
Ein Schwätzchen auf der Parkbank
Zuhören und weitergeben: Nordstadt im Rampenlicht / TPZ verschenkt Geschichten mit und für Hildesheimer

Hildesheim. Ein Schwätzchen hal-
ten imKiosk an der Ecke oder beim
Spaziergang durch den Ernst-Ehr-
licher-Park? „Letztes Jahr war das
noch ganz normal“, erinnert sich
StefanGraen vomTheaterpädago-
gischen Zentrum Hildesheim. In-
zwischen ist dieser Austausch
durch die Bestimmungen des Ge-
sundheitsschutzes erheblich er-
schwert. „Und so“, sagt Graen,
„bleiben gerade die kleinen, all-
täglichen Geschichten und Im-
pressionen unerzählt.“

Eine Leerstelle, die das Podcast-
Projekt „Geschichtentausch“ des
TPZ im Advent mit Leben füllt.
Während SocialMedia die Kontak-
te der Menschen vorsortiert, be-
gegnen sie sich im öffentlichen
Raum zuweilen unverhofft – gera-
de in einem vielfältigenViertel wie
der Hildesheimer Nordstadt. „Hier
setzen wir an“, verrät Theaterpä-
dagogin Laura Steiner, die das Pro-
jekt mit Graen leitet. „Es lassen

Steiner und Stefan Graen treffen
sich mit ihren Gesprächspartner/
innen an einem Ort nach Wunsch
im öffentlichen Raum und beach-
ten die Bestimmungen des Ge-
sundheitsschutzes.

Das Grundrezept ist einfach:
Eine Schülerin erzählt von ihrem
13. Geburtstag. Es folgt ein stell-
vertretender Ortsbürgermeister,
der von seinen Streifzügen durch
den Stadtteil berichtet. Und ein
Gewürzhändler erzählt vom
Glück, alte Freunde zu haben. Die
Geschichten dauern jeweils ein bis
drei Minuten.

„Wie ein Schwätzchen auf der
Parkbank“, so Stefan Graen. „Und
das Schöne ist, ich muss gar nicht
so viel machen. Einfach auf die
Menschen zugehen und das Auf-
nahmegerät halten.“

Und die Teilnehmer? „Die be-
kommen eine Geschichte ge-
schenkt und dürfen eine eigene
verschenken.“ Laura Steiner lacht:

„So ein Zufall, das passt ja in die
Weihnachtszeit!“

Der „Geschichtentausch“ ist
Teil des Stadtteilprojekts „Nord-
stadt im Rampenlicht“ des TPZ.
Durch künstlerische Angebote –
etwa aus den Bereichen Film, Mu-
sik, Tanz und neue Medien – soll
die kulturelle Vielfalt der Nord-
stadt als kreatives Potential geho-
ben werden. Stadtteilentwicklung
durch Kultur, dafür wird das TPZ
durch das Bundesprogramm
„UTOPOLIS – Soziokultur im
Quartier“ gefördert. art

Info alle Folgen des Podcasts „Ge-
schichtentausch“ lassen sich unter
www.tpz-hildesheim.de/geschichten-
tausch nachhören. wer lust hat, eine
Geschichte zu verschenken, kann sich
telefonisch unter 05127 / 885 9222
melden oder eine e-mail schreiben an
geschichten-tausch@tpz-hildes-
heim.de. die teilnahme ist kostenfrei
und dauert wenige minuten.

sich so viele spannende Geschich-
ten in der eigenen Nachbarschaft
entdecken. Wir bringen unter-
schiedliche Menschen und ihre

Geschichten auf der Website des
TPZ zusammen.“

DieTeilnahme ist kostenfrei und
dauert wenige Minuten. Laura

Die Theaterpädagogen Laura Steiner und Stefan Graen sprechen für das Pod-
cast-Projekt „Geschichtentausch“ des TPZ mit Bewohnern der Hildesheimer
Nordstadt. Foto: larissa alija

Magie und
Fantasie im
Märchen

Toll: „Schneekönigin“
im tfn-Stream

HörNixe für
Hörspiel von
Silas Degen

Hildesheim/Chemnitz.DasbeiRa-
dio Tonkuhle produzierte Hör-
spiel „Die Schlangenbande“ ist
beiderChemnitzerHörspielinsel
mit der HörNixe als „Bestes
Langhörspiel“ ausgezeichnet.

Damit setzte sich die Produk-
tion von Silas Degen und Sabine
Kuse über eine Alfelder Wider-
standsgruppe gegen 70 frei pro-
duzierte Audioproduktionen aus
dem ganzen deutschsprachigen
Raum durch. art

Für die einen ist BerndArnold
„einharterHund“, fürdiean-
deren ein Visionär. Für Peter
Brunnert ist er vor allem ein

Freund,denerbewundert:„Fürsein
Lebenswerk und seine sportliche
Leistung, für seineVielschichtigkeit
undWidersprüchlichkeit“.

Jetzt hat der Hildesheimer Autor
dem Rebell aus dem Elbsandstein-
gebirge zum zweiten Mal lange zu-
gehörtund in„Barfuß imSand“ auf-
geschrieben,wasArnold von1947–
dawarder zwölf –bis 1988angetrie-
ben hat.

Auf 335 Seiten begleitet der 63-
jährige Brunnert, der 2003 sein ers-
tes Buch „Wir müssen da hoch“ he-
rausgebracht hat, seinen Freund
von Tag zu Tag, von Klettergang zu
Klettergang, von Erfolgen zu Ab-
stürzen,vom„Jugendstil“zum„Ka-
nonier“, vonderDruckerei zurKlet-
terschule. Und von der Liebe zu
Christine bis zur Tochter Heike, de-
renGeburt Arnold fast verpasst hät-
te.Weiler -wie jedenTag–aneinem
der Türme im Elbsandsteingebirge
hing.

20000 Routen gibt es dort, 900
von ihnen hat Bernd Arnold erst-
mals begangen. Das hat ihn zwi-
schen 1966 und 1981 zum besten
Felskletterer der Welt gemacht, be-
schreibt Brunnert fasziniert. Seine
Bewunderung ist im Text spürbar:
Der Autor geht behutsam vor, er-
klimmtSchritt fürSchritt schreibend
dieses schweigendeMassiv Arnold,
lässt ihm und dem Leser Raum und
Zeit.DaserfordertGeduldundNeu-
gierde, denn Spannung ist nicht das
Ziel desBuchs. SonderneinenMen-
schen und sein Getriebensein ver-
stehen lernen. Fotos bieten span-
nendes Anschauungsmaterial.

Aus der DDR-Enge in die Höhe
Beim Lesen von „Barfuß im Sand“ –
so lautete eine Route seiner Erstbe-
gehungen – wirkt Arnolds Verhal-
ten fast manisch. Es ist eine Sucht,
die diesen stämmigenMann immer
wieder raustreibt – barfuß die Wän-
dehoch. „OhnedieBegrenzungder
DDR wäre diese Leistung nicht
denkbar gewesen“, sinniert Brun-
nert. Die Enge und das Eingesperrt-
sein hätten Arnold in die Höhe ge-
zwungen. Unfassbar die Chronik
seiner Erstbegehungen, die Brun-
nert im Anhang sorgsam auflistet.
Eine Fleißarbeit. Sie beweisen, dass
Arnoldoft genug täglich,manchmal
sogar zweimal am Tag neue Wege
auf einen Turm erdachte und aus-
probierte.

Bereits 2017 hat Brunnert in „Ein
Grenzgang“ über Arnolds Aben-
teuer auf einem 2000 Meter hohen
Granitfelsen in Pakistan geschrie-
ben, das dem Kletterer 1988 beina-
he das Leben gekostet undGefäng-
nis wegen Republikflucht einge-
bracht hätte. Brunnert kennt den
Extremsportler seit30Jahren.„Seit-
dem ichmich für die betörend schö-
nen, romantischen und bizarren
FelsendesElbsandsteingebirges in-
teressiere.“ Mit 17 war der Hildes-

heimer auf Einladung des Kletter-
clubs Dresden zum ersten Mal dort.
Danach – trotz Zwangsumtausch
und zwölf Stunden Fahrt zwischen
Hildesheim und Dresden – immer
wieder.

Der erste persönliche Kontakt
kam nach der Wende 1990 wegen
eines Kletterführers zustande: „Da
istArnolddieersteAdresse.“ Brun-
nert ist auch „Kletterkurse mitge-
laufen“, anfangs sogar barfuß.
„Das tut höllischweh, ich hab nicht

solch eine dicke Hornhaut wie Ar-
nold.“ Die Touren, die der geklet-
tert ist, waren für ihn sowieso „viel
zu schwierig“.

Bis zu siebenMal pro Jahr finden
Peter und Beata Brunnert den Weg
nach Hohnstein, inzwischen sind
die Ehepaare befreundet. Für den
zweiten Band der geplanten Trilo-
gie – der letzte Teil wird unter dem
Titel „Riders on a Storm“ von der
Zeit seit 1988 und weltweiten Klet-
tertouren berichten – schöpfte der

AutorausdemTourenbuchArnolds,
das der tagtäglich mit seinen Erleb-
nissen füllte, einem Vortrag des
heute 73-Jährigen über das Leben
als Kletterer „mit vielen Randbe-
merkungen“ und 60 Stunden inten-
siver Gespräche.

Dabei musste sich Brunnert, der
vor allem durch Kletterführer und
Kurzgeschichten zum Thema Klet-
tern(„Klettern ist sächsy!“) bekannt
geworden ist, wieder entscheiden,
wie er selber in dem Buch auftau-

chen will. Wie schon in „Ein Grenz-
gang“wechselt erdiePerspektiven:
Mal ist der Leser Zeuge des Ge-
sprächs, mal begleitet er Brunnert
durch auf seinenWegen, dann wie-
der folgt eine Erinnerung aus der
Perspektive des Kletterers Arnold.

Brunnert hat auch Gespräche
mit Kritikern und mit Freunden
geführt. Die eingestreuten Zitate-
Absätze zeigen weitere Seiten des
Bernd Arnold. Diese wechselnden
Perspektiven machen das Lesen
nicht immer leicht, vermitteln aber
das umfassende Bild eines Man-
nes, dernieeinRisikogescheuthat,
um sein Ziel zu erreichen. Eines
wortkargen Eroberers mit mal
charmanten, mal fast militärischen
Zügen.

Leicht macht es Brunnert seinem
Leser mit dem 1300 Gramm schwe-
renBandnicht.Nebender Biografie
hat Brunnert imAnhang sogar noch
ein Glossar mit Erläuterung der
Fachbegriffe angehängt. Haupt-
zielgruppe des Buchs ist die sächsi-
sche Bergsteigergemeinde, für die
Arnold Held und Vorbild ist. „Sie
können ihm in seinemWohnzimmer
begegnen,dadurchentstehtNähe“,
beschreibtBrunnert.FürNichtberg-
steiger zeichnet „Barfuß im Sand“
das Porträt eines ungewöhnlichen
Mannes.Einem,dernieaufgegeben
hat, immer der erste, immer ganz
oben seinwollte. Peter Brunnert hat
ihn begleitet.

Info Peter Brunnert: „Bernd arnold –
Barfuß im sand“, 336 seiten, hardcover
mit schutzumschlag, Panico alpinver-

lag, köngen, 1. auf-
lage 2020, 29,80
euro. Bestellungen
unter shop.peter-
brunnert.de. Bücher
werden handsig-
niert undmitwid-
mung zugeschickt.

Barfuß hoch hinaus
Peter Brunnert legt nach: Zweiter Band der Trilogie über Ausnahmekletterer Bernd Arnold

beschreibt dessen beste Jahre / Behutsame Annäherung an einen wilden Kerl
Von Martina Prante

Kleiner Mensch, große Wand: 1974 klettert Bernd Arnold am „Südwestpfeiler“ des Hohen Torstein im Elbsandsteinge-
birge. Natürlich barfuß. Foto: Frank richter

Mit „Barfuß im Sand“ legt Peter
Brunnert den zweiten Teil der Arnold-
Trilogie vor. Foto: chris Gossmann

Während bei Christine die Wehen
einsetzten, erkletterte Arnold die
„Nordkante“ . Foto: karl däweritz

Hildesheim. Eigentlich will die
Oma den dicken Freunden Kay
und Gerda vor dem Zubettgehen
nur noch kurz aus der „Schnee-
königin“ – eine Geschichte von
Verführung und Freundschaft –
vorlesen. Doch dann verselbstän-
digt sich dieGeschichte. Plötzlich
fließtdurchdie KücheeinMülltü-
ten-Fluss, verwandelt sich der
Tisch in einen Schlitten, die Ku-
scheldecke wird zum Schneege-
stöber, Kissen zum Räuberhut,
Servietten zumKrähenschnabel -
und Pfannenwender zum Ren-
tiergeweih.

Auf der Website des Theater
für Niedersachsen (tfn) ist seit
gestern Nachmittag ein bezau-
bernd kunterbuntes, musikali-
sches Spektakel zu erleben. Was
als „Notlösung“ für einen Schul-
besuch gedachtwar, könnte zum
Märchenzauber für Groß und
Klein (ab 5) werden.

Weil Corona die Aufführung
des Andersen-Märchens zur
Weihnachtszeit verhinderte,
dachte sich Oliver Pauli ein klei-
nes Format aus, um die „Schnee-
königin“alsTrio (plusPuppen) in
dieKlassenzuschicken.Auchda-
rauswurdenichts.Also engagier-
te das tfn die Produktionsfirma
Siegersbusch, um zumindest im
StreamvonderKreativitätdestfn-
Teams zu berichten. Und das ist
tatsächlich einGlücksfall.

Oliver Pauli beweist in seinem
Regie-Erstling als Oberspielleiter
Musical ein großartiges Geschick
sowohl in der Drei-Personen-Fas-
sung, im Spielort Küche, in der
Wahl der wunderbaren Musical-
darsteller Lara Hofmann, Tim

Müller und Katharina Schutza.
Die drei toben mit ansteckender
Spielfreude durch ihre wechseln-
den Rollen. Paulis Inszenierung
ist kreativ, fantasievoll, bunt, laut,
temporeichundumschifftÄngste.

In allem „etwas drüber“, was
dieknappeStundeineinnichten-
den wollendes Staunen verwan-
delt. AuchdieMusikvonPitPrzy-
godda kommt in der flotten Ver-
sion von Andreas Unsicker und
seinemTeamnicht zukurz. In sie-
ben Songs wird musikalisch At-
mosphäre gezaubert: von Rock
bis Blues.

Die „kleine“ Schneekönigin
ist dank abwechslungsreicher
Perspektivwechsel, Totalen und
Nahaufnahmen auch als Film
eine vollwertige Produktion. Eine
Stunde Theater, das Spaß und
Freude bereitet. Ein Hoch auf die
Fantasie, ein Muss für Märchen-
Fans. ZumLiebhaben!

Info die „schneekönigin“ ist vier
wochen lang unter www.mein-thea-
ter.live zu erleben.

Kochlöffel als Mikro: Tim Müller,
Lara Hofmann (hier Ruth Fuchs)
und Katharina Schutza bezaubern
im Film. Foto: clemens heidrich

Von Martina Prante
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