


1 !! 
C :  E ndlos wogt das, Gelb +r KornÃ¤hre 
I : in der Hildesheimer Borde. Doch da, 

weit hinten am Horizont, schleicht ein 
riesengroRer Piranha mit aufgerissenem 

I. Maul Ã¼ber Feld. Oder ist es die Nautilus, 
1 die als verschollen galt, seit Jules Verne 

sie zuletzt gesichtet hat? Gleich ob Piran- 
ii ha oder Nautilus - was hat dieses Unge- 

tÃ¼ hier im Korn zu suchen? 
Autofahrer, die auf der A 7 von Ham- 

burg nach WÃ¼rzbur rauschen, trauen 
ihren Augen nicht. FÃ¼ Ortskundige hin- 
gegen ist das RÃ¤tse schnell gelÃ¶st Et- 
was so Seltsames kÃ¶nne sich nur die 
Heersumer einfallen lassen. Heersum i s t  
ein Dorf in SÃ¼dniedersachsen knappe 
fÃ¼nfzi Kilometer von Hannover ent- 
fernt, mit rund fÃ¼nfhunder Einwoh- 
nern. Die meisten davon sind Theater- 
VerrÃ¼ckte Im Sommer opfern sie jeden 
Samstag und Sonntag fÃ¼ ihre Leiden- 

schaft, ohne einen Cent dafÃ¼ zu sehen. fahrene kommen mit Stiefeln, RucksÃ¤ 
Es hat sie erwischt, vom Kindergarten- cken fÃ¼ Proviant und Regenoveralls. 
SprÃ¶sslin bis zum Rentner. ,Das Ganze i s t  eigentlich ein riesen- 

Dabei gibt es in Heersum nicht ein- groRer orgiastischer Familienausflug", 
mal ein Theaterhaus. Wozu auch, sagt UliJÃ¤ckle Seit siebenJahren hat der 
schlieÃŸlic i s t  Gottes groRe BÃ¼hn di- international aktive freie Regisseur die 
rekt vor der TÃ¼r Sie bietet Kulissen, die kÃ¼nstlerisch Leitung der ,,Heersumer 
selbst die grÃ¶ÃŸt Musentempel der Sommerfestspiele". Damit Jung und Alt 
Welt nicht entwerfen kÃ¶nnten Die gleichermaÃŸe ihren SpaÃ haben, wer- 
Heersumerspielen auf RÃ¼benÃ¤cke und den Themen aus dem Pop-Kanon bevor- 
Pferdewiesen, an mÃ¼ckenumsurrte Kar- zugt. Asterix, Indiana Jones, Winnetou 
pfenteichen und idyllischen Flussbie- und James Bond haben bereits ihre Spu- 
gungen, im majestÃ¤tische Buchenwald ren im BÃ¶rde-San hinterlassen, nie je- 
oder in entrÃ¼mpelte Scheunen. Bei je- doch, ohne eine Transformation durch- 
dem Wetter. Landschaftstheater heiRt gemacht zu haben - wie Obe Lix, der 
der Fachbegriff, genauer sollte man von plÃ¶tzlic spindeldÃ¼r aus dem Heu ge- 
Trekking-Theater sprechen: Das Publi- krochen kam. 
kum muss wandern, querfeldein von Zudem haben die StÃ¼ck immer ei- 
Spielort zu Spielort. Wahrend der drei- nen Bezug zum Dorf und seiner Ge- 
stÃ¼ndige AuffÃ¼hrunge sind mehrere schichte. Der 1998er Hakelmann etwa 
Kilometer zu bewÃ¤ltigen Heersum-Er- bezog sich auf die Sage eines bÃ¶se 



Wassergeistes, der Kinder in dunkle 
Fluten hinabgezogen haben soll.Zum 
Jahrtausendwechsel enttarnte Aste 
Rix die Astenbecker Schnapsbrenne- 
rei als Ursprungsort des berÃ¼hmte 

Das Theaterdorf i s t  untergegangen, 
die Bewohner hausen auf FlÃ¶ÃŸe 
(oben links). Der Captain hat das 
GrÃ¤tche in seiner Gewalt. Doch 
hinten nÃ¤her sich schon das 
U-Boot der Retter (oben rechts). 
Eine Piratencombo sorgt fÃ¼ die 
passende Untermalung (Mitte). 
Die Nina-Turtles bereiten sich auf 
ihren Einsatz vor. Die SchildkrÃ¶ten 
Panzer stammen aus dem Bau- 
markt und sollten eigentlich als 
Sandkisten dienen (rechts). 





