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Mit dem absurden Theater ist das so eine Sa-
che: Entweder man mag es, oder man lehnt es ab.
Denn es ist nicht ganz einfach, den passenden
Schlüssel zum Verständnis eines Schauspiels aus
dieser relativ kurzen Ära der 50er und 60er Jah-
re des vergangenen Jahrhunderts zu finden.Auch
Regisseur Thomas Goritzki räumte ein, zu Be-
ginn der Proben von Eugène Ionescos Gesell-
schaftssatire »Die Nashörner« nicht zu wissen,
was am Ende dabei herauskommen würde. Dass
ihm und seinem elfköpfigen Darsteller-Team
durchaus viel eingefallen ist, steht seit der Pre-
miere am Samstagabend im Großen Haus außer
Frage. Und dennoch gelingt es nicht völlig be-
friedigend, ein schlüssiges Konzept zu entwi-
ckeln. Aber wen wundert’s, gibt doch der Autor
selbst auf seine aufgeworfenen Fragen grund-
sätzlich keine Antworten.

Im Gegensatz zu Samuel Beckett, dessen Dra-
men bis heute nie von den Spielplänen der deut-
schen Theater verschwunden sind, ist Ionescos
Werk ein wenig aus der Mode gekommen. Dabei
rissen sich gerade in den 1950er Jahren die deut-
schen Bühnen um die Nachkriegsstücke aus der

spitzen Feder des auf französisch schreibenden
Autors. So wurden auch »Die Nashörner« – eine
Groteske über den Opportunismus und die Ma-
nipulierbarkeit der Masse – 1959, also vor fünf-
zig Jahren, am Düsseldorfer Schauspielhaus ur-
aufgeführt. Ionesco betonte damals ausdrück-
lich, er wolle damit keine bestimmte Ideologie
anprangern: »Ich zeigte das Böse auf, das in tau-
send verschiedenen Gesellschaftsordnungen un-
ter den verschiedensten Erscheinungsformen
grassiert.«

Das Stadttheater Gießen brauchte zwanzig
Jahre, um mal wieder ein Ionesco-Stück zu zei-
gen. Zuletzt waren 1989 »Die Stühle« in der le-
gendären Zigarrenfabrik zu sehen, und manch
treuer Theatergänger erinnert sich vielleicht
noch an die Hessischen Theatertage im Frühsom-
mer 1990, als im Theaterzelt zum Mittagtisch
kleine Ionesco-Einakter zum Besten gegeben
wurden.

Das Schönste an der Gießener Inszenierung ist
die Ausstattung von Heiko Mönnich. Wenn sich
in der Umbaupause die beiden weißen Treppen
auf der Drehbühne schwungvoll im Walzertakt

drehen, während die
Wolken auf der Video-
wand im Hintergrund
ganz langsam weiter-
ziehen, so ist das dem
Publikum spontan ei-
nen Szenenapplaus
wert. Kompliment auch
an die Werkstätten, die
etliche naturgetreue
Nashornköpfe bauten.

Als das erste Nashorn
urplötzlich in der Stadt
auftaucht, trauen die
Gäste eines Gartenlo-
kals ihren Augen kaum.
Doch dann ist der erste
Kollege am Arbeits-
platz von der »Rhinoze-
ritis« infiziert, und
nach und nach werden
ihm alle folgen. Nur
Behringer kämpft bis
zum Ende gegen diese
Metamorphose – und
Rainer Hustedt zeigt
diesen Mann mit einem
Alkoholproblem als ei-
nen durch und durch
Gehetzten, dem der
Angstschweiß auf der
Stirn steht und der sich
bis zuletzt um sein Leben quasselt und gar nicht
recht versteht, warum er nicht einer von denen
sein darf. Selbst seine Freundin Daisy – von 
Irina Ries als kesses »Busenwunder« im Dirndl
hinreißend verkörpert – läuft schließlich zu den
schönen, starken Dickhäutern über.

