
Geglücktes Experiment
Ein E,T.A.-Hoffmann-Abend in der Laatzener lmmanuel-Gemeinde

Einen Abend für junge und ältere E.T.A.-Hoffmann-lnteressierte mit Kindertheater und Psalmvertonung (PS. 5l ) für Solisten,
Chor und Orchester erlebten rund 400 Besucher in der lmmanuelkirche Laatzen. Foto: Anja Reuper

Gertraude Göpner und Frank
Schneiders. Der Komponist der
Frühromantik deutete das Thema
Schuld und Buße musikalisch aus
betörend klagenden Solo-Arien,
dann in kraftvollen Chorfugen
und dem eindringlichen,,Lava
me", in dem der Chor darum bit-
tet, von Sünden reingewaschen
zu werden.

Von Anja Reuper

TAATZEN - Das Experiment ist ge-
glückt. Den Riesenapplaus der
rund 400 Besucher des E.T.A.-
Hoffmann-Abends in der vollbe-
setzten Immanuel-Kirche ernte-
ten die rund 20 jungen Darsteller
des Kindertheaters zu Recht. Zum
Auftakt des E.T.A.-Hoffmann-
Abends führten sie das Theater-
stück,,E.T.A. Hoffmann denkt,
oderwarum die Gedanken stumm
geworden sind" auf. Was heißt
gut, was heißt böse?Wie kann ich
Kindern einen Bußpsalm erklä-
ren?Was verstehen Kinder unter
Reue oderBuße?

Um das auf kindgerechteWei-
se darzustellen und gleichzeitig
den ]üngeren den Dichter und
Komponisten der Frühromantik
nifü erzubringen, griff Kreiskanto-
rin Cornelia Iiracek von Arnim das
Theaterstück von Christine Ein-
wag auf, das sich mit den guten
und bösen Gedanken der Men-
schen befasst. Daftir hatte die Au-
torin einen Preis der Stadt Bam-
berg erhalten.

Kurze Sätze sind für die
Kinder leichter zu sprechen

Mitglieder des Kinderchores und
der Kinderkantine - eines diako-
nischen Projekts an der Immanu-
elkirche - arbeiteten über Mona-
te an dem kleinen Theaterstück,
um es auf die Bühne in der Imma-
nuelkirche zu bringen. Kurze Sät-
ze des Stückes machten es den
Kindern leichter, diese zu spre-

chen. Das gebe ihnen vor großem
Publikum Selbstvertrauen, erklär-
te die Kreiskantorin.

Eine Parallele zu Bamberg
zieht auch Hoffmanns Geschich-
te, der den Bußpsalm 51 ,,Misere"
in einer für ihn schwierigen Zeit
in dieser Stadt schrieb. Eine völlig
unbekannte, hörenswerte Kom-
position des Dichters E.T.A. Hoff-

mann präsentierten Solisten,
Chor und Orchester. ,,Erbarme
dich, Gott, nach deiner großen
Güte mit diesem erstenVers" er-
öffneten die Immanuel-Kantorei
und das Orchester den zweiten
Teil des E.T.A. -Hoffmann-Abends,
unterstützt und begleitet von den
Solisten Carmen Fuggiss, Heike
Susan Moltzen, Edgar Schäfer,


