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Beitrag von Karin Gramling

In kleinen Gruppen geht es hinein in die riesige Lagerhalle. Kaltes Neonlicht beleuchtet die langen
blitzblanken Gänge. Wie kleine Zimmerchen liegen die weißen Aluboxen mit den blauen Türen und
den Vorhängeschlössern nebeneinander. Eine Tür steht offen. Dort sortiert ein Mann das Erbe seines Vaters ein:
„Kennen Sie Brockhaus?“
„Ja“
„Ahh … 30 Bände …. Goldschnitt. Jaha … Das ist schon was anderes … Das war richtig teuer. Hat
kein Schwein gelesen …“
Das lexikalische Standardwerk in Buchform, früher ein Klassiker, heute im digitalen Zeitalter eher
überflüssig – und doch von emotionalem Wert. Also ab damit in die kleine Kammer. Dort findet
sich auch ein Rest vom alten Meißner Kaffeeservice, das die Familie im zweiten Weltkrieg ganz
günstig einer jüdischen Familie abkaufte. Gesprochen wurde darüber allerdings nie.
Die Besuchergruppe wandert weiter. Auf einer kleineren Box hockt das Geld: Ein Schauspieler, nur
mit einer goldenen Unterhose bekleidet. Das Geld verkündet geradezu Revolutionäres:
„Ich verändere mich, Ihr verändert Euch … Wir arbeiten einfach zusammen. Und so müsst Ihr auch
nicht die ganze Zeit um mich kämpfen und ich hätte auch nicht ständig das Gefühl, nicht genug zu
sein. So ... Einfach gerecht teilen. Fairer beurteilen, einfach richtig umverteilen. Zusammen könnten
wir auch … Machtverhältnisse verschieben.“
Lokstoff! fragt an diesem Abend sehr vielfältig danach, was Erben alles heißen kann. In einer Szene
etwa geht es um Sprachlosigkeit innerhalb einer Familie und was sich davon wohl weitervererbt.
Das Publikum lernt einen magisch tanzenden Mann aus Costa Rica kennen, der immer wieder von
seinem Großvater und seiner Familie träumt. Diese Art des sich Erinnerns an seine Herkunft betrachtet er als sein Erbe.
Anschließend gelangt man zu einem georgischen Festmahl. [Schauspielerin singt traditionelles georgisches Lied.] Alle setzen sich in einer Box an einen reich gedeckten Tisch – die Georgier geben,
neben ihrer Gastfreundschaft, auch das Geschichtenerzählen an die nächsten Generationen weiter.
Die Gastgeberin selbst steckt in einer Art georgischer Tracht mit angenähten, klimpernden Münzen.
Sie erzählt, was die wechselvolle Geschichte ihrer Heimat für eine Georgierin bedeutet, die heute
in Stuttgart lebt:
„Ja, der Kampf um die Freiheit prägt die Menschen aus Georgien bis heute ...
Und wenn man mit solchen Gefühlen aufwächst, dann bewegt man sich ganz anders auf dieser
Welt. Und das bleibt dann auch ... ein Leben lang. Das, was gestern war, prägt uns. Das wisst und
kennt Ihr auch ...“
Es sind sehr viele persönliche und vor allem berührende Geschichten, mit denen das Thema Erben
beleuchtet wird. Ein theatralisch-poetischer Theaterabend, der viel Stoff zum Nachdenken liefert.
Kann man wohl auch eine bessere Welt vererben?
Für Regisseurin Bianca Künzel ist die Frage nach dem moralischen Erbe sehr zentral:
„Weil man sich ja jetzt fragen kann, was man vererben möchte. Und was von einem bleiben soll
oder was … von uns bleiben soll auch … Ob das jetzt als Gesellschaft, als Person ... als Künstlerin
ist … Und – das meint natürlich irgendwie dieses moralische Erbe auch – dass man sich aber jetzt
schon im Prinzip entscheiden kann: Was kann ich tun? Welche Spur will ich hinterlassen?“
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Was ebenso übrig bleibt: Kathrin Hildebrand in Aktion. Foto Julia Ochs/ p
Das Stuttgarter Theater Lokstoff zeigt sein neues Stück „Gestern. Morgen. Heute“. Wie so oft wird wieder ein ungewöhnlicher Ort dafür gewählt.
Stuttgart.. Für „Gestern. Morgen. Heute – Was soll bleiben?“ hat sich Lokstoff,
das Theater im öffentlichen Raum, hat sich diesmal als Spielort das Mietlager
„MyPlace“ in der Pragstraße 130 ausgesucht. Dort lagern in Boxen zwischen
zwei und 50 Quadratmetern Privatpersonen auf drei Etagen ihre persönlichen
Gegenstände ein. Kathrin Hildebrand, seit der Gründung 2003 Mitglied der
freien Theatergruppe und künstlerische Leiterin, die auch als Schauspielerin
in vielen Stücken – so auch in dieser Neuproduktion – zu sehen ist, erläutert,
dass für die Truppe dieses Ambiente reizvoll war, um ein Stück über das Thema
„Erben“ zu entwickeln.
Dabei, so die künstlerische Leiterin, geht es weniger um den Vorgang des
materiellen Erbens, sondern eher darum, was bleibt, welche Geschichten sich
hinter den überlieferten Gegenständen verbergen und was sie den Nachfahren
bedeuten und sagen können. Die Performance, die aus ganz unterschiedlichen
Szenen, mit Installationen, Text, Tanz, Bildern und Musik aufgebaut ist, und, so
>>