Gerade dieses vierte und letzte Bild ist es, was
dem Regisseur aus dem Ruder gerät. Stimmt in
den ersten drei Szenen der Rhythmus – mal ab-
gesehen von ein paar überflüssigen Mätzchen
wie der ferngesteuerten Nashornbüste auf Spiel-
zeugrädern –, so kommt das Ganze am Ende
ziemlich aus dem Takt, und der sonst so gelunge-
ne Einsatz von Musik wirkt bei Freddie Mer-
curys »We are the champions« und dem Klavier-
dauerbrenner »Für Elise« nur noch peinlich.

Die immer größer werdende Herde der Nashör-
ner wirbelt im wahrsten Sinne des Wortes nicht
nur viel Staub auf, sie kündigt sich immer häu-
figer in beängstigenden Geräuschen an. Nur ei-
ner aber vollzieht die Verwandlung auf offener
Bühne: Isaak Dentler als Behringers Freund
Hans fühlt sich zunehmend unwohl in seiner
Haut, kämpft mit der Sprache, die immer mehr
zu einem Schnauben wird, und seinen Kräften,

die er brutal an seinem Kumpel auslassen muss,
bis er sich dann erlösend seinen Nashornkopf
überstülpt.

Die Stärken der Inszenierung liegen in ihren
grotesken Bildern, wenn beispielsweise Roman
Kurtz als Logiker nimmermüde absurde Bewei-
se führt oder es im Büro unter dem autoritären
Chef von Benjamin Strecker wie beim Kommiss
zugeht. Hier blitzt bei Christian Fries wieder das
verblüffende Verwandlungstalent vom schlur-
fenden älteren Herrn des ersten Aktes zum Be-
fehlsempfänger Wisser im zweiten Teil durch.
Frerk Brockmeyer deutet als Stech die bevorste-
hende Veränderung zum gefährlichen Dickhäu-
ter gekonnt an. Immerhin verliert Kyra Lippler
als brave Frau ihre geliebte Katze durch das
Trampeltier, und Carolin Weber beklagt als dicke
Frau Ochs den Verlust ihres Mannes an die Tier-
welt.

Überzeichnungen und Manierismen bleiben
bei diesem skurrilen Personal nicht aus. Das Pre-
mierenpublikum jedenfalls schien sich am
Samstagabend gut unterhalten zu haben und
würdigte das gesamte Team mit herzlichem
Applaus. Marion Schwarzmann

Am Stadttheater hatte Ionescos Stück »Die Nashörner« in der Regie von Thomas Goritzki Premiere

Wenn die Treppen Walzer tanzen…

Konfusion am Arbeitsplatz: Szene mit Benjamin Strecker, Christian Fries,
Irina Ries, Carolin Weber, Rainer Hustedt und Frerk Brockmeyer (v. l.)

Allein unter Nashörnern: Nur Rainer Hustedt als Behringer (Mitte) bleibt Mensch. (Fotos: Wegst)

Wahrscheinlich wird Gießen niemals der Aus-
tragungsort des Deutschen Evangelischen Kir-
chentags (DEKT) werden. Ersatzweise war je-
doch Pfarrer Joachim Lenz am Samstag in den
Hessenhallen. Mit dem neu gewählten DEKT-
Kirchentagspastor dieser Großveranstaltung im
Zwei-Jahres-Rhythmus (demnächst vom 20. bis
24. Mai 2009 in Bremen) übernahm erstmals ein
DEKT-Beauftragter die Schirmherrschaft der
Internationalen Promikon Messe, die im gleichen
Turnus einlädt – seit 2007 wieder in Gießen.

Der zweite Schirmherr, Gießens
Oberbürgermeister Heinz-Peter
Haumann, hatte 2007 noch alleine
eröffnet. Zur mittlerweile 16. Aufla-
ge der christlichen Musik- und
Künstlermesse kamen wieder tau-
sende Besucher aus ganz Deutsch-
land und den Nachbarländern. Be-
reits am Freitagabend hatten Gregor
Meyle, Steve Savage und Samuel
Harfst in den Messehallen auf das
Ereignis musikalisch eingestimmt.

Promikon-Macher Christoph Bus-
kies (Greifenstein) samt Helferstab
gelingt bei jeder Neuauflage mehr
Professionalität, sodass die über-
wiegend junge Besucherszene sich
einen Tag lang umfassend informie-
ren sowie unterhalten kann. Insbe-
sondere für Hauptamtliche und eh-
renamtlich Tätige in den Landeskir-
chen oder freien kirchlichen Ge-
meinschaften gibt es die umfangrei-
che Angebotspalette mit Künstler-
ständen, Workshops, Seminaren
oder Diskussionsrunden. Den Un-
terhaltungspart besorgen Top-
Künstler und Newcomer der ver-
schiedenen Genres auf den Bühnen
des Messegeländes.

Als Abschluss und Höhepunkt der Messe wer-
den die Promikon-»Oscars« verliehen. Dieser
nach dem biblischen König benannte David
Award (stilisierte Figur mit Laute im Goldglanz)
wird in sieben Kategorien vergeben und gilt als
Auszeichnung der deutschen christlichen Musik-
szene. Wie bei den großen Galas im weltlichen
Milieu üblich, folgt auch die Promikon-Preisver-
leihung dem bewährten Schema.

Dazu zählen Laudatoren, Musikacts, Video-
clips der jeweils Nominierten und die Talkrun-

den mit dem Moderator. Außerdem wurde die
Show als Fernsehgala von [tru:] young television,
dem ersten christlichen Jugendfernsehsender
Deutschlands, aufgezeichnet. Der Gala folgte
noch das Abschlusskonzert mit Judy Bailey und
Band sowie Metaphysics und Kosho (beide von
den Söhnen Mannheims). Oftmals wurde gerade
bei der Fernsehgala deutlich, dass die christliche
Musikszene nicht etwa schwerelos im Raum trif-
tet, sondern im gesellschaftlichen Umfeld Be-
rührungspunkte sucht.

Beispielsweise in der Kategorie
»Künstlerpersönlichkeit« mit Lau-
dator Andreas Malessa (Fachjourna-
list für Religion und Kultur) und
Preisträger Christoph Zehendner.
Der politisch unkorrekte Liederma-
cher, der laut Malessa zeitlose Wahr-
heiten und aktuelle Trends zu einem
bluesrockigen Popballadensound
verbinde, erzählte beim Talk mit
Moderatorin Marzia Plichta von
Konzertauftritten vor Bundeswehr-
soldaten in Kabul/Afghanistan und
erinnerte sich an ein unbeschreibli-
ches Elend mit prägenden Erfah-
rungen. Die beste Website
»www.himmelscafe.de« stammt von
Erwin P. Hilbert. Der Musiker, Ma-
ler, Autor und guter Freund von Udo
Lindenberg lobte den Altrock als
Persönlichkeit, die viel dazu beige-
tragen habe, dass er, Hilbert, sein ei-
genes Ich wiedergefunden hat.

Sarah Brendel, die erste christli-
che Künstlerin aus Deutschland, die
es in die Top 100 der US-Charts
schaffte, gelang mit »Early Morning
Hours« der Gießener Kategorie Er-
folg beim Album des Jahres. Newco-
mer des Jahres sind die vier Jungs

von »Arbaitnehmer« aus der Frankfurter Ju-
gendkirche SubZone. Beim Talk mit Plichta fällt
auf, dass die Garderobe von Moderatorin und
Newcomer farblich in rot-schwarz harmoniert.
Von etwaiger Biederkeit, einem denkbaren Kli-
schee der christlichen Szene, keine Spur.

Matt Redman wurde zum besten internationa-
len Künstler gewählt. Der allgemein als hilfsbe-
reit und demütig bekannte Musiker tourt gerade
in den USA und grüßte das Publikum per Video-
Botschaft. Den Gewinner der Kategorie Natio-
naler Künstler, Andi Weiss, lobte Judy Bailey in
ihrer Laudatio als Schnellredner und Mensch
mit großem Herzen. Weiss macht die Sendung
»Gott sei Dank« beim Wetzlarer Evangeliums
Rundfunk (ERF). Den besten Musikclip sahnte
»Mek MC« ab, ein Rapper, Songwriter und Pro-
ducer aus Kärnten/Österreich. Volker Heller