Helden von einem Abenteuer zum nÃ¤ch 
sten stolpern, pardon: tauchen. Captain 
Iglo mit seiner Bratpfanne voller aggres- 
siver FischstÃ¤bche greift an. Gelang- 
weilte Riesenkraken, die ihre fÃ¼n Meter 
langen Tentakel aus Scheunenfenstern 
herausbaumeln lassen, mÃ¼sse zum La- 
chen gebracht werden. Liebeshungrige 
Taschenkrebse warten auf einem toten 
Korallenriff-Baumhaus darauf, endlich 
erlÃ¶s zu werden. Der Clou aber is t  das 
U-Boot, mit dem die Retter unterwegs 
sind: In wochenlanger Arbeit ist ein Tre- 
cker umgebaut und verkleidet worden, 
bis eine gelÃ¤ndetauglich Piranha-Nauti- 
lus daraus geworden ist. 

,,Macht man etwas in der freien Land- 
schaft, muss man klotzen, nicht kle- 
ckern", erklÃ¤r Regisseur JÃ¤ckle Die 
Heersumer halten sich daran, nicht nur 
bei der Ausstattung. In diesem Jahr sind 
150 Laien-Darsteller beteiligt, unter- 
stÃ¼tz von einer Hand voll Profis. Beim 
letztjÃ¤hrige WesternstÃ¼c Desperados 
wirkten sogar 250 Bewohner Heersums 
und der umliegenden Ortschaften mit. 
Die eigentliche Zahl der Aktiven ist noch 
deutlich hÃ¶her weil viele HÃ¤nd helfen, 
KostÃ¼me Requisiten und Kulissen herzu- 
stellen. 

ittlerweile hat es sich herumge- M' sprochen, dass in Heersum Unge- 
wÃ¶hnliche passiert. Aus ganz Deutsch- 
land reisen die Fans an. ,,Der Erfolg 
misst sich nicht mehr an Zuschauerzah- 
len, weil wir immer ausverkauft sind, 
sagt Uli JÃ¤ckle FÃ¼ den 41-JÃ¤hrigen der 
mit seiner Familie im Dorf wohnt, steht 
ein anderer Aspekt im Vordergrund: 
,Wir versuchen hier, zu den Wurzeln 
des Theaters zurÃ¼ckzukehren Dem 
Sinnstiftenden, der Gemeinschaft." 

Begonnen hat alles vor dreizehn Jah- 
ren, als KulturpÃ¤dagogik-Studente aus 
dem benachbarten Hildesheim aufs 
Land zogen und dort den Verein ,,Forum 
fÃ¼ Kunst und Kultur" grÃ¼ndeten Das 
reale Forum war eine Dorfkneipe mit 
kleinem Saal als Experimentierfeld fÃ¼ 
Ã¤sthetisch Neuerungen. Das ,,Holle 
Extra 3" war Jedoch ein FremdkÃ¶rpe im 
Ort und Ã¼berlebt nicht lange; die Kul- 
turpÃ¤dagoge und ihr Verein aber blie- 
ben. Sie unternahmen einen zweiten 
Anlauf. Diesmal wollten sie die Dorfbe- 
wohner mit im Boot haben. So began- 

Sirenen bringen die U-Boot-Fahrer beinahe um den Verstand. 

nen die jÃ¤hrliche Theaterspektakel, 
bald wurden sie immer grÃ¶ÃŸe Der 
Tischtennisverein, die Rentnerinnen- 
Gruppe ,,Goldener Oktober", Gesangs- 
vereine, Jagdhorn-BlÃ¤se und die Frei- 
willige Feuerwehr machten mit, bald 
fingen auch einzelne Dorfbewohner 
Feuer: Landwirte, Hausfrauen, Kaufleu- 
te, Kfz-Mechaniker oder SchÃ¼ler 

