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Snowden
Der IT-Spezialist und ehemalige CIA-
Mitarbeiter Edward Snowdon, der
2013 die weltumspannende Schnüf-
felei der Geheimdienste im Internet
publik machte, bekommt noch zu
Lebzeiten ein filmisches Denkmal ge-
setzt. Regiestar Oliver Stone insze-
niert dieses Heldenporträt mit ge-
wohntem Furor und eindeutiger Par-
teinahme. Für die US-Regierung ist
Snowden, dem in Moskau Asyl ge-
währt wurde, ein Verräter, für Stone
ist er ein Kämpfer für Bürgerrechte.
Ausgehend von jenemdenkwürdigen
geheimen Treffen Snowdonsmit dem
britischen Journalisten Glenn Green-
wald und der Filmemacherin Laura
Poitras im Juni 2013 in Hongkong
schildert der Regisseur in chronologi-
schen Rückblenden Snowdons Wer-
degang. 2004 will der patriotische
Computernerd seinen Beitrag im
Kampf gegen den Terror leisten und
wird, da er für den Irak-Einsatz phy-
sisch nicht geeignet ist, bei der CIA
angestellt. Seine Romanze mit Foto-
grafin Lindsay führt dazu, dass sich
seine Einstellung ändert. Von der CIA
wechselt er in die Privatwirtschaft
und dann zu NSA, bekommt Zugang
zu geheimen Informationen und be-
kommt angesichts des Ausmaßes der
Internet-Überwachung immer stär-
kere Skrupel. Der Film ist von Poitras’
Dokumentarfilm „Citizenfour“ inspi-
riert, von einem Sachbuch über
Snowdon von Luke Harding und ei-
nem Roman von Snowdons russi-
schem Anwalt Anatoli Kutscherena.
Was an Stones Geschichte fiktiv ist
und was authentisch, lässt sich nicht
erkennen; spannend ist das teilweise
in Deutschland gedrehte Szenario al-
lemal. Besonders jene Szenen, in de-
nen deutlich wird, wie weit die Über-
wachung reicht, machen gruseln. |chy

USA 2016, Regie: Oliver Stone,mit
Joseph Gordon-Levitt, Shailene
Woodley, Melissa Leo, 135Minuten.
Mannheim: Cinemaxx, Odeon.

NEU IM KINO„Wollen etwas Besonderes bieten“
VON HANS-ULRICH FECHLER

Er wolle dem Publikum wieder „et-
was Besonderes bieten“, das es an-
sonsten inderRegionnicht zu sehen
bekomme. So kündigte Tilman
Gersch, der Intendant des Theaters
im Pfalzbau, gestern die Festspiele
Ludwigshafen an. Neben Tanzthea-
ter bildet eineWerkschaumit Insze-
nierungen vomThalia TheaterHam-
burg einenProgrammschwerpunkt.

Das Festival „OffeneWelt“, bislang im
Frühjahr veranstaltet, wird diesmal
vom Theater im Pfalzbau nicht mehr
als eigenständiges Festival gefeiert,
sondern in die Festspiele einbezogen.
Es wird sich auch nicht mehr über
fünf Tage erstrecken, sondern nur
noch über ein Wochenende. Der
Grund: Es fehlt das Geld.
Das Land Rheinland-Pfalz erlaube

es nicht mehr, Finanzmittel aus dem
europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (Efre) für kulturelle
Zwecke zu verwenden, sagte Kultur-
dezernentin Cornelia Reifenberg. Mit
Efre-Geld war das Festival „Offene
Welt“ finanziert worden, als Inten-
dant Tilman Gersch es im März 2015
etablierte, kurz nachdemer das Thea-
ter übernommen hatte. Das Festival
widmete sich den ThemenMigration,
Flucht, Ausgrenzung und interkultu-
relles Zusammenleben und brachte
deutschsprachige und internationale
Theaterproduktionen auf die Bühne.
ImFrühjahr2016wurdees in stark re-
duzierter Form fortgesetzt. Ein drittes
Mal kann das Theater im Pfalzbau es
nur noch innerhalb der großen Fest-
spiele veranstalten.

