
HOLZMINDEN. Das Kulturle-
ben in ganz Deutschland wur-
de in den letzten Monaten
durchgeschüttelt. Konzerte
fielen aus, Musikerkarrieren
sind zerstört und Begegnun-
gen fanden im Internet statt.
Verzweiflung, Ratlosigkeit
und die Frage nach kultureller
Teilhabe haben die Szene be-
schäftigt. Was geht noch, was
ist möglich und was ist nötig?
Der kulturelle Reichtum in
unserer Gesellschaft darf nicht
verborgen bleiben und muss
weiterhin ganz unterschiedli-
che Formen finden, um sich
seinen Weg zu bahnen. Aus
dem Kreise der Musikschule
Holzminden ist in dieser Zeit
einneuesEnsemblemitprofes-
sionellen Musikern entstan-
den, das sich zeitgenössischer,
klassischer Musik widmet.

Das „Weserbergland Neue
Musik Ensemble“ wurde von
dem Komponisten Dr. Jean
Goldenbaum (Gitarre) und
Musikschulleiter Alexander

Käberich (Querflöte) gegrün-
det. Neben den beiden Grün-
dernbereichernNanaSugimo-
to (Klavier/Orgel), Bastian
Weiler (Saxophon) und Yong
Yon Hwang (Schlagwerk) die
Besetzung. Neue Musik soll
auch imWeserberglandeinFo-
rum finden und Impulse in bis-
lang unerhörte Klangwelten
geben. Das Ensemble hat in

den letztenMonaten ein erstes
Programm mit Werken von
Goldenbaum erarbeitet. Medi-
tative Klänge, spannungsrei-
che Melodien und faszinieren-
de Klangbilder der unter-
schiedlichsten Instrumente re-
gen zum Nachdenken an. Das
erste Konzert des Ensembles
steht unter der Überschrift
„Nichts bleibt wie es ist“. Es ist

der Titel eines eigens für diese
Besetzung geschriebenen
Werkes, das nun zur Urauffüh-
rung kommt.

Dr. Jean Goldenbaum hat
die Gefühle und Empfindun-
gen dieser einzigartigen Zeit,
in der die Welt (inmitten einer
der schwersten globalen Pan-
demien) versucht zur Normali-
tät zurückzukehren, in Musik

Neu gegründet: Das „Weserbergland Neue Musik Ensemble“. FOTO: MUSIKSCHULE HOLZMINDEN

Freund Etienne Rougery
(Christian Schmidt), dass er
den Lottogewinn von 162Mil-
lionen Euro einfach nicht ab-
geholt habe, weil Geld den
Charakter verderbe: „Wir
können jeden wie Dreck be-
handeln,weil dasGeldunsall-
mächtig macht“, aber: „Mir
geht es gut, ich habe genug“,
erklärt er weiter. „Ich habe
euch, das ist genug. Ich liebe
euch und will, dass alles so
bleibt, wie es ist.“ Bei einem
plötzlichen Reichtum von 162
Millionen Euro jedoch würde
sich alles ändern. Die Empö-
rung der anderen Personen
über das abgelehnte Geld be-
stimmte den weiteren Verlauf
des Abends, an dem die Über-
zeugungsversuche in zu-
nächst verbale Attacken, bald
aber in Handgreiflichkeiten
bis hin zur Mordanklage
durch die eigene Mutter und
die finale Tötung Richards
durch seinen besten Freund
übergehen.

Mit dieser „rabenschwar-
zen Komödie“ hatte der Kul-
turvereinHolzminden sichda-
für entschieden, die Spielzeit
mit einem Drama der Gegen-
wartsliteratur zu eröffnen,
kein „Faust“ und keine „Räu-
ber“, sondern ein zeitgenössi-
schesWerk, in demesum rich-
tige und falsche Entschlüsse,
moralische oder unmoralische
Vorgehensweisen und um die
Akzeptanz individuell ge-
prägter unpopulärer Ent-
scheidungen geht.

Erst 2017 wurde das Stück

HOLZMINDEN. Geld oder Le-
ben? Diese Frage hat sich Ri-
chard Carré nicht gestellt. Die
Frage wäre auch nicht leicht
zu beantworten gewesen.Wer
sich für das Falsche entschei-
det, bekommt die Folgen sehr
schnell undnachhaltig zu spü-
ren. Damit ist der tragische
Konflikt bereits zwangsläufig
angelegt, denn egal, wie man
sich entscheidet, es kann nur
falsch sein.

Man kann darüber speku-
lieren, wie viele der Zuschau-
er, die am Sonntag zur Eröff-
nung der Theatersaison in die
Stadthalle gekommen waren,
regelmäßig ihren ausgefüllten
Lottoschein abgeben, die Fra-
ge, wie viele von ihnen sich
nachderZiehung ihrerZahlen
so verhalten würden, wie Ri-
chard Carré, ist sicherlich
schnell beantwortet. Richard
Carré ist die Hauptfigur in
dem Stück „Nein zum Geld!“
der französischen Schauspie-
lerin und Bühnenautorin Fla-
via Coste, mit dem der Kultur-
verein Holzminden am Sonn-
tag in die Theatersaison
2021/2022 startete.

Es sollte ein schöner Abend
werden. Geselliges Beisam-
mensein und Hähnchenessen
warengeplant, aberdannkam
alles ganz anders! In der Ex-
position erklärte Richard den
Anwesenden, daswaren seine
Frau, gespielt von Janina
Stopper, seine Mutter Rose
Carré (Erika Skotzki) und sein
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unter dem französischen Titel
„Non à l’argent“ in Paris ur-
aufgeführt. Im März 2019 er-
lebtees imRenaissance-Thea-
ter Berlin seine deutsche Erst-
aufführung.Mit dieserhervor-
ragenden Inszenierung von
Tina Engel gastierte das Re-
naissance-Theater ineinerhe-
rausragenden Besetzung in
der in Corona-Bestuhlung bis
aufwenige Plätze ausverkauf-
ten Stadthalle Holzminden. In
derRolle desRichardCarré er-
lebte das Publikum mit Boris
Aljinovic einen Darsteller, der
vielen als Tatort-Hauptkom-
missar Felix Stark aus dem
Fernsehen bekannt ist.

Die Charaktere sind in
ihren Dialogen für den Zu-
schauer klar und nachvoll-
ziehbar gezeichnet. Nichts ist

übertrieben, nichts ist vorder-
gründigen Lacherfolgen ge-
opfert, alles wirkt natürlich,
jeder Satz, jedes Wort ist die
Konsequenz aus dem unmit-
telbar zuvor Gesagten. Das
Stückwahrt – imGegensatz zu
vielen anderen modernen
Bühnenwerken – die Aristote-
lischenEinheiten vonOrt, Zeit
undHandlung.Der zweiteAkt
setzt wort-, orts- und hand-
lungsgetreu dort ein, wo der
erste geendet hat. Die Perso-
nen stehen noch auf ihren
Positionen, die eingefrorenen
Dialoge werden fortgesetzt.
Die zunächst versöhnlichen
Töne, die die vorherigen Wut-
ausbrüche relativieren („Was
sind schon 162 Millionen,
wenn man die Steuern ab-
zieht?“) sind dramaturgisch
bedingt und bilden nur das re-
tardierende Moment. Danach
wird eifrig weiter aufeinander
eingedroschen.

Hauptdarsteller Boris Alji-
novic verkörperte mit seinem
Verzicht auf die Lotto-Millio-
nen den unbeugsamen Mora-
listen, der in seinem Eifer
möglicherweise auch noch ei-
nige Zuschauer von seiner
Einstellung überzeugen
konnte. Der konsequente Ein-
satz für diese Einstellung und
sein unvermitteltes Ende, von
dem offen blieb, ob es Tötung
im Affekt oder ein Unfall war,
wird sie hoffentlich noch ein-
mal darüber nachdenken las-
sen.Neben ihmagierte Janina
Stopper als liebende Ehefrau,
die sich vier Wochen nach der
Niederkunft hauptsächlich
demBaby und demHähnchen

Donnerstag,
4. November

Widder 21.3. - 20.4.
Ein Freundschaftsbeweis käme
jetzt zur rechten Zeit. So kön-
nen Sie zeigen, dass man in je-
der Lage auf Sie bauen kann.
Für Ihre Hilfe wird man sich be-
stimmt mit einer Aufmerksam-
keit bedanken.

Stier 21.4. - 21.5.
AuchwennSieeineeigenwillige
Vorstellung von der Liebe ha-
ben, heißt nicht automatisch,
dass Sie nun den Rest Ihres Le-
bens allein verbringen müssen.
Suchen Sie in den richtigen
Kreisen!

Zwilling 22.5. - 21.6.
Ihr Auftreten und Ihre Entschei-
dungen wirken souveräner als
sonst. Das kann sich in man-
cherlei Hinsicht als vorteilhaft
erweisen. Zügeln Sie aber un-
bedingt Ihre übertriebene Kri-
tiksucht!

Krebs 22.6. - 22.7.
Lob und Anerkennung können
Ihnen Ihre Leistungen heute
einbringen. Mühelos sollten Sie
auch schwierige Aufgaben lö-
sen können, an denen Sie sich
bislang immer nur die Zähne
ausgebissen haben.

Löwe 23.7. - 23.8.
Sie dürften sich heute rundhe-
rumwohl fühlen.NutzenSiebit-
te die günstigeGelegenheit, um
ein wenig Abstand vom Alltag
zu gewinnen und sich mal den
angenehmen Dingen des Le-
bens zu widmen.

Jungfrau 24.8. - 23.9.
Wenn jüngereMenschenmit Ih-
nen über Probleme in der Liebe
reden wollen, lassen Sie sie von
Ihrer Erfahrung profitieren. Je-
des schlechte Erlebnis muss
man nun wirklich nicht selbst
machen.

Waage 24.9. - 23.10.
Überdenken Sie Ihre Pläne für
die Zukunft nochmals. Sie soll-
tenzwarnichtnachdenSternen
greifen, aber es hat auch keinen
Sinn, nur um des lieben Frie-
dens willen Kompromisse ein-
zugehen.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Heute können in finanzieller
Hinsicht wirklich besonders un-
gewöhnliche Überraschungen
auf Sie zukommen. Vielleicht
lohnt es sich jetzt für Sie, die
eine oder andere Idee gleich zu
probieren.

Schütze 23.11. - 21.12.
Schöpferische Pausen tun heu-
te not. Nicht zuletzt sollten Sie
auf eine gesunde, ausgewoge-
ne und leicht verdauliche Er-
nährung achten, damit sich Ihre
Lebenskraft wieder regenerie-
ren kann.

Steinbock 22.12. - 20.1.
Sie zeigen wieder, wie launisch
Sie sein können. Nicht nur Ihr
Privatleben leidet darunter,
sondern auch Ihre Kollegen, da-
bei können Sie so charmant
sein. Geben Sie sich von dieser
Seite!

Wassermann 21.1. - 19.2.
Von Ihnen gemachte Vorschlä-
ge und neue Pläne können bei
Ihren Mitmenschen amArbeits-
platz überaus große Begeiste-
rung auslösten. Positive Verän-
derungen können sich dadurch
für Sie anbahnen.

Fische 20.2. - 20.3.
VersuchenSie heute, trotz Ihren
vielen Verpflichtungen eine ge-
wisse Regelmäßigkeit in Ihren
etwas chaotischen Tagesablauf
zu bringen. Achten Sie auch
ganz besonders auf Ihre Ernäh-
rung.

HoroskopAm Ende siegt das Geld
Kulturverein eröffnet Theatersaison mit fesselnder französischer Komödie

im Bratofen widmete, bis ihr
Ehemannmit seinerNachricht
über die vergeigten Millionen
herausrückte. Der eigene Är-
ger ließ sie dann die Verant-
wortung für das Baby verges-
sen. Richards Mutter, in ihrer
Position zwischen allen ste-
hend glänzend gespielt von
Erika Skrotzki, erinnerte sich
daran, dass ihr überlebender
Sohn seinem Zwillingsbruder
schon im Mutterleib den zum
Überleben notwendigen Platz
streitig gemacht hat und er-
klärt ihn zum Brudermörder.
Sein bester Freund Etienne,
ebenso klar konturiert verkör-
pert von Christian Schmidt,
gab ihm im Gerangel um den
nur nochwenige Stunden gül-
tigen, aber noch nicht verlore-
nen Lottoschein, einen Stoß,
der ihn zu Fall brachte und ihn
nicht wieder aufstehen ließ.

Der tragischeKonflikt hatte
sich erfüllt. Richard Carré hat
sich entschieden und die fal-
sche Entscheidung mit dem
Leben bezahlt. Hätte er sich
anders entschieden, wäre der
Abend anders verlaufen, aber
das Ergebnis wäre möglicher-
weise nicht anders gewesen.

Heftiger Beifall, der dem
Stück, der Inszenierung, in
erster Linie aber den überra-
gendenDarstellerngalt, zeug-
tenachdemEndederTragiko-
mödie davon, dass dieAuffüh-
rung einen starken und nach-
haltigen Eindruck bei den Zu-
schauern hinterlassen hatte.
Das dramaturgisch geniale
Bühnenstück zum Auftakt der
Saison lässt auf weitere span-
nende Theaterabende hoffen.

Nichts bleibt wie es ist
„Weserbergland Neue Musik Ensemble“ spielt erstes Konzert

übersetzt. Für diesesWerk ver-
arbeitet er vier Gedichte von
Rose Ausländer (1901-1988) in
seiner Komposition. Obwohl
diese Gedichte Jahrzehnte vor
der aktuellen Pandemie ge-
schrieben wurden, bergen sie
universelle und zeitlose The-
men wie Verlust, Zweifel, Ko-
existenz und Hoffnung in sich.
Inmitten derMusikwerden die
Texte rezitiert. Für eine so ex-
zentrische und einzigartige
musikalische Besetzung zu
komponieren, ist eine Heraus-
forderung, der sich Golden-
baum gerne gestellt hat. Ent-
standen ist ein reflektierendes,
meditatives und emotionales
Werk, eingebettet in die zeit-
genössischeÄsthetik desKom-
ponisten.

Im Rahmen der Friedensde-
kade-Woche findet das Kon-
zert am Sonnabend, 6. Novem-
ber, um 18 Uhr in der Luther-
kirche Holzminden statt. Der
Eintritt ist frei, es gilt die 3-G-
Regel. (r)

In Erinnerungen an vergangene Erlebnisse kam es auch zu humoristischen Einlagen.FOTO: HANS-JÜRGEN HÖNA

Die Darsteller freuen sich über begeisterte Beifallskundgebungen. Von links: Erika Skrotzki (Richards
Mutter), Boris Aljinovic (Richard Carré), Janina Stopper (seine Frau Claire) und Christian Schmidt (sein
Freund Etienne). _FOTO: MANFRED GÜNTHER
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