbeiten 
in Richtung Antwerpen im Gange. Der 
zentrale Bahnhof Antwerpen mit seiner 
imposanten Eingangshalle hat im Jahre 
2007 zwei unterirdische Etagen für den 
Durchgangsverkehr erhalten, der mo-
derne Bahnhof in Lüttich-Guillemins 
überrascht die Reisenden mit einer 
geschwungenen Glaskonstruktion seit 
2009, und in Mons wird in den näch-
sten Jahren bis zum Kulturhauptstadt-
jahr 2015 ein völlig neuer Bahnhof 
nach Plänen des spanischen Stararchi-
tekten Calatrava entstehen.
Von der Moderne ist es oft nur ein 
kleiner Schritt bis in die historischen 
Zentren der belgischen Städte, deren 
Marktplätze reich an wohl proportio-
nierten Rathäusern und Zunfthäusern 
sind. Belfriede und Beguinenhöfe ge-
hören zum Stadtbild; sie stehen seit 
1999 auf der Weltkulturerbe-Liste der 
UNESCO. Die großen Kirchen des 
Landes sind wahre Schatztruhen: Ge-
mälde berühmter Maler wie Rubens, 
van Dijck oder den Brüdern van Eyck, 
reich gestaltete Kanzeln und Chor-
gestühl sowie Reliquienschreine und 
großartige Glasmalereien zeugen von 
der handwerklichen und künstlerischen 
Meisterschaft der Flamen und Wallo-
nen.
Am 1. Juli dieses Jahres hat Belgien 
die Ratspräsidentschaft in der Euro-
päischen Union übernommen. Für ein 
halbes Jahr steht unser Nachbarland 
wieder stärker im Fokus der Öffent-
lichkeit und gibt Anlass für die eine 
oder andere Feier. Und aufs Feiern 
versteht man sich im ganzen Land: ob 
beim Karneval in Binche, beim  Dra-
chenkampf in Mons, während der Hei-
ligblut-Prozession in Brügge, dem Om-
megang in Brüssel, den Jazznächten in 
Dinant, dem Festival von Flandern bei 
klassischer Musik, dem Hubertus-Fest 
oder dem Fest der Wallonie. Das kleine 
Land zwischen Nordsee und Ardennen 
hat große Erfahrung und lange Tradi-
tionen beim Bierbrauen, und so ist es 
kein Wunder, dass sowohl Flamen wie 
Wallonen bei diesen Festen auf die rei-
che  Auswahl ihrer Biere zurückgrei-
fen. Einheimische wie Besucher haben 
die Qual der Wahl – bei mehr als 1000 
Biersorten – dagegen nimmt sich die 
Zahl von 180 Jahren relativ klein aus.

wie wir es in der Vergangenheit zu Ge-
nüge erlebt haben, dass irgendjemand 
aus irgendwelchen Gründen plötzlich ab-
springt. Schön wäre es, MORION auch 
noch nächstes Jahr vielleicht außerhalb 
Prenzlauer Berg oder sogar Berlin aufzu-
führen.

BeZette
Die nächste Frage betrifft die Musik. Ra-
phael, wann hast du damit angefangen, 
die Musik zu MORION zu schaffen? 
Nach dem Lesen der dramatischen Vorla-
ge? Oder hast du schon vorher – aus der 
Intention heraus – begonnen, zu kompo-
nieren?

Raphael Dlugajczyk
Zunächst waren natürlich die Idee Mo-
rions und damit auch die Stimmung des 
Stückes da. Die ersten musikalischen 
Skizzen entstanden also bevor wir an-
fi ngen, die Szenen zu gestalten. Im Fol-
genden war das ein paralleler Prozess des 
Schreibens und Komponierens, der letzt-
endlich eineinhalb Jahre gedauert hat, bis 
es schließlich so auf die Szenen gepasst 
hat, wie es jetzt zu erleben ist. Jedem Cha-
rakter zum Beispiel habe ich ein ihm spe-
zifi sches Motiv (melodisch, rhythmisch, 
harmonisch) und eine Klangfarbe zuge-
ordnet. Unterliefen die Charaktere in der 
Entstehungszeit und im Stück selbst ei-
ner Entwicklung, konnte ich mit der Ver-
arbeitung der Motive darauf reagieren. 
Treffen zwei Charaktere aufeinander, so 
treffen auch die Motive aufeinander und 
streiten bzw. verschmelzen zu einem 
neuen Ganzen. Das war eine spannende 
Herausforderung und Erfahrung.

BeZette
Die Bewohner von MORION sind ge-
fährdet, dem Wahnsinn zu verfallen. 
Viele sind es bereits, der Rest wird frü-
her oder später das gleiche Schicksal er-
leiden. Das Motiv des Wahnsinns durch-
zieht die Handlung. Warum?

Nico Schütze
Der Wahnsinn kann laut Platon auch im-
mer einen positiven Aspekt haben, den 
Aspekt der Erkenntnis, aber auch den As-
pekt der Notwendigkeit. Das Gehirn, der 
Geist, überfordert uns mit bestimmten 
Dingen. Nehmen wir als Beispiel Oc-
towahn. Er ist davon überzeugt, er hat 
die Schöpfer gehört. Er will es anderen 

mitteilen, keiner glaubt ihm, letztendlich 
dreht er durch. Er sieht sich als Messi-
as, als Auserwählten. Am Ende rettet er 
sich, als er in einer Art Größenwahn zum 
Sektenführer aufsteigt. Von daher kann 
Wahnsinn etwas durchaus Positives sein.

Raphael Dlugajczyk
Wahnsinn ist durchaus eine Rettung für 
alle Charaktere. Auf einer gewissen Ebe-
ne sind auch die Schöpfer etwas wahn-
sinnig. Nur hat man bei den Schöpfern 
nicht den Eindruck, dass dieser Wahnsinn 
etwas Negatives wäre. Mir kam der Ge-
danke, ob der Wahnsinn bei Geschöpfen 
nicht das Moment ist, wo sie den Schöp-
fern am nächsten sind. Ganz praktisch 
gedacht, haben die Götter das Scheitern 
der Geschöpfe inszeniert.

Nico Schütze
Man sagt auch im Islam, die Wahnsin-
nigen haben schon den Platz bei Allah si-
cher. Da trifft sich der menschliche Geist 
mit dem Geist Gottes.

BeZette
Eure weitere künstlerische Arbeit über 
MORION hinaus wird selbstverständlich 
auf dieser Ebene bleiben, nämlich die 
Probleme der Menschheit in einer philo-
sophischen Spielhandlung zu präsentie-
ren. Ich denke, dass das auch so bleiben 
wird.

Raphael Dlugajczyk
In erster Linie sind wir ganz schöne Ego-
isten. Das, was wir in MORION gemacht 
haben, ist eigentlich nichts anderes als 
die Verarbeitung unseres Philosophiestu-
diums. Wir waren mit der akademischen 
Philosophie nicht ganz glücklich. Da ha-
ben wir aus Frust MORION daraus ge-
macht.

BeZette
Danke für das Gespräch.

Im Herbst steht „MORION reCreaTion 
X“ an drei Abenden im ZENTRUMdan-
ziger50 auf dem Spielplan. Wer das perfi de 
Spiel der Schöpfer mit den Bewohnern von 
MORION erleben und mit den Charakteren 
leiden, aber auch lachen will, der komme 
zur Danziger Straße 50. Die Termine sind 
Freitag, 04. September, Freitag, 09. Oktober 
und Freitag, 13. November 2010. Beginn 
ist jeweils 20 Uhr. Kartenvorbestellungen: 
Telefon (030) 41715887.

