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Mit „Rent“ feiert die Musical-Crew das Leben
Nach einem intensiven Probenwochenende ist „Bühnenreif“ gerüstet für neun Aufführungen hintereinander – Es gibt noch Karten
Von Sabine Kempfer

J

etzt geht’s los“, sagte Axel Dücker am Freitag vor versammelter Bühnenreif-Mannschaft
in der alten Schlosserei am Rammelsberg, aus der zuvor schon coole
Musik nach draußen drang – mit
viel Schlagzeug und Rhythmus. Was
da los ging, war der Proben-Countdown für das Musical „Rent“, das
vom 13. Juni bis zum 21. Juni am
Rammelsberg aufgeführt wird.
Wer
das
Wochenende
im
Schwimmbad oder Garten verbracht
hat, kann vielleicht nachvollziehen,
wie viel Engagement und Überzeugung man braucht, um die kompletten Tage auf, vor oder hinter der
Bühne zu verbringen. Das Aufbauteam hatte bereits einige Abende
und halbe Arbeitsnächte hinter
sich. „Bühnenreif“ hat einen Ruf zu
verlieren. Auch dieses Mal sind viele junge Leute und „Wiederholungstäter“ aus der Region dabei.

60 Menschen machen mit
36 Darsteller, eine Band, viele
helfende Hände hinter und neben
der Bühne: Techniker, die Maske
und mehr – insgesamt 60 Menschen
kümmern sich darum, dass die jeweils 300 Zuschauer in neun Veranstaltungen echtes Theater erleben.
Am Freitag gab’s den groben
Soundcheck mit Verteilung der Mikros, Fotos fürs Programmheft, die
ersten Proben. Samstag und Sonntag wurde durchgeprobt. Für diejenigen, die die Fäden in der Hand
halten, werden die Nächte vor der
Premiere immer kürzer.
„Rent“ hat ein bisschen was von
einem Revival. Das Rockmusical

Das Ensemble von „Rent“ fand sich am Beginn eines langen Probenwochenendes auf der Bühne in der Schlosserei am Rammelsberg ein.

wurde 2007 schon einmal aufgeführt
– im Odeon-Theater. Damals dachte sich die Crew: „Das müssen wir
irgendwann nochmal machen.“ Elf
Jahre später ist es soweit. Warum?
„Das ist ein sehr lebensbejahendes,
das Leben feierndes Stück“, sagt

Bedingungen“, denn da tobte in der
Innenstadt die Demo. Anette Steinberg (Regieassistenz und Fee für
vieles) holte sogar ein ganzes Bett
mit dem Dreieinhalbtonner aus der
Klinik Fontheim.
Es gibt voraussichtlich für alle
Aufführungen (19.30 Uhr) Karten an
der Abendkasse. Einlass ist um
18.30 Uhr, ab dann gibt’s Brezeln
und Bratwurst. Wer sichergehen
will, nimmt Karten für 12, 16 und 18
Euro plus Vorverkaufsgebühr bei
der GZ oder der Tourist-Info. Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.

Dramaturg Axel Dücker (Regie).
Wem tut das nicht gut? Und das bei
aller durchaus im Stoff enthaltenen
Dramatik, denn das Musical von
Jonathan Larson basiert auf dem
Stoff von Puccinis Oper „La Bohème“.

Mietwucher und Aids

Die Band für „Rent“ probt unter der Leitung von Wilfried Nemitz (li.) in der Schmiede.
Das Bühnengeschehen wird dorthin auf die Leinwand übertragen.

Rent erzählt die Geschichten junger Künstler im New Yorker East
Village, dem Arbeiterviertel. Sie
können ihre Mieten nicht mehr bezahlen, protestieren gegen Mietwucher, kämpfen gegen Aids, nicht jeder überlebt. Tod und Trauer gehören zum Stück, das trotzdem und
gerade deshalb dazu aufruft, das
Leben, das bleibt, zu leben und zu
lieben. Nachvollziehbar, dass das
ein Stoff ist, der die Identifikation
leicht macht. Neben acht Hauptrollen bietet „Rent“ viele kleine Rollen, von denen manche Darsteller
gleich mehrere übernehmen. Die
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Die Regie liegt wieder in den bewährten
Händen von Axel Dücker. Benita Rohr
übernimmt Choreografie und Tanz.

Kulissen von damals wurden „recycelt“, von den Goslarer Gymnasien
an den Berg gefahren, vom Ratsgymnasium aus unter „erschwerten

Einen
ersten
Eindruck
vom
Musical „Rent“
vermittelt
ein
Video, das ab
sofort auf der
GZ-Homepage
zu sehen ist.

Heißt Hahndorf Hahndorf, weil es viele Hähne gibt?
Prof. Dr. Jürgen Udolph spricht auf Einladung des Geschichtsvereins über die Bedeutung der Ortsnamen im Landkreis
Von Günter Piegsa
Goslar. Ist Hahndorf das Dorf der

Hähne? Und weist der Name Goslar
auf ein Lager an der Gose hin? Professor Dr. Jürgen Udolph belehrte
fast siebzig Zuhörer bei seinem Vortrag, den der Geschichtsverein in
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule im Kreishaus Goslar anbot, eines Besseren.
Mit seinen lebhaften und humorvollen Ausführungen zur Ortsnamensforschung warb er gleichzeitig
für den soeben erschienenen zehnten Band des Niedersächsischen
Ortsnamensbuches, der vor wenigen
Tagen erschien und die Ortsnamen
des Landkreises Goslar behandelt
(Casemir, Kirstin; Ohainski, Uwe:
Niedersächsisches
Ortsnamensbuch, Teil X, Die Ortsnamen des
Landkreises Goslar; Bielefeld 2018).
Je älter ein Ortsname ist, desto
unverständlicher erscheint er heute.
Udolph belegte mit vielen Beispielen, wie Sprache sich unmerklich
verändert und sich die Bedeutung
von niederdeutschen Ortsnamen
heute nicht aus sich heraus erklärt.
Hier setzt die Ortsnamensforschung

(Onomastik) an. Bereits der Märchensammler Jacob Grimm sah in
der Erforschung der Ortsnamen einen Schlüssel zu Sprache, Sitte und
Geschichte der Vorfahren. Udolph
leitet das Forschungsprojekt „Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe –
Onomastik im europäischen Raum“
der Akademie der Wissenschaften
zu Göttingen. Hierbei werden im
Untersuchungsgebiet alle historischen Ortsnamen einschließlich die
der Wüstungen zusammengetragen,
ihre überlieferten Veränderungen
dokumentiert und sprachwissenschaftlich untersucht.

Oberharz dünn besiedelt
Bemerkenswert für den Landkreis
Goslar: auf ungefähr der Hälfte des
Kreisgebietes, nämlich im Oberharz, sind bis ins ausgehende 16.
Jahrhundert nur 17 Orte und Burgen
belegt. Demgegenüber ballen sich
im Mittelalter 145 am dicht besiedelten West- und Nordrand des
Harzes. Anhand von Karten zeigte Udolph die Verbreitung von
Ortsnamen und deren Bestandteilen. Für ihn steht

fest: Ausweislich der Namenswanderung wurde England nicht von
Schleswig-Holstein aus besiedelt,
sondern über den Kanal. Der Namensbestandteil „Hagen“,
der
ursprünglich aus
dem
Weserbergland
stamme, findet sich in
vielen Ortsnamen im
Ostseebereich wieder – für
Udolph
Beleg für
den wahren
Kern der Geschichte
vom
Rattenfänger: Im
Auftrag
von
Herrschern aus
dem

heutigen Mecklenburg-Vorpommern
warben sogenannte Lokatoren Menschen als Siedler an. Die meist jungen Leute, die sich ein besseres Leben versprachen und folgten, waren
die „Kinder“ der Rattenfängersage. Ortsnamen, die auf die
Lage des Ortes eingehen,
sind laut Udolph älter als
solche, die menschliche
Tätigkeiten beinhalten.
Jerstedt, um 941 erstmals
als Gerstede erwähnt,
dürfte sich aus dem
Grundwort Stede (Stelle,
Ort, Platz) und dem Bestimmungswort „ger, gere“
(spitz zulaufendes Stück
Land) herleiten. Andere
Ortsnamen weisen auf eine
menschliche Tätigkeit hin.
Hierzu gehören 28 Orte im
Nordharzraum, die auf -ingerode enden. Diese durch
Rodung
angelegten
Siedlungen sind
relativ jung.
Für das
Prof. Dr.
1129
Jürgen Udolph
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erstmals als Hahnenthorp erwähnte
Hahndorf folgt Udolph nicht der
Auslegung als „hoch gelegenes
Dorf“ sondern kommt sprachwissenschaftlich zu der Annahme, dass
Hahn (hano) hier eher in der Bedeutung von „Sänger“ steht.

Urkunde von 1005
Der erste gesicherte Nachweis für
Goslar findet sich in einer Urkunde
von 1005. Udolph rechnet Ortsnamen, die auf -lar enden, zu den ältesten germanischen Siedlungsbezeichnungen. Beim Grundwort -lar
sei von einem lichten Wald oder einer mit Bäumen bestandenen Wiese
auszugehen. Das Bestimmungswort
bei Goslar sei der Name der Gose.
Der Gewässername deute auf das
indogermanische „gießen, fließen
und sprudeln“ hin.
Für Udolph zeigt die Ortsnamensforschung, dass die Germanen,
anders als von den Nationalsozialisten gern behauptet, nicht aus Skandinavien eingewandert sind. Die
Heimat der germanischen Stämme
liege zwischen Teutoburger Wald
und Elbe.

