
Das Singen ist des Spielers Lmt
,,transeuropa " : Internationare studentische Koproduktion in der Tennishare

HILDESHEIM. Eine neue DisziDhE
aus dem Bereich des Theatenports.S!.!r_
cnronspielen. Ell Darsteuer irtzen_ ite-
hen, Uegen rn Zwerer- und DreiersriioD_
cben Debeneirander, bewegen sich 

'rn

zeruupe und-pefrekt parailel.
rmxen warser aul ptastij<flarched

spucken sich an. Wie ein lebeodrs se-
wordene! Springbrurtnen aus Marmorh_
gxJen, totale Harmorue. Dann erklingt
Musjk, und pldtdich wird die ChoreJ-
gralre zum Sillnbild tul eine vrelstimmr_
ge Partitu..

_ Lnmer Mieder Iudet die srudentrscbe
t !oproduktLon, ,HomesoDgs/Heihaige_

,,Stajiel]aui ceben Sre Ihre Tradrhoo
wertert , erktingt es aus dem Lautsre-

ii"T,T"1"$$::l#iH:",&3ilYfJream o€r spreter setzl sich aus verschie_
oeDen Nai ional i tateo zusanmen. Achloer ursrcud kommen aus ensl ischen
rafrner-u niversr taten,  rw. i  auski tde!
neim, ene aus Utrecht.

wo druckt sich cin Heimargefuhl st:i._

ke. {und aul der Buhne: absurder) aus.
als im heirDatlchen Liedsut oder in
sportlichen Krmpfgeisr (,,Wi", aie aeur-
sche NatiodalelJ',J? tlrtEer wieder lasst
or€ L€rtudg uxt€r David Roesner, Frar&
u_oernaurer und JovaDa Fo!-k die Spieler
r1elJnasreder sirgen, itass es MLlllers
Y{andergerst eire Lust ist, l,]n darn de!
bogen ltr8 Groteske zu spanjr€n.

Und schon zeist sich, dass eilx Lied
wie ,,Scarborough Fair,, tricht nur zum
l}'risch€n Vortrag a la ,,Shon and Car-
tumel eignet, soudem auch als bieEe_
uges Sauflied in herr[cber KatoDhonie
ge.grdlt w-erden kantr. Heimat als fuebes

Gegen EDde wird das ansonsten subti_
le Isitische Potedtiat der hoduktion
nocb einma.l zierDlicb hochgelocht. Ilx
erne zrerspracbjge Ton_Coltaee aus fei_
zen kampteriscber Sport-Berichrerstat-
tung tauche.D pldtzlich Abschnir!e histo-
nscher Nazi-Reden auf: ,,Wo t lhr deo
lotaier Kriec?"
- Dieser la-rrische Moment wird ln der
Iolgenden Szene aulg€fargen, webn der
HeLmatbegiff noch eil]mal neu beleuch_
tet wjrd Die Spieler kommen einzeln
nacb vome und erkldren leweils einer
klernen Gruppe Zusciauern was fur sre
ganz pdsdnl ich , ,zu Hause. bedeuret
Das knnn dr€ Farbe Celb,  rLn Tas mrt
der ncwtdlenden kleine! Nichte oder

dje Ceschchte von "Frau Hampel. die
scrir€ Uber mir wohnt., sein. ZrsaE-
tEengehalten wird der Abead neben der
Busikaltuchen Strutdur der Ilszer(e_
rung auch durch detr ungewdhntichen
sprelon und .ue durchsestvlte Austar_
hrEg. Der wet8-ror gehafteie Sportdress
oer spreler (mai im TeDnrsrdckchen. mal
ixn Kugelsto6-ti4ieder) tugr sich wunder-
Dar zu dem Ascherot und dem Kuistra_
sengru! des Bodenbelags. So wird dre
rennrsrmle e! theatrales ErerFnjs zele_
bri€rt, in dem die genaue Chtreografie
mlt dem ttaumwersc_hmelzen kad

Ein w€nig entteuschend bleibt am En-
de dennoch, dass die Vorstellune sich
weitgehend an die bekarDte Hild;shei-
mer Theaterd6thehk hdtt (samt cho|l_
scheE Sprei:hen und schnel duch-
srhaubareB SpietmNter-n), dass sie tr.otz
oer gekonnten Musikalisielun{ nur set_
ten wirklich innovativ erschelnt. Und
dass sie letzttich keine ub€rs.eiferde
Strulrtur fildet, in der die Te e zu ei-
neri verbloffenden canzen wachsen.
Dellllochi bei sovieL Spielprarision ein
ve4logtiches, eLr sehiru.ivertes Thea-
terprojekt. bro

"HomesonqtHein.tqesrnge in nach dem
Fsairal ad 21,,22..25. nd27. runr ieweiL uh
21.10 Uhr in de. rennnhatte der €int a.ht llit
derh€im, An den sportptatre. lo, zu *hen.

------.-t

Wennreit zwischen den Studenten bei"tEnseuropa.: W€r hal dle h6rhste, schnelkte, be5t. Heimat?

t r a n s e u r o p a 2 O O 3
)

san€e" des Theaterfsr*.ti "t."""ri._pa z0uJ sotcbe Momente, in denen Mu_pa 200J'solc_he Momente, in dened Mu_
srk zu therbrater Darste[rEq wird uod
ungekehn. Eurgerahmi $1rd das ca_oze
!on ejnq fiktLve Wettkampfsrruation
rb der'renniihalle der Einbaiht Hildes-
nerm Ausgefociten wird, wer die hdhe-
rp, Dessere, schnellere Heimat har
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