Fortsetzung von  Seite 5Fortsetzung von  Seite 6
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Wissenschaft

Was war vor 
Billionen Jahren

Kosmologische Gedanken

Von Kurt Matthias

Was war vor Billionen Jahren? Die Antwort 
der Wissenschaft lautet: nichts! Was vor dem 
Urknall war, darf man nicht fragen.
Warum ist die Wissenschaft so unnachgie-

big auf den Urknall fi xiert? Weil tatsächlich 
etwas passiert ist, aber kein Etwas aus dem 
Nichts, sondern die Explosion dichtester 
Materie. Diese war im Übermaß vorhanden 
als Ergebnis des ewigen Seins von Wasser-
stoffatomen im gesamten Universum. Die 
Wasserstoffatome fusionierten, erzeugten 
Energien. Diese Energien wurden wieder zu 
Materie. Ein ewiger Kreislauf. Woher soll 
denn die dunkle, dichteste Materie gekom-
men sein, die den weitaus größten Teil aller 
Materie ausmacht? Nur durch Wasserstoffa-
tome als Grundstoff aller Materie. Wenn die 

Wortgefälle aus dem Kellerloch
Das Musik-Literarische Wipfeltreffen

mit Raphael Dlugajczyk, Nico Schütze & Gästen

#3: Der Fall Woyzeck
Unter der Schirmherrschaft von Raphael Dlugajczyk und Nico 
Schütze performen Literaten, Schauspieler und Musiker sowohl 
ihre eigenen schöpferischen Ergüsse als auch Texte berühmter 
Wortakrobaten der Welthistorie. Die Gedichte, Dramen- und Ro-
manauszüge sowie Essays werden an den Abenden jeweils in ei-
nen thematisch-literarischen und/oder musikalischen Rahmen ein-
geflochten, gelesen, gesungen, verflucht und bewundert, erinnert 
und vergessen, dekonstruiert und schließlich im Schlunde versenkt.

Das dritte musik-literarische Wipfeltreffen behandelt den „FALL WOY-
ZECK“ anhand des Dramenfragments von Georg Büchner sowie der 
original gerichts-psychologischen Gutachten des Dr. Clarus von 1823.

In Anlehnung an die Woyzeck-Inszenierung von Robert Wilson und Tom 
Waits performen Thilo Schwarz-Schlüßler als Woyzeck, Kim White als 
Marie, Nico Schütze als Doktor, Michael Durich als Hauptmann, Simon 
Sauter als Tambourmajor und Raphael Dlugajczyk als Marktschreier den 
„Fall Woyzeck“ als szenische Lesung mit Live-Soundtrack und Songs.

Die Wirtshauskapelle an diesem Abend: Raphael Dlugaj-
czyk (Gitarre, Piano), Simon Sauter (Alt-Saxophon), REVA Kautz 
(Bass) und Alexander Lode (Schlagzeug und Percussion).

Das Alles am 10.09.2010 im Gewölbecafé des ZENTRUM danziger50 
ab 21 Uhr. Anmeldungen notwendig unter www.danziger50.de

Urknallmodell der NASA

Kräfteverteilung im Universum durch zuviel 
dunkle Materie gestört ist, wird die Gravitati-
onskraft so stark, dass eine Explosion wieder 
das Gleichgewicht der Kräfte herstellt. Nur 
so ist die Ewigkeit des Universums möglich. 
Sonst würde das Universum auseinander fl ie-
gen oder im Stillstand verharren.
Die ewige Bewegung der Materie durch den 

Zwei-Kräfte-Dualismus ist in jedem Zustand 
naturgesetzlich gegeben. Davon zeugt auch 
der radioaktive Zerfall von Materie.
Die Kosmologie muss vom Kopf auf die 
Füße gestellt werden. Nicht Energie erzeugt 
Materie sondern die sich bewegende Mate-
rie erzeugt Energien, die wieder zu Materie 
werden.

Das besondere Foto

Fassade Buch-
handlung 

F.C. Weißkopf

Ein foro unserer Autorin Eva Wölfl e aus dem 
Jahr 1991. Es Zeigt die Danziger Straße 2, 
die damals noch Dimitroffstraße hieß.
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