>>
Kathrin Hildebrand, dem Zuschauer auch Raum und Zeit lässt, sich am Ort des
Geschehens umzuschauen, den Reiz des Ortes seine eigene Wirkung entfalten
zu lassen, fußt auf umfangreichen Recherchen und Interviews, die als Grundlage für die Entwicklung des Stückes dienten. Dabei wurde klar, dass Erben ein
vielschichtiger Vorgang ist. Der mal materiell, mal kulturell, mal genetisch ist,
bei dem es um persönliche und allgemeine Dinge geht – die Truppe nennt so
unterschiedliche Aspekte wie Leberfleck, Kochbuch, Blumenvase, Ring, Schulden, Haus oder Firma, alles kann Erbe sein, jeder davon betroffen.
Dreiteilige Reihe zum Erben

Aus der Vergangenheit in die Zukunft
Und die Performance widmet sich künstlerisch der Frage, was von uns bleibt,
von was wir wollen, dass es bleibt. „Wir schauen aus der Vergangenheit in die
Zukunft“, so Kathrin Hildebrand. Und so ist die neue Inszenierung auch Teil
einer geplanten dreiteiligen Reihe über das Thema, im nächsten Jahr will man
sich vor allem der Frage nach dem ökologischen Erbe widmen und dann, so
sind die Planungen, auf einem Bauernhof spielen.
Nach wie vor zeichnet Lokstoff sich dadurch aus, dass es immer wieder neue,
spannende Spielorte findet. Dabei kommt es vor, dass, wie beim jetzigen Stück,
zunächst das Thema bekannt war und dazu ein passender Ort gesucht und gefunden wurde. Bei anderen der inzwischen fast 30 Stücke, die Lokstoff auf die
Bühne gebracht hat, war zunächst ein Ort da, zu dem man dann eine Geschichte
entwickelte. Kathrin Hildebrand berichtet, dass sie und ihre Kolleginnen und
Kollegen im Laufe der Jahre schon einen Blick entwickelt haben. „Wenn wir
irgendwo hinkommen, ertappt man sich schon dabei, wie man heimlich prüft,
ob das ein Ort sein könnte, an dem auch ein für Besucher interessantes Theaterstück aufgeführt werden könnte. Und manchmal sprechen die Orte einen regelrecht an, fordern dazu auf, dort etwas zu entwickeln.“