,,Das Dorf hat sein Gesicht verÃ¤n 
dert. Man unterhÃ¤l sich mit Leuten, mit 
denen man sonst nicht reden wÃ¼rde" 
stellt Uli JÃ¤ckl fest. Die Rentnerin Ger- 
da Eickmann, als Darstellerin und Helfe- 

rin hinter den Kulissen aktiv, bestÃ¤tigt 
,,Es hat uns insofern verÃ¤ndert als wir es 
jetzt Ã¼berwiegen mit einer jÃ¼ngere 
Generation zu tun haben."JÃ¼rge Zinke, 
gemeinsam mit Marion Schorrlepp 
hauptamtlicher Organisator der Projek- 
te, berichtet stolz: ,,Inzwischen werden 
wir zu Kongressen eingeladen. Das ,Fo- 
rum' wird durchaus als soziokulturelles 
Modellprojekt gehandelt." 

So gesehen, i s t  es nebensÃ¤chlich 
dass die AuffÃ¼hrunge nicht durchgÃ¤n 
gig kÃ¼nstlerisc wertvoll sind. In erster 
Linie sollen alle, die Lust aufs Mitma- 



Stets zur Hand. wenn Hilfe nÃ¶ti ist - auch. um das Publikum Ã¼be die StraRe zu lotsen: Stefan KÃ¶nnek als Popeye m i t  
J 

seiner Olivin (lsabell Schob) 

chen haben, ihre Chance bekommen. 
Nicht zuletzt mÃ¼sse groÃŸ Horden 
HalbwÃ¼chsige gebÃ¤ndig werden -fast 
die HÃ¤lft der Darsteller in diesem Jahr 
sind Kinder und Jugendliche. Die weni- 
gen Profis im Team sorgen dafÃ¼r dass 
die StÃ¼ck auch an mÃ¶gliche Bruchstel- 
len halten. Und wenn doch etwas schief 
geht? Wenn eine Gruppe ihren Auftritt 
verpatzt, ein Darsteller seinen Text 

komplett vergisst? ,,Das perfekte Leben 
ist langweilig", kommentiert Uli JÃ¤ckle 
interessant sind immer die Fehler. Da- 
mit arbeiten wir beim Laientheater." 

Auf der anderen Seite gibt es keinen 
Grund, das schauspielerische Licht un- 
ter den Scheffel zustellen. Der Metall- 
gieÃŸe Bernhard Twickler, ein darstelle- 
risches Naturtalent, hat sich in Heersum -.--- ' so guten Namen gemacht, dass er 

RegisseurUli.lÃ¤ckl braucht ein Megaphon, um seine Akteure bei den Proben 
anleiten zu kÃ¶nnen 

vom Hildesheimer Stadttheater fÃ¼ eine 
Rolle in Molieres Menschenfeind enga- 
giert wurde. Ein anderes Beispiel ist 
Charlotte MÃ¼ller Sie hat mit neun Jah- 
ren bei den Festspielen angefangen und 
zehn Jahre spÃ¤te die Titelrolle in Aste 
Rix gespielt. Heute i s t  sie 22 und hat 
soeben einen Platz an der staatlichen 
Schauspielschule in Bochum bekom- 
men. JÃ¤ckle ,,Es war ihr erstes Vorspre- 
chen. Die haben sie sofort genommen!" 

aradiesische Volkstheaterwelt. Doch p : mit dem wachsenden Erfolg - rund 
sechstausend Menschen werden Meer- 
sum sehen - entstehen auch Probleme. 
Die Erwartungen des Publikums steigen, 
gleichzeitig werden die Darsteller abge- 
brÃ¼hter Die Probendisziplin lÃ¤ss nach, 
viele verlassen sich darauf, dass das 
neue StÃ¼c automatisch ein Renner 
wird. Regisseur Uli JÃ¤ckl fÃ¼rchtet die 
Begeisterung der ersten Jahre kÃ¶nn 
sich allmÃ¤hlic in Routine verlieren: ,,Es 
ist schwer, die ursprÃ¼nglich Unschuld 
zu bewahren." Das haben schon andere 
erfahren. A 

WEITERE INFORMATIONEN 

Meersum wird noch sechsmal gespielt: 
Am i6./17., 23./24. und 30./31. August. 
Karten k6nnen unter der Telefonnummer 
o 50  6218 93 80 bestellt werden. 
www.forurnheersum.de 