16. Auflage der christlichen Musik- und Künstlermesse Promikon in den Hessenhallen – Gala zum Abschluss

Berührungspunkte in der Gesellschaft gesucht

Afrika ist noch immer für Besonderheiten gut,
die von alltäglichen Horrormeldungen der Me-
dien wohltuend abweichen. Ob Weinanbau in
Südafrika oder – etwas weiter nördlich gehend –
Bildhauerkunst aus Simbabwe, ehemals Britisch
Süd-Rhodesien.Shona bezeichnet die zahlenmä-
ßig größte Bevölkerungsgruppe mit verschiede-
nen Volksstämme im Norden und Osten dieses
Landes. Shona gilt ferner seit der Mitte des 20.
Jahrhunderts als Synonym für Shona-Skulptu-
ren, die Weltruf genießen und als geradezu bei-
spielhaft für zeitgenössische afrikanische Kunst
gelten.

Fritz Westphal hat ungefähr 30 Exponate für
seine Galerie Remmele am Seltersweg organi-
siert. Allein die Bezeichnungen des Werkstoffs
sind für den Mitteleuropäer fremdartig. Haupt-
sächlich von Springstone oder Fruit Serpentine
ist die Rede, auch Cobaltstone und Opal zählen
dazu. Auf dem internationalen Kunstparkett zu

Hause sind die Aussteller Dominic Behunra,
Victor Fire und Tafanana Sango. Einzelne Stücke
weiterer Künstler ergänzen die Werkschau.

Westphal stellte in seiner Einführungsrede die
rhetorische Frage »wenn Steine reden könnten«
in den Raum und sprach von einer beseelten
Welt. Überall wo die kleinen bis mittelgroßen
Kunstobjekte stehen, verbreitet sich eine kom-
munikative Aura – nicht lautmalerisch, sondern
sensibel.Offensichtlich wohnt ein figuraler Geist
den Skulpturen inne.Verschiedenste Posen zwei-
er oder mehrerer Gestalten spielen mit Formen
von Interaktivität. Vielfältig ausdifferenzierte
Körperlichkeit, wobei der mutmaßliche Kopf
aber ohne Gesichtszüge bleibt.

Westphal skizzierte den Entstehungsweg die-
ser speziellen Stilkunst ehemaliger Farmarbei-
ter, die Entwicklung des schaffenden Selbstver-
ständnisses vom einfachen Handwerker am
Stein zum international gefragten Künstler. Die

maßgeblichen Protagonisten der Gegenwart sei-
en gebildet und kennen die Gepflogenheiten des
internationalen Kunstmarktes. Erstmals vor 50
Jahren in der National Gallery der Landes-
hauptstadt Salisbury (heute Harare) ausgestellt,
haben heutzutage die besten Shona-Bildhauer es
längst bis zum New Yorker Museum of Modern
Art geschafft.

Der Galerist beschrieb weiterhin die Entste-
hung und Arbeitsphilosophie der Künstlerge-
meinschaft »Tengenenge«, die Tom Blomefield,
ein ehemaliger Tabakfarmer, nahe der Haupt-
stadt gegründet hatte. Sicherlich ein lohnendes
Besucherziel für Simbabwe-Kunsttouristen. Li-
teratur zum Thema von Sidney Littlefield Kas-
fir: »Contemporary African Art« (ISBN 0-500-
20328-8). Weitere Infos auf der Homepage
www.african-art-now.com. Bis 7. März. Diens-
tags bis freitags, 11-18, samstags, 11-14 Uhr und
nach Vereinbarung (Tel. 0173-1872793). vh

Die Galerie Remmele zeigt Bildhauerkunst aus Simbabwe – Vom Handwerker zum international gefragten Künstler

Den Skulpturen wohnt ein kommunikativer Geist inne

Shona-Skulptur in der Galerie Remmele (vh)

Auf der Musikmesse Promikon konnten auch 
Instrumente ausprobiert werden.

Abschlusskonzert mit Judy Bailey und Band am Samstagabend in den
Hessenhallen (Fotos: vh)


