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Sehr sehenswert! Bitte mehr davon! 
http://www.livekritik.de/livekritiken/livekritik-von-jean-de-lart/ 
von Jean de L'art am 27.06.2015 !
DAS LIED VOM KRACH UND ANDEREN LEISEN TÖNEN !
hirche/krumbein productions eropert Peter Hacks‘ Bären-Klassiker !
„Der Bär auf dem Försterball“ von Peter Hacks kennt man. Sagen wir: kennen viele. Zunächst das 
klassische, von Walter Schmögner illustrierte Kinderbuch (1972), dann als Hörbuchklassiker - und 
nun mit Unterstützung des Haupstadtkulturfonds auch als Bühnenstück. Beileibe nicht das erste. 
Schon Jojo Ludwig bescherte die Umsetzung von Hacks‘ wohl beliebtesten Kinderbuch einen 
großen Erfolg. Nun aber haben sich Albrecht Hirche und Kathrin Krumbein (kurz: hirche/krumbein 
productions) vielleicht vor der ähnlichen Herausforderung gesehen wie der Illustrator Peter Gut, 
der sich trotz des noch immer gut verkäuflichen Kinderbuchklassikers an eine neue grafische 
Gestaltung wagte. Gut (also nicht der Peter Gut), in Berlin mag Jojo Ludwig vielleicht nicht so 
bekannt sein; aber nicht der erste zu sein birgt in sich stets die Gefahr hinkender Vergleiche. Als 
hätten sie sich darum nicht geschert, haben Albrecht Hirche und das Trio Igra zusammen mit dem 
Schauspieler Nicolas Lataun eine Jäger-Oper daraus gemacht. Das sagt, ja verspricht schon viel 
und wird auch gehalten. Soviel sei vorweggenommen. !
Das Besondere an dieser Inszenierung sind nicht nur die unheimlich komischen Ideen, die vor 
allem auch aus dem Wechselspiel mit der Live-Musik erwachsen, oder auch diese herrlich 
nonchalante, sonderbar leichtfüßig-behäbige Spielweise Hirches, sondern vor allem das Auskosten 
der vielen kleinen Details, die aus dem Text heraus abgeschöpft und in leidenschaftlicher Spiellust 
und Verspieltheit den – nennen wir sie nicht Zuschauer, sondern vielmehr – Augenzeugen, vor 
allem den kleinen, eine Verständnisebene eröffnen, die auch jenseits des (vielleicht) unmittelbaren 
inhaltlichen Erfassen Könnens mitgehen, mitfiebern und mitlernen konnten. Das gelingt vielleicht 
auch gerade dadurch, dass es nicht auf eine perfekte szenische Illusion angelegt ist, sondern eher 
unkonventionell erscheint.  !
So wird das Publikum bereits mit dissonanten Klängen begrüßt, Hirche selbst sitzt am offenen 
Fenster und spielt mit einem Taktstab herum, er schaut raus und ist an- wie abwesend zugleich. 
Dann schließt er das Fenster und beginnt mit originellen Taktstabmassagen, jeden einzelnen und 
die einzelne des Trios Igra – namentlich Julia Brettschneider, Maathias Bernhold und Anton 
Berman  –  nacheinander aus ihren dissonanten Welten abzuholen und alles auf Anfang zu stellen. 
Das geschieht sinnlich, komisch und sehr konzentriert – und trotzdem so leicht und unaufgeregt, 
so gelassen und fast schon nebensächlich. Und das setzt sich nach dem Auftritt des Bären 
(präsentiert durch ein unvollendetes Puzzle-Bild auf der Brust von Nicolas Lataun) fort. Das kleine 
Orchester wird zur Förstermeute, die sogleich den Bären zum Oberförster erhebt, sobald dieser 
nur „Brumm“ macht. Und sogleich ziehen sie als Jägerorchester in das Wirtshaus „Zum Krug“ ein, 
wo der Bär in seinem abgundtiefen Bass die Förster zur Bärenjagd aufheizt.  !
Da unterbricht Hirche, mal Erzähler, mal Dirigent, mal einer der Förster, nun als Försterlehrer, um 
zunächst in das Alphabet der Jäger einzuführen. Es fließt, obwohl durch die Ankündigung und 
Ausführung einzelner Lieder eine recht eigenwillige Rhythmik entsteht. Immer wieder sind es eben 
diese Widersprüche die jene Freiräume aufmachen, in denen Kinder ihre ganz eigenen 
Erkenntnisse und Erlebnisse ausschöpfen können. Das gelingt besonders unterhaltsam, wenn die 
Förster tatsächlich durch den Wald stapfen, der Oberförster „zufällig“ den Schlüssel zur 
Bärenhöhle dabeihat (was keinen der Förster stutzig macht) und sie alle in einen Raum eintreten, 
der dermaßen stinkt, dass der Augenzeuge selbst mit aufatmet, als sie wieder heraustreten. Dabei 
springt Hirche sogar selbst noch mit Stimmen zwischen unterschiedlichen Figuren, sodass sich 
trotz der überschaubaren Anzahl von fünf Akteuren eine Fülle erspüren lässt, die fesselt und 
mitreißt. Zudem wird sie mit immer wieder doppeldeutigen Sprüchen und Zwischenkommentaren 
gespickt, so dass auch die erwachsenen Augenzeugen keinen Moment Zeit bekommen, sich 
zurückzulehnen, oder gar abzuschalten.  !
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Energievoll, mit hoher musikalischen Qualität und Bandbreite opert sich der Bär in die eigene Falle 
des Übermuts – nämlich in dem er sich selbst zu erkennen gibt, nachdem er bereits das Gerücht 
gestreut hatte: „Der Bär ist nicht in seiner Höhle. Der Bär ist nicht im Walde, der Bär ist unter uns.“ 
und damit beinahe den Tod eines schwächlichen Försterbürschleins provoziert. Noch ehe den 
Försterleuchten das Licht endgültig aufgeht, platzt die Bärin herein und beklagt sich sogleich über 
die schlechte Gesellschaft, in der sich ihr Mann doch befinde und zieht ihn mit sich. „Schade, dass 
Sie schon so früh gekommen sind“ beklagt der Hirche-Förster. Und wie die Bären von dannen 
gezogen, reflektieren die Förster „Wer will, der kann; wer kann, der will.“ Und stellen sich dabei in 
eine Reihe (scheinbar schon bereit zum Verbeugen) und improvisieren darauf, immer leiser 
werdend, bis sie im Erdunkeln nur noch leise „Tschüss“ sagen. Ein Ende so konsequent, so 
komisch und so herrlich unkonventionell. !
Selbst meine einjährige Tochter konnte dem 50-minütigen Bühnentreiben ohne Ablenkung folgen, 
hat mit gelacht und mitgestaunt. Es ist vielleicht eine der schönsten Arten, Theater herangetragen 
und die Lust zu spielen, die Lust auf Verspieltheit glauben und vielleicht auch für sich selbst 
(wieder)entdecken zu können. Hoffentlich klappt es, dass der Bär nach der diesjährigen 
Aufführungsstaffel vom 17.-21.6. auch im nächsten Jahr noch einmal in der Brotfabrik den Förstern 
auf der Nase herumtanzt. Ansonsten wäre im Sinne des Försters zu beklagen: „Schade, dass du 
schon so früh abgespielt bist.“ 