„Mir ist die Geste wichtig“, begrün-
dete Gersch, warum er es nicht völlig
aufgegeben hat. Seine Beharrlichkeit
ist auch im Hinblick auf die Flücht-
lingssituation, eine zunehmend
fremdenfeindliche Stimmung und
Diskussionen über Integration zu se-

Am 14. Oktober beginnen am Theater im Pfalzbau die Ludwigshafener Festspiele – Festival „Offene Welt“ in Festspiele integriert
hen. „Es herrscht sicherlich ein ande-
res Klima als 2015“, stellte er fest.

Angesichts der Finanzsituation
meinte die Kulturdezernentin, die
erst jüngst mit den Kaiserslauterer
und Trierer Kollegen in einem Brand-
brief bei der Landesregierung Alarm
geschlagen hatte: „Der Kulturauftrag
ist gefährdet.“ Es sei ein Punkt er-
reicht,wonur noch eine Schließungs-
debatte geführt werden könne, sagte
Reifenberg gestern. Von den zehn am
höchsten verschuldeten Städten in
Deutschland lägen sieben in Rhein-
land-Pfalz. Es sei an der Zeit, sich Ge-
danken über den Landesfinanzaus-
gleich zumachen.
„OffeneWelt“ findet vom14. bis 16.

Oktober statt. Nach der Festspieler-
öffnung mit dem Thalia Theater und
einer Bühnenadaption von Orhan Pa-
muks Roman „Schnee“ stellen sich
tags darauf drei Projekte mit Bürger-
beteiligung vor. Der Verein „Respekt:
Menschen“ zeigt den Film „Morgen-
land“ über unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge. Luise Rist liest aus ih-
remBuch „Rosenwinkel“ über die Ab-
schiebung eines Roma-Mädchens.
Ferner gibt Luise Rist nochmals ihr
Stück „Friedensstraße“ mit Jugendli-
chen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea
und Deutschland. Schließlich erkun-
det die Theaterpädagogin Barbara
Kantel mit 25 Jugendlichen den Be-
griff „Willkommenskultur“.

AmAbendgibt dieGruppeMarkEr-
nestus’ Ndagga Rhythm Force ein
Konzert im Gläsernen Foyer. Die Mu-
siker aus dem Senegal spielen keine
eingängige Popmusik, sondern eine
Mischung aus Dub und Reggae. Am
Sonntag wird wieder auf dem Platz
vor dem Pfalzbau und im Gläsernen
Foyer das „Weltfest“ gefeiert. Danach
stellt der Kanadier Darren O’Donnell
sein „Hemsbach Protocol“ vor. In ei-
nem Flüchtlingswohnheim hat er im
Zuge des Kunstprojekts Matchbox In-
tegrationsansätze getestet.

„OffeneWelt“ klingt aus mit einem
Auftritt der Needcompany. Die Grup-
pe um den Belgier Jan Lauwers, die
sich dem experimentellen Tanzthea-
ter verschrieben hat, ist schon einmal
während der Schillertage 2011 in der
Mannheimer Kunsthalle mit „The
House of Our Fathers“ aufgetreten.
Nach Ludwigshafen kommt sie mit
„The Blind Poet“, einer genealogi-
schen Spurensuche, die bis ins 11.
Jahrhundert zurückführt.
Die Festspiele widmen ihre Werk-

schau dem Thalia Theater. Tanzkura-
tor ist Honne Dohrmann vom Main-
zer Staatstheater. Er hat ein Pro-
gramm mit hochkarätigen Tanzen-
sembles, einer europäischen und vier
deutschen Erstaufführungen zusam-
mengestellt. KULTUR

AusWalter wirdWaltraud
VON STEFAN OTTO

Dass Opa Walter in weiblicher Ver-
kleidung den Job der Nanny im
Haushalt der eigenen Schwieger-
tochter ergattert, sorgtnatürlich für
jede Menge Irrungen und Wirrun-
gen, für Travestie und Komik. Das
Boulevardstück „Opa is die beschde
Oma“ hatte Premiere im Prinzre-
gententheater imHemshof.

Das Stück heißt ursprünglich „Grand-
pa is a perfect Granny“ und stammt
von der Britin Lydia Fox. 2013 wurde
es zum erstenMal ins Deutsche über-
tragen, im Jahr darauf auch ins Nie-
derdeutsche, undnunvonBernhard F.
Dropmann, dem rührigen Impresario
des Prinzregententheaters, sprach-
lich in die Region geholt.
Der Großvater heißt im Original

GeorgeHanley, beiDropmannwird er
zu „Walder“ Fickeisen, und der neu-
seeländische Verleger Cliff Taylor
zum Saarbrücker Literaturagenten
Oskar Täler. Den Damen Liz, Kathy
(Kati) und Ellen bleiben die Vorna-
men erhalten. Dezidiert britische Na-
men wären auch nicht angebracht in
dieser Bearbeitung, die den Schau-
platz des Fünfakters in dieMarbacher
Straße in Oggersheim verlegt, unweit
des Hauses des Ex-Bundeskanzlers.

Die Mundartkomödie „Opa ist die beschde Oma“ von Lydia Fox im Prinzregentheater im Hemshof

Dorthin sind nach einem verregne-
ten Urlaub im Hunsrück die alleiner-
ziehende Lektorin Liz Fickeisen (Kers-
tin Holländer) und ihre pubertieren-
de Tochter Kati (Antonia Gabriel) zu-
rückgekehrt. Sie bekommen überra-
schendBesuchvonOpaWalter Fickei-
sen (Klaus Sokoli), der sich nach Jah-
ren im indischen Ashram und er-
leuchtet durch Yoga wieder mehr um
die Familie bemühen möchte. Die 16-
jährige Kati findet das toll, ihre Mut-

ter, die sich gerade von Walters Sohn
scheiden lassenwill, weniger. Die viel
beschäftigte Lektorin möchte jedoch
eine Haushaltshilfe einstellen, was
Walter auf die Idee bringt, sich in
Kleid und Perücke als Nanny „Wal-
traud“ zubewerben, um inkognitobei
der Familie und dem geliebten Enkel-
kind Kati sein zu können. Als vorgeb-
lich erfahrene „Perle“, die ihre Ausbil-
dung angeblich an der Königlich Bay-
erischenMilitärakademie absolvierte

und die Kinder Edmund Stoibers
großzog, findet Walter mit grauer
Dauerwelle und Goldrand-Brille
leicht Zugang zu Fickeisens, auch
wenn er nicht kochen kann und über
die ungewohnt hohen Absätze seiner
Schuhe stolpert.
Die Geschichte erinnert natürlich

an „Charleys Tante“, „Tootsie“, „Mrs.
Doubtfire“ und weitere Travestie-Ko-
mödien. „Opa is die beschde Oma“
wäre allerdings ein reichlich dürfti-
ges Stück, wenn sich die Handlung al-
lein auf den Mann in Frauenkleidern,
die nichts ahnende Mutter und die
gewitzte Tochter beschränkte. Hier
kriegt aber jeder noch eine Liebesge-
schichte mit Happy End: Kati kriegt
den Blumen- und Sushi-Boten Vito
(Josh Juhn), OpaWalter Ellen (Annet-
te Zimmermann) und Liz den saarlän-
dischen Verleger. „Da muss ich erst
ans andere Ende der Welt reisen, um
der Frau meines Lebens zu begeg-
nen“, staunt der Saarländer in Lud-
wigshafen, den Ralf Lüdke laut und
ganz dick aufgetragen gibt. Sein über-
steigertes Spiel wäre gar nicht nötig
auf einer so kleinen und anheimeln-
den Bühne wie dem Prinzregenten-
theater, erntet jedochdas lautesteGe-
lächter. Und auch Dropmannweiß als
Regisseur, wie er sein Publikum mit
Klamauk und Zoten füttert.

Die Kindheit wirdman niemals los
VON KAI SCHARFFENBERGER

Nach demVater nun dieMutter: Mit
„Moeder“ setzt die belgische Com-
pagnie Peeping Tom ihre 2014 mit
„Vader“begonneneTrilogieüberdie
Keimzelle der Gesellschaft, die Fa-
milie, fort. Seine Uraufführung er-
lebte das neue, von Gabriela Carrizo
inszenierte Stück im Theater im
Pfalzbau in Ludwigshafen.

Wie soll man das, was Peeping Tom
macht, eigentlich nennen? Tanz ist
das maximal zu einem Viertel, und
auch mit Tanztheater wäre dieses
Crossover diverser Kunstgattungen
nur unzureichend bezeichnet. Denn
Sprechtheater, Musik, Performance,
Slapstick, Tanz und Installation sind
hier zu einer Art surrealistischem To-
taltheater verquickt, das die Ästhetik
einer Pina Bausch dann doch weit
hinter sich lässt.
Das beginnt schon mit dem Raum,

in dem Regisseurin und Choreogra-
phin Gabriela Carrizo „Mutter“ spie-
len lässt: Er stellt, ganz konkret, ein
Museum vor, das sich aber auch zur

Mit ihrem neuen Tanztheater „Moeder“ zeigt die Compagnie Peeping Tom in Ludwigshafen ein verstörend schräges Totaltheater
Leichenhalle, zum Kreißsaal, zur
Frühchenstation oder zur Pathologie
weiten kann. Gemälde bilden darin
Ausgangspunkte für ein Kaleidoskop
kurzer albtraumhafter Episoden, die
vom Verlust der Mutter erzählen und
vom Schmerz der Geburt, die von
Kindheitserinnerungen handeln und
vonAbnabelungsprozessen, die letzt-
lich zum Scheitern verurteilt sind,
weil man, selbst als älterer Mensch,
eben immer auch Kind bleibt, ein
Kind seiner Mutter. Eine Erkenntnis,
für die Carrizo ein ebenso bizarres
wie sinniges szenisches Bild gefun-
denhat, indemsie erst ein etwa zehn-
jähriges Mädchen, dann ein erwach-
senes Ensemblemitglied in einen
Brutkasten für Säuglinge zwängt.
Dass die 1970 im argentinischen

Cordoba geborene Regisseurin, die
Peeping Tom zusammen mit Franck
Chartier vor 16 Jahren gründete, mit
„Moeder“ auch den Tod der eigenen
Mutter verarbeitet, gehört zum bio-
grafischen Hintergrund der Produkti-
on. Trotzdem ist das Resultat alles an-
dere als larmoyant. Zwar steigert sich
manche Szene zu beklemmender In-

tensität, dochwerdendieseMomente
des Schmerzes und der Trauer immer
wieder ironisch gebrochen: durch
makabren Humor oder durch grotes-
ke Übertreibung.
Beispielsweise versucht sich ein-

gangs eine fiktive Tochter, derenMut-
ter just den Bühnentod starb, in einer
Pfütze zu ertränken, die nur akustisch
und durch die Bewegungen der Per-
formerin imaginiertwird: eine absur-
de Szene, die bei aller Verzweiflung
etwas Clowneskes hat.

Wenn dann wenig später eine Mu-
seumsbesucherin ein kleines Land-
schaftsgemälde zu stehlen versucht,
weil es sie an die Mutter und ihre
Kindheit erinnert, und die beiden
Museumswärter (Brandon Lagaert
und Simon Versnel) der sentimenta-
len Kunsträuberin in einer schrägen
Choreographie auf Schuberts Streich-
quartett „Der Tod und das Mädchen“
nachsetzen, hat das schon fast die
Qualität eines durchgeknallten Films
der Coen-Brüder. Übertroffen wird
das allenfalls noch durch den seltsam
zuckenden Ausdruckstanz, den man
zu einer zerhackten Version des

„Winters“ aus Vivaldis „Vier Jahres-
zeiten“ vollführt.
In solchenMomenten zeigt sich die

frappierende tänzerischeQualität des
Peeping Tom-Ensembles. Eine bis-
weilen akrobatische Körpersprache
wird mit Bewegungen verknüpft, die
ihren Ursprung teilweise im Break-
dancehaben, abernochmals verfrem-
det und weiterentwickelt werden.
Dabei stehenGlanzleistungenwie die
kuriosen Verrenkungen des beson-
dersbiegsamenBrandonLagaert oder
Hun-Mok Jungs wild wirbelnder Pas
de deuxmit einer Plastikplane nie für
sich; sie sind vielmehr als besonders
expressive Momente eingebettet in
den Kontext der Handlung.
Dass die ästhetische Mixtur von

„Moeder“ eine Herausforderung be-
deutet, der sich bei der Premiere klei-
nere Teile des Publikums nicht bis
zum Ende stellen wollten, soll nicht
verschwiegen sein. Gleichwohl ge-
hört das Stück gerade durch dieseMi-
schung von Trauma und Groteske,
von Witz und Verstörung zum Ein-
drücklichsten, was seit längerem in
dieser Sparte zu sehenwar.

Filme übers Alter
Vom Älterwerden erzählen die Fil-
me des 7. Europäischen Filmfesti-
vals der Generationen, das vom 4.
bis 14. Oktober in zahlreichen Kom-
munen der Metropolregion Rhein-
Neckar stattfindet. Im Anschluss an
jede Vorstellung sind Publikumsge-
spräche mit Fachleuten aus der Se-
niorenarbeit und aus kommunalen
Einrichtungen angekündigt.

Eröffnet wird das Festival am Diens-
tag, 4. Oktober, 17 Uhr, im Mannhei-
mer Cinemaxx mit der schwarzhu-
morigen Tragikomödie „EinMannna-
mens Ove“ um den grantigen und des
Lebens überdrüssigen Witwer Ove,
den „Kommissar Wallander“ Rolf
Lassgård spielt. Der FilmüberHilfsbe-
reitschaft und Einsamkeit im Alter ist
auch in Rheingönheim und Oggers-
heim zu sehen, wird aber nur bei der
Auftaktveranstaltung von einer Dis-
kussion zum Thema „Bedeutung von
Nachbarschaftshilfe“ gefolgt. Mit da-
bei sind Ex-Arbeitsminister Norbert
Blüm und die Regisseurin Barbara
Wackernagel-Jacobs, deren Doku-
mentation „Sputnik Moment“ eben-
falls beim Festival gezeigt wird.

Spielorte sind nicht nur Kinos, son-
dern auch Begegnungsstätten oder
Gemeindezentren. Die Filme sollen
dadurch auch in kleineren Gemein-

Filmfestival der Generationen in der Region
den zu sehen sein, in denen es keine
Kinos gibt. Neben Städten wie Lud-
wigshafen, Mannheim, Neustadt und
Speyer sind auch Böhl-Iggelheim,
Dannstadt-Schauernheim, Limbur-
gerhof und Schifferstadt Spielorte.
Das Programm bietet eine Vielfalt

an Filmen über ältere Menschen, die
ihr Schicksal in dieHandnehmenund
sich neue Ziele setzen. Gezeigt wer-
den aber auch Filme, die auf einfühl-
same Weise von Partnerverlust, Be-
ziehungskonflikten oder chronischen
Erkrankungen erzählen.
Britische und amerikanische Spiel-

filme wie „45 Years“, „Man lernt nie
aus“und „Robot&Frank“punktenmit
Stars wie Charlotte Rampling, Robert
DeNiro oder Susan Sarandon. Gezeigt
wird auch „Still Alice – Mein Leben
ohne Gestern“ mit Julianne Moore,
die für ihre Darstellung einer Alzhei-
mer-Patientin einen Oscar erhielt.
Aus Deutschland kommen die Spiel-
filme „Sein letztes Rennen“ und „Ho-
nig im Kopf“ mit Dieter Hallervorden
sowie die Dokumentationen „Café
Waldluft“, „Family Business“ und
„Gestrandet“, die sich mit Flucht und
Migration auseinandersetzen. |tto

PROGRAMM
Programm des Filmfestivals im Netz unter
www.festival-generationen.de.
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MartinWuttke (rechts) spielt dieTitelrolle in Ibsens „John Gabriel Borkman“
in einer Inszenierung desWiener Burgtheaters. FOTO: REINHARD WERNER

XII. FESTSPIELE
• Bei den XII. Festspielen Ludwigsha-
fen vom 14. Oktober bis 4. Dezem-
ber sind 29 Produktionen mit 40
Vorstellungen vorgesehen. Auf den
Tanz entfallen 14 Produktionen,
aufs Schauspiel neun.
• Im Bereich Tanz zu sehen sind den
Ludwigshafenern bekannte Ensem-
bles wie Aterballetto, Vertigo Dance
Company oder Danza
Contemporánea de Cuba, aber
auch Neuheiten wie die Dancing
Grandmothers aus Korea, die israe-
lische L-E-V Dance Company oder
die Koproduktion „Badke“ aus Bel-
gien und Palästina.
• Im Schauspiel gilt die Werkschau
demHamburgerThaliaTheater, un-
ter anderemmit „Schnee“ nach Or-
han Pamuk. Zu den Höhepunkten
im Sprechtheater gehört auch das
Wiener Burgtheater mit Ibsens
„John Gabriel Borkman“ in der Re-
gie von Simon Stone.
• Komplettes Programm im Netz:
www.theater-im-pfalzbau.de |huf

Die neue Nanny mit Mutter undTochter: Klaus Sokoli, Kerstin Holländer und
Antonia Gabriel (von rechts). FOTO: PRINZREGENTENTHEATER

Geburt und Schmerz werden tänzerisch thematisiert. FOTO: SORGELOOS


