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R ainer Hansen ist
64 Jahre alt und
liebt das Theater,
er spielt selbst bei

der Niederdeutschen Bühne
und schreibt eigene Stücke.
Doch er hat auch schon ge-
merkt, dass sich andere
nicht hintrauen. Dass da ir-
gendwie eine Hürde ist, die
für manche zum mentalen
Hindernis wird. „Das Stadt-
theater ist ein Kulturtem-
pel“, findet der Theaterfan
ausMohrkirch. „Solche Stät-
ten sind nicht für das Volk
gebaut.“
Mit seinem Theaterstück

über den Nirvana-Sänger
Kurt Cobain hat er erlebt,
wie Theater auch ganz zu-
gänglich werden kann. „Wir
kommen aus dem klassi-
schen Theater und sind
durch das Stück geläutert
worden“, sagt er. Denn es ha-
be junge Leute ins Theater
gebracht – und Ältere in die
Clubs. Und so ein paar Hür-
den niedergerissen, die kei-
ner braucht.
Die Geschichte des Nirva-

na-Frontmanns, der 1994
Suizid beging, wird als musi-
kalisches Drama erzählt. Et-
wa die Hälfte ist Schauspiel,
die andere ist Musik. Kurt
Cobain war erst 27 als er mit
einer Überdosis Heroin und
einem Schuss in den Kopf
starb. Der frühe Tod des jun-
gen Vaters, Weltstars und
Wegbereiters des Grunge-
Rocksmachte ihn zur Legen-
de. Und so berührt die Ge-
schichte auch heute noch
viele, auch die Generation,
die den Sänger nicht mehr
erlebt hat. Gerade erst wur-
de eine zerschmetterte Gi-
tarre des Musikers für mehