
 

Theaterstück HeimWEH mit Fragezeichen 

 

Theaterbühne? Langweilig. Das Schlosstheater hat bei seiner neuen Produktion einen 
anderen Spielort im Sinn. Eine höchst originelle Premiere, die aber ein paar Fragezeichen 
hinterlässt. 

Die Tür lässt sich nur mühsam ins Schloss ziehen, es riecht nach Öl, und vor dem Fenster 
sieht man die Züge vorbeirauschen: Nein, eine normale Spielstätte ist das hier bestimmt 
nicht. Für das Monologstück „heimWEH“ von Thomas B. Hoffmann hat das Schlosstheater 
seine angestammten Gefilde verlassen und verpflanzt das Publikum in einen Lokschuppen 
auf dem Gelände der Osthannoversche Eisenbahnen AG, Adresse Biermannstraße 4-8. 

Da sitzt man nun und ist dankbar für die bereitgelegten Decken. Recht bald wird dem 
Zuschauer aber warm, denn da vorn turnt einer derart intensiv in der Werkhalle herum, dass 
die eigene Befindlichkeit in den Hintergrund tritt. Der junge Mann gibt sich als Sebastian zu 
erkennen, ist vor seiner unerträglichen Familie geflohen und hat einen Selbstmordversuch 
hinter sich. 

All dies beschreibt er wort-, aktions- und auch bilderreich, denn in der Celler Inszenierung ist 
Sebastian zum Spraykünstler geworden, der seine diversen Gegenüber gern als gemalte 
Schweinefiguren präsentiert – bösartige Karikaturen durch die Bank, denen Brutalität, 
Dummheit oder Feigheit aus jeder Pore zu blitzen scheint. 

Physische und psychische Gewalt ist bei Vater und Mutter an der Tagesordnung, aber 
natürlich darf nichts davon nach außen dringen, und den gebrochenen Arm muss der Junge 
beim Arzt eben mit irgendeiner abenteuerlichen Geschichte erklären. Jegliche Versuche, mit 
der familiären Geisterbahn klarzukommen, sind gescheitert, und auch in der Schule lernt 
Sebastian vor allem das Recht des Stärkeren, sodass er sich seinerseits Opfer zu suchen 
beginnt. Irgendwann haut er ab, kehrt noch einmal zurück, geht endgültig auf die Straße und 
will sich vor den Zug werfen – kann aus diesem gescheiterten Versuch so etwas wie ein 
Neustart werden? 

Regisseur Benjamin Westhoff ersetzt, wo immer möglich, Erzählung durch Handlung, lässt 
Darsteller Eric Stehfest klettern, randalieren und mit Farbe herumschmieren. Entsprechend 
ramponiert sieht Stehfest am Schluss aus. Zweifellos eine großartige Leistung des Akteurs, 
doch hat diese Dauererregung auch ihre Nachteile: Die Durchschnittstemperatur der 
Inszenierung ist derart hoch, dass der Zuschauer zwischendurch abzuschalten droht. 

Zudem hat der Text seine Schwächen, wirkt in mehrfacher Hinsicht konstruiert. Das ist dem 
Produktionsteam offenbar nicht unbemerkt geblieben, denn es hat beispielsweise den 
streckenweise arg bemühten Jugendjargon zurückgefahren. Doch bleibt das Verhalten der 
prügelfreudigen Familie derart dürftig psychologisch unterfüttert, dass darunter die 
Nachvollziehbarkeit leidet und der Geschichte zum Teil der Boden entzogen wird. 



Schließlich ist der Spielort gewiss faszinierend, schlüssig ist er angesichts der doch eher 
losen Verknüpfung mit dem Thema Eisenbahn nur bedingt. Wenn dann allerdings, wie gegen 
Ende der Premiere geschehen, ein Zug im haargenau passenden Moment vorbeifährt, als 
wolle er die Schilderung des Darstellers illustrieren, kommt eine Magie zustande, die keine 
übliche Theaterbühne je erreichen kann.  

Cellesche Zeitung, von Jörg Worat 
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