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NEBEN DER SPUR
GLUT. SIEGFRIED VON ARABIEN.

Wir betreten den Aufgang zur Tribüne. In diesem Jahr wird auf der Westseite des Wormser
Doms gespielt. Tonnenweise wurde Sand herbeigeschafft, um die Wüste real werden zu
lassen. Es steht ein alter Zug mit der Aufschrift Bagdad bereit und wir befinden uns im
Jahre 1915. Ein ansprechendes Bühnenbild macht auf das, was kommen wird, neugierig.
Es beginnt zu dampfen, der Zug wird gleich Fahrt aufnehmen und unsere Köpfe werden
auch noch eine Weile nach der Aufführung dampfen, denn mit der Intendanz von Nico
Hofmann gibt es bei den Nibelungen-Festspielen 2017 wieder eine Uraufführung auf der
Freiluftbühne am Wormser Dom. Es ist der letzte Teil einer Trilogie, nach
„Gemetzel“ (2015) und „Gold“ (2016) jetzt also „Glut“.

Worum es geht
„Das neue Stück „GLUT. Siegfried von Arabien“ von Albert Ostermaier beruht auf einer
historischen Begebenheit. 1915. Mitten im Ersten Weltkrieg reist eine Gruppe deutscher
Offiziere mit dem Zug durch den Orient. Getarnt als Gauklertruppe, die die Geschichte der
Nibelungen spielt, geht es in geheimer Mission gegen das britische Empire.“ Soweit die
Ankündigung auf der Homepage der Festspiele.
So klingt die Geschichte nachvollziehbar, aber wirklich folgen kann man dem Spektakel
schon bald nicht immer.

Wer sitzt alles im Zug
Insgesamt 15 Schauspieler und acht
Musiker machen sich auf eine
abenteuerliche Reise.
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Hauptmann Klein, gespielt von Heio von Stetten, reist mit Diplomaten und Agenten. Dazu
gehören der Franzose Monsieur Vulture, genannt Rimbaud, gespielt von David Bennent,
Oscar Ortega Sánchez als
Polizeichef und der Russe Prinz
Igor, gespielt von Ismail Deniz.
Der englische Major Lord
Lawrence Hawk, gespielt von
Waldemar Kobus, reist als Gast
in der ersten Klasse mit.
Als Doppelagentin agiert Lady
Adler, in der Funktion als
Filmemacherin, die alles möglichst spektakulär aufnehmen will. Gespielt wird Lady Adler
von Valerie Koch.
Lady Adler übrigens weckt Erinnerungen an die Regisseurin Leni Riefenstahl, genauso wie
die Figur Rimbaud an den bekannten französischen Dichter erinnert, der für eine kurze Zeit
seines bewegten Lebens im Waffenhandel tätig war. Nur das Jahr 1915, in dem das Stück
„GLUT“ angesiedelt ist, passt da nicht; der Dichter Rimbaud starb 1891 und Leni
Riefenstahl war 1915 gerade einmal 13 Jahre alt. In postmodernen Zeiten geht und
funktioniert auf der Bühne, wenn es denn gefällt, (fast) alles, auch anachronistische und
eklektizistische Versatzstücke.
Der Schaffner des Zuges, Mehmet,
wird verkörpert von Georgios
Tsivanoglou. „Ich bin der Zug!“ Wie
sehr er der Zug ist, wird immer wieder
sichtbar, wenn er ordnend und putzend
durch den Zug streift und nach dem
Rechten schaut.
Mit den als Gauklergruppe Notung, - so heißt das Drachentöterschwert Siegfrieds und
gleichzeitig ist das der Deckname der Gauklertruppe -, mitreisenden deutschen

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

2

HOPPE-DÖRWALD, Dorothea: Nibelungen-Festspiele 2017.
	
  

Geheimagenten Till Wonka, Alexandra Kamp, Oliver Möller, Sascha Göpel und als
Walküre Nadja Michael füllt sich der Zug rasch. Die angebliche Künstlergruppe muss in
der zweiten Klasse reisen.
Mehmet Kurtulus als Scheich Omar steht, als Bezugsfigur zu den Nibelungen für Etzel und
Dennenesch Zoudé als Gräfin Falke für Kriemhild. Sie sind ebenfalls Mitreisende im Zug.
Zugleich befindet sich der Zug aber erst auf der Fahrt zu eben jenen. Und dann gibt es
noch ihren unglückseligen Sohn Faisall, gespielt von Cem Lukas Yeginer. Nun ist die
illustre Fahr- und Reisegemeinschaft komplett.

Was trägt
Musiker reisen auch mit und ihnen gehört ein besonderer Applaus, denn diese Gruppe ist
erstens extrem gut, sowohl in wagnerianischer als auch in Balkanmusik, zweitens extrem
flexibel, denn sie sind
Schauspieler und
Musiker in einem und
erzeugen mit ihrer
großartigen Leistung
alles, was ein Stück
rettet. Spannung und
Entspannung, Mystik
und Realismus, Freude
und Trauer, nur keine
Rettung für die Protagonisten; denn am Ende bläst ein Flammenwerfer alle hinweg und
dieser Flammenwerfer erzeugt wirklich Glut, denn die Riesenflamme greift mit enormer
Hitze um sich.
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Was bleibt
Eine historische Begebenheit inspirierte Albert Ostermaier, den Stückeschreiber,
maßgeblich. Die Tatsache, dass eine militärische Operation stattfand, bei der die
Beteiligten wirklich als Theatergruppe verkleidet ins osmanische Reich reisten, war - so
Albert Ostermaiers Erklärung - der ideale Stoff, weil für ihn diese Reise in die
Vergeblichkeit mit der Reise der Nibelungen an den Hof König Etzels vergleichbar war.
Beide Reisen waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Zunächst ist man gespannt, wie diese beiden Ereignisse zusammengebracht werden. Und
dass das kein Geniestreich, sondern ein Verwirrspiel auf zu vielen und auch schrägen
Ebenen (Bühnenbild) geworden ist, macht das Verstehen des aufgeladenen Stoffes nicht
gerade leichter.
Das Stück ist mit Anspielungen aus dem historischen Stoff, der konsequenten und
permanenten Adaption der
Nibelungen und dem
Versuch die aktuellen
politischen Geschehnisse
immer wieder mit
aufzunehmen so sehr
beschäftigt, dass es leider
weder dem historischen
Ereignis noch den
Nibelungen gerecht
werden konnte.
Die Anspielungen auf den IS, die Politik Erdogans oder eine verfehlte Kolonialpolitik und
ihre Folgen wirken stellenweise dann doch etwas gezwungen.
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Diese Überfülle wird durch die vielen parallel bespielten Ebenen noch verstärkt. Hierbei
muss unbedingt die schauspielerische Leistung der Darsteller hervorgehoben werden. Mit
scheinbarer Leichtigkeit werden alle Ebenen, die die große Bühne bietet, bespielt. Sei es
das Laufen im tiefen Sand, die Darstellungen in und auf dem Zug, das Einbeziehen einer
schrägen Bühne und der souveräne Umgang mit Regenschauern. Trotz der handwerklich
guten Leistung wirken manche wichtigen Szenen erstaunlich blaß. Ein Funke, gar ein
Feuer für das Stück wollen nicht so recht überspringen.
Nicht unerwähnt soll die Wormser Weltneuheit im Rahmen dieser Festspiele bleiben: Das
erste Mal wurde Richard Wagner gesungen. Gesanglich großartig begeisterten sowohl der
Opernstar Nadja Michael als auch der Tenor Bassem Alkhouri. Bleibt zu hoffen, dass die
Idee, die Musik Wagners einzubinden und zum Teil auch orientalisch einzufärben, was den
Musikern hervorragend gelang, nicht nur dem Gedanken entsprang, mittels Wagners
Musik auch einmal die Kanzlerin nach Worms zu locken, wie Ostermaier in einem
Interview mit der Wormser Zeitung flachsend erwähnte. Worms ist nicht Bayreuth und der
Heylshof nicht der Grüne Hügel.
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Die (politischen) Interessen der Mitreisenden in diesem sonderbaren Zug lassen sich nur
schwer fassen. Anspielungen vielerlei Art bleiben dem Zuschauer unerschlossen, hat er
sich im Vorfeld nicht eingehend mit dem historischen Stoff befasst.
Immer wieder fragt sich der Zuschauer: Wer ist hier denn wer, ist die Figur noch die, als
die sie sich ausgibt, agiert hier Etzel oder Omar, sind wir im Krieg, im Jetzt oder in den
Nibelungen oder nur inmitten einer Truppe selbstverliebter Schausteller? Das Spiel im
Spiel ist ja nichts Neues, bereits der zweite Teil der Ostermaier-Trilogie arbeitete mit
genau diesem Stilmittel und machte das Verständnis für die Inszenierung nicht einfacher.
Eine jährliche Steigerung der Effekte, der technischen Möglichkeiten und Attraktionen,
eine Besetzung mit Namen, die magisch wirken, einem Rundumverwöhnprogramm im
wundervollen Ambiente des Heylshofparks, dessen Rasen jedes Jahr aufs Neue in
Mitleidenschaft gezogen wird und der für Nichtfestpielbesucher für die Dauer der
Festspiele gesperrt ist, müssten doch eigentlich irgendwann ausgereizt sein oder so
ermüden, dass eine Herausforderung in der Rückbesinnung auf den Stoff der Nibelungen
liegen könnte.
Wer weiß – vielleicht kommen die Nibelungen zu Worms irgendwann mal wieder in einer
Fassung auf die Bühne, die dem ursprünglichen Stoff näher steht. Sogleich würde sich
jedem der aktuelle Bezug erschließen. Denn ein guter Stoff bedarf keiner manchmal
aufgesetzt wirkenden Transformationen, sondern steht zeitlos für sich selbst.
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