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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)
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Das allerschönste Spiel heißt Wirklichkeit
„Enter: Sara Tannen meets Real Life“: Das neue Klassenzimmer-Stück des Stadttheaters ist ab sofort buchbar
Eine erfolgreiche ComputerspielFigur gerät ins wahre Leben und muss
hier weiterspielen. Zwischen Virtualität und Realität, Witz und Aberwitz
pendelt das aktuelle KlassenzimmerStück des Stadttheaters Fürth „Enter:
Sara Tannen meets Real Life“ für
Schüler der Klassen 4 bis 7.
Der Geistergeier, wo steckt er bloß?
Eine seiner Federn könnte genau jetzt
mordsmäßig helfen im Kampf gegen
das Brüllmonster. Das Spiel, das
große Spiel, gleich geht es verloren,
wenn nicht rasch Hilfe naht. Aber
wird Sara Tannens Lebenskraftspeicher ausreichen? Und wer sind überhaupt diese seltsamen Gestalten an all
den Tischen? Mitspieler? Gegner?
Sehr geschickt und mit einigem
Sprachwitz arrangiert die Berner Autorin Bettina Wegenast einen Kulturenclash der digitalen Art. Sara Tannen heißt die wilde Amazone, der man
besser nicht zu nahe kommt, denn die
Regeln bestimmt sie, solange genügend Sternenstaub aus dem vorherigen Level den Laden am Laufen hält.
Computerspiel-Superstar wird man
nur mit harten Bandagen. Wort- und
Satzhülsen, wie sie den Zuschauern
schon in den ersten Minuten brachial
ums Hirn fliegen, sind Musik in den
Ohren vieler Gamer — und natürlich
wissen auch die Jungen und Mädchen
der 4 b der Grundschule Kirchenplatz
schon gut, dass für Kuschelromantik
beim Ballern am PC wenig Platz ist.
Gelbschwarzer Kampfanzug, Pfeil
und Bogen, Laserpistole: Sunna Hettinger ist 45 Minuten lang ein Energiebündel voller An- und Überspannung,
Kontrollverlustängste und Wissensgier. Tristan Fabian, Kult-Ensemblemitglied wie Hettinger, lässt in seine
erste Regiearbeit fürs Stadttheater
reichlich
Bühnenkampf-Erfahrung
einfließen. Diese Sara springt rotzfrech auf Schultische, robbt zwischen
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Verflixt brenzlig hier: Sara (Sunna Hettinger) sucht den Geistergeier und findet Menschenkinder.
Foto: Ralf Rödel den
nac
Büchertaschen, ist allzeit kampfbereit
Das lässt Raum für herrlich sponta- nen zum Aha-Erlebnis. Was wirklich me G
— und in der Summe doch eine unge- ne Gespräche über Energiezufuhr zählt im wahren Leben, hier erfährt lozz
E
heuer verlorene, seelisch ange- durch Essen und Trinken, über Schul- sie es. Sehr gut so. MATTHIAS BOLL
lehr
knackste Gestalt, die der Hilfe der fächer und Gefühlslagen, die in der
„Enter:
Sara
Tannen
meets
Real
halb
kleinen Menschen dringend bedarf. virtuellen Welt unbekannt sind.
Z Life“ für Schulklassen der Jahr- „Vo
Wegenasts Kniff besteht in der Inter- „Wozu brauche ich Traurigsein?“,
gänge 4-7. 45 Minuten (plus 45 lied
aktion mit dem Publikum, das der völ- fragt Sara. Und wofür Mathe und
Minuten moderiertes Gespräch rer b
lig perplexen Actionlady („Wer seid Kunst gut sind, kriegt sie ebenfalls ermit Mitwirkenden und Theater- selb
ihr? Non Playing Characters? Oder klärt. Zu erzählen, was ihren
pädaogen) buchbar beim Stadt- Tex
nur Deko?“) aus dem wahren Leben (Schul-)Alltag prägt, wird für die Kintheater Fürth, Tel. 9 74 24 32.
Wie
der Menschenkinder berichtet.
der zum Stolzerlebnis, für Sara Tan-

Chicago, Athen, Rom
Er hatte in den vergangenen Jahrzehnten Unmengen an Ideen zusammengetragen und alle fein säuberlich
in kleinen und großen Notizbüchern,
auf Zetteln, Papierbögen und den vor
Jahren gekauften Flipcharts festgehalten oder auf Festplatten gespeichert. Teils ausformuliert, teils
hingekritzelt oder bildhaft skizziert.
Manchmal waren es nur einzelne
Worte in Druckbuchstaben oder Satzfragmente. Vieles davon hing an seis war wieder November, und er saß nen Wänden, an Türen, Lampen, am
in seine Denkerdecke gehüllt am Kühlschrank, an Fenstern, über seiSchreibtisch. Der große Bildschirm nem Bett oder lag wahllos in der Wohtauchte den Raum in ein kaltes, bläu- nung verstreut. Der Roman wuchs
liches Licht. Zwei Stunden lang starr- und entwickelte sich – in seinem
te er schon auf das leere, virtuelle Kopf und auf den Papierbergen.
Blatt auf dem Monitor. Draußen blies
Die Liebesgeschichte darin war
ein starker Herbstwind, der sich an- klar: Frau, Mann, Leidenschaft,
strengte, die letzten Blätter von den große Liebe, Schwur auf immer und
Bäumen zu fegen. Es regnete.
ewig, Fremdgehen, Trennung, IrrunWehmütig dachte er an den vergan- gen, dann Heirat, Kinder, Katzen,
genen Sommer zurück, an die vielen Haus und Hund, Glück, Tod – fertig.
warmen und sonnigen Tage in Italien Auch die Nebengeschichten, die kaund Griechenland, an die langen, lau- putte Familie, traumatische Kinden Nächte auf seinem Balkon. Wie je- heit, Vater Trinker, Mutter fanati(c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 15/11/2017
desCopyright
Jahr hatte
er auf seinen Reisen sche Pudelzüchterin, Schwester mit
November 15, 2017 12:00 pm (GMT -1:00)
Material für seinen Roman gesam- katholischem
Pfarrer
durchgemelt, an dem er nun schon seit 22 Jah- brannt, Bruder drogenabhängiger Leren schrieb. Genauer gesagt, schrei- benskünstler und schwarzes Schaf,
Aller Roman-Anfang ist schwer, und
manchmal dauert es länger als 22 Jahre, bis der große Wurf gelungen ist.
Seinen Beitrag für die literarische
FN-Reihe rechtzeitig geliefert hat jedoch Bertold Brackemeier. Er
stammt aus Düsseldorf, seit 1971 lebt
er in der Metropolregion. Als Musiker
spielte er bei Day Housten und 8-up.
Im Brotberuf ist Brackemeier Pressereferent bei der NürnbergMesse.
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Die Städte Fürth, Chicago, Shanghai, Athen, Peking, Rom, Bardolino
und St. Petersburg, in denen der
Roman spielen sollte, hatte er alle
bereist, inklusive intensiver, langer
Recherchen in örtlichen Bars, Teeund Kaffeehäusern. Gespräche mit
Einheimischen hatte er geführt und
alle Sehenswürdigkeiten besucht, fotografiert und genauestens in seinen
Notizbüchern beschrieben. Alles erledigt. Frühling und Sommer, das

E

waren seine Monate. Hier sprudelten
seine Ideen, hier war er kreativ. Er
verlor sich in Luftschlössern, endlosen Grübeleien und imaginären Aufbauten seines Romans, wenn er aufs
Meer blickte oder in schattigen
Strandbars seinen Gedanken nachhing. Für ihn war immer klar gewesen: Der Herbst war die Zeit, alles zu
sortieren und mit dem Schreiben zu
beginnen.
Er saß seit 22 Jahren jedes Jahr im
Herbst vor seinem leeren Monitor.
Und jedes Jahr fing er wieder an zu

Es war ein eiskalter Novemberabend.
Der Regen prasselte auf das Fensterbrett, in den Pfützen spiegelten sich
die Straßenlaternen und der Mond.
„So ein Mist“, murmelte er und
löschte die Sätze. „Das ist kein Einstieg für einen Roman“, dachte er.
„Das ist billiger Kitsch!“
Er überlegte, lange. Vielleicht sollte er mit einem Gedicht starten, quasi als Prolog. Dann schrieb er: Er
blickte aus dem Fester und sah den
Regen. Der kalte Mond schimmerte
in den Pfützen brutal und verwegen.
„Was für ein Scheiß!“, fluchte er
laut, schlug mit der Hand auf den
Schreibtisch und löschte auch diese
Zeilen wieder. Er stand ruckartig auf
und ging genervt in die Küche, nahm
sich die letzte Flasche Amarone, die
er im Mai aus Italien mitgebracht hatte, schenkte sich ein Glas ein und setzte sich zu seinen Katzen auf das Sofa,
die keinerlei Notiz von ihm nahmen
und einfach weiterschliefen.
So ging das nicht weiter, er musste
dringend mit jemand reden. Er nahm
sein Telefon und wählte die erste
Nummer. Es ging keiner ran.
Die nächste Telefonnummer, kein
Anschluss. Dann ein Besetztzeichen.
So ging es nochPowered
etlicheby
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lich jemand abhob.
„Wie geht’s dir?“, fragte er. „Gut,
danke. Ich packe gerade meine Kof-
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