Ohne den Schutz des Bühnenraums
Dazu braucht es einer speziellen Dramaturgie und für die Schauspieler bestimmte Techniken. „Man muss es mögen, ohne den Schutz des Bühnenraumes
mitten unter den Zuschauern zu spielen, auch mal von denen angespielt zu
werden, auf sie zu reagieren, ohne dass das Konzept des Stückes zerstört wird“,
berichtet Kathrin Hildebrand aus ihrer langjährigen Erfahrung. Ihr selbst macht
es Spaß, und sie freut sich auf die Premiere, bei der sie mit sieben Kolleginnen
und Kollegen spielen wird. Zur Truppe gehören auch, wie sie anmerkt, zwei
Kolleginnen aus der Ukraine, Opernsängerin und Schauspielerin Maria Hryschenko und die Filmerin Vlada Kolesnyk.
Info: Premiere ist am 28. Oktober um 19 Uhr, weitere Vorstellungen am 29. Oktober, am 2./3.
Dezember sowie 27. und 28. Januar 2023, Karten unter www.lokstoff.de .
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Tiefe Gespräche beim
Kaffee auf der Bank
Das Ensemble Lokstoff sammelt bei Gesprächen mit Passanten
Gedanken zum Thema Erben fürs nächste Theaterstück.
Von Martin Haar

N

ach mir die Sintflut? Um Gottes Willen! Fast keiner will vergessen werden. Fast jeder will der Nachwelt etwas geben. Oder etwa nicht? Bei der älteren
Dame mit Baskenmütze und dunkler Sonnenbrille scheint das nicht so zu sein. Sie ist
im Krieg mit Gott, der Welt und den Menschen. Auf die harmlose Frage, ob man sie zu
einem Plausch samt Kaffee auf die Parkbank
auf dem Schlossplatz einladen dürfe, reagiert sie unfreundlich. Erst als Kathrin Hildebrand fragt, „warum sind Sie denn so unfreundlich?“, wendet sich das Blatt. Und als
die Schauspielerin von Lokstoff, dem Stuttgarter Ensemble für Theater im öffentlichen
Raum, die Aktion erklärt, wird die Rentnerin
sogar handzahm. Die Vorstellung, dass sie
Teil eines Stückes ist,vertreibt all ihren Zorn.
Und auf die Frage „Was soll von Ihnen bleiben?“ wird sie sogar ein Mensch, der sich mit
der Welt verbunden fühlt. Am Ende gibt sie
zu, dass sie zutiefst enttäuscht sei. Eine Erbsache mit vielen Ungerechtigkeiten hat ihr
offenbar den Glauben ans Gute geraubt.

1150

Boxen zum Aufbewahren bietet eine Firma
in einem Gebäude in Stuttgart an. Sachen,
von denen sich die Leute nicht trennen
wollen. Stoff für unzählige Geschichten.

Schade für die Frau, gut fürs Gespräch.
Denn genau darum geht es. Ums Vererben.
Ums Weitergeben. Was soll bleiben? Diese
Frage stellt Hildebrandt an diesem Nachmittag noch mindestens einem Dutzend Passanten. Menschen aller Couleur, jeden Alters, jeder Herkunft. „Ich bin jedes Mal über-

rascht“, sagt sie nach diesem Experiment,
„wie es fast allen nur um immaterielle Dinge
geht, die sie hinterlassen wollen.“
Da ist das Paar, das sein Vermögen jetzt
an die Kinder und Kindeskinder verteilt hat.
Man wolle keinen Streit oder Stress, sondern
vielmehr mit dieser Geste einen bleibenden
Wert vermitteln: Großzügigkeit. Oder das
Geben seliger als Nehmen ist.
Auch der aus Afghanistan geflüchtete
Mann, dem jeder seine Armut ansieht,
spricht nicht etwa von Wohlstand. Er
wünscht sich für die Kinder in seiner Heimat
gerechte Bildungschancen. „Bildung ist das
Wichtigste, was Kinder brauchen“, sagt er,
spricht erneut in sein Smartphone und lässt
den Google-Übersetzer eine kleine Korrektur
ausspucken: „Liebe und Frieden sind natürlich auch wichtig.“
Eine junge Studentin hat ganz andere Gedanken zum Thema Erbschaft. Im Gegensatz
zu einem 84-Jährigen, der Traditionen weiterreichen will, wird ihr Vermächtnis an die
Nachwelt nicht auf Anhieb klar: „Ich will
dass später mal auch die Regeln, die wir weitergeben, kritisch hinterfragt werden. Ich
will, dass man kritisch bleibt.“
Alleine dieser Querschnitt an Menschen
und Gedanken bestärkt Kathrin Hildebrand
in ihrem Projekt. Sie und später das Publikum lernen von Menschen und deren Wünschen über sich selbst. Es ist eine große Reflexion über das Vermächtnis einer Kulturgesellschaft. Und schließlich mündet alles in
die Kunst, die Schauspielkunst. Sie könne, so
Hildebrandt, Trost geben und verbinden.
Konkret wird alles in dem Stück „Gestern.Morgen.Heute – Was soll bleiben?“ Und
damit der Gegensatz von kulturellen Gütern
zu Mammon und unbeweglichen Gütern
noch klarer wird,hat Lokstoff den „MyPlace SelfStorage“ in der Pragstraße 130 als Bühne
gewählt. „Gegenüber der Wilhelma in Stutt-

Auf einen Kaffee mit Lokstoff-Schauspielerin Kathrin Hildebrand (rechts)

gart verstecken sich hinter einer unscheinbaren, grauen Fassade 1150 Storageboxen
auf sieben Geschossen. Eine Art kommerzieller Dachboden zum Aufbewahren. „Jede
Box ist gefüllt mit Gegenständen, die Menschen zu viel bedeuten, um sie wegzugeben“,
sagt die Schauspielerin, „jede Box ist gefüllt
mit einer Geschichte.“ Lokstoff versuche,
sich an diesem Ort voller Geschichten und
sich dem Thema Erben in all seiner Komplexität anzunähern. „Das Erben verbindet uns
mit der Vergangenheit und der Zukunft und
hat dabei sehr unterschiedliche Dimensionen“, sagt Hildebrandt. Die Vielschichtigkeit
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des Themas spiegelt sich in einer Video- und
Audio-Installation wieder. Text, Tanz, Musik
und Bild begleiten das Publikum, während
sich dieses in den Gängen des Lagers auf Entdeckungsreise begibt und schließlich fragt:
„Was soll von mir bleiben?“
→ Termin Wer auch mit Kathrin Hildebrandt
übers Erben plaudern will, hat dazu an diesem
Donnerstag am Kunstmuseum ab 11.30 Uhr, am
Freitag am Stadtpalais (16 Uhr) und am Samstag
in der Tübinger Straßen beim Delphi-Kino (12
Uhr) die Möglichkeit. Die Premiere des Stückes
ist am 28. Oktober.

hop711 Die große Kinderwelt
Jetzt auf
www.shop711.de

zusehen, die sich auf überraschende
Weise mit dem Klimawandel beschäftigen. „Und alle Tiere rufen: Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr“
wird vom 7. bis 12. Oktober gespielt,
„Die Welt mit uns – Countdown“ am
Kulturreport 10_22
12. und 19. Oktober. Am 20., 21. und 22.
Oktober geht’s ins geheimnisvolle
„Unterland“. Bis zum Monatsende verzaubern dann „Die Märchen“.
red
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THEATER

Stories und Storage
Gegenüber der Wilhelma verstecken
sich hinter einer unscheinbaren, grauen Fassade 1150 Storage-Boxen auf
sieben Geschossen. Jede Box ist gefüllt
mit einer Geschichte. Hier spielt die
neue Produktion von Lokstoff „Gestern.Morgen.Heute!“, in der es ums
Thema Erben in seiner Vielschichtigkeit geht. Premiere ist am 28. Oktober
um 19 Uhr bei MyPlace, Pragstraße
130. Tickets: lokstoff.com.
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