3. INTHEGA-Preis „DIE NEUBERIN 2017“

Honig im Kopf
Komödie am Altstadtmarkt/Schlosspark Theater/Theater an der Kö
"Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man alles vergisst?" - „Wie Honig im Kopf, so verklebt".
Amandus Rosenheimer (Achim Wolff) ist ein humorvoller, mitten im Leben stehender älterer Herr. Doch nach
dem Tod seiner geliebten Frau wird er zunehmend vergesslich. Als er alleine nicht mehr zu Recht kommt,
nehmen Sohn Niko (Karsten Speck) und Schwiegertochter Sarah (Astrid Kohrs) den an Alzheimer Erkrankten
zu sich. Allerdings sind die beiden bald mit der Pflege überfordert. Amandus stellt die Toleranz vor allem von
Sarah auf eine harte Probe, er benimmt sich ständig „daneben“, setzt beispielsweise den Backofen in Brand
und pinkelt in den Kühlschrank. Die ohnehin angeknackste Ehe steht vor der Zerreißprobe. Enkelin Tilda (Anne
Bedenbender) betrachtet die Wunderlichkeiten des Opas dagegen neugierig mit den Augen eines Kindes. Naiv
und liebevoll versucht sie, dem Demenzkranken Brücken der Erinnerung zu bauen. Um ihn vor dem Pflegeheim
zu bewahren, entführt sie den Großvater schließlich auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig. Das
Theaterstück von Florian Battermann basiert auf dem gleichnamigen Film von Til Schweiger und Hilly Martinek.
René Heinersdorff hat den Stoff in Szene gesetzt.
Bühnenadaptionen populärer Verfilmungen liegen voll im Trend, bergen aber oftmals ein hohes Risiko. Zwar
ziehen bekannte Titel Publikum ins Theater, dieses Publikum hat aber durch die Filmvorlage geprägte
Erwartungen. Die Umsetzung im Theater muss sich daran messen lassen. Das kann mitunter schief gehen.
Sich mit „Honig im Kopf“ gleich den erfolgreichsten Film des Jahres 2014 für die Bühne vorzunehmen, ist
zweifellos ein mutiges Unterfangen. Aber der Versuch gelingt. Wohltuend hebt sich die Bühnenfassung von der
zuweilen sehr an Kitsch grenzenden Filmvorlage von Til Schweiger ab. Seinen stets „schön“ gefärbten
Gefühlsbildern setzt Stephan von Wedel ein zurückhaltendes und variables Bühnenbild entgegen, das den
Schauspielerinnen und Schauspielern Raum zur Entfaltung bietet. Diese bestechen allesamt durch ihr
intensives Spiel, heraus ragen aber die Leistungen von Achim Wolff, der den Demenzkranken gleichsam würdeund humorvoll in Szene setzt und Anna Bedenbender, die mit viel authentischer Spielfreude in der Kinderrolle
überzeugt. Heinersdorffs Inszenierung ist frei von Sentimentalitäten und nähert sich dem schwierigen Thema
mit einer gekonnten Mischung aus traurigen und komischen Momenten.
Zweieinhalb Monate war „Honig im Kopf“ auf Tournee, wurde in 70 Städten meist vor ausverkauftem Haus
gezeigt und hinterließ überall ein tief bewegtes Publikum. "Das Stück kommt einem noch näher als der Film,
weil man den geistigen Verfall eines Menschen so hautnah miterlebt", sagte eine 70-jährige Zuschauerin nach
einer Vorstellung. Auch in den INTHEGA-Mitgliedsstädten sprang der Funke über: „Das gute Schauspiel ließ
keine Vergleiche zum Film aufkommen“ begründet ein Mitglied sein Votum für den INTHEGA-Preis. Ein anderes
schreibt „Sehr berührend, das Publikum war begeistert“. Wenn sich die Bühnenadaption gegenüber dem
Blockbuster so eindrücklich behaupten kann, dann haben alle Beteiligten alles richtig gemacht: Gratulation zum
großen Theatererfolg von „Honig im Kopf“ und zum 3. INTHEGA-Preis „Die Neuberin“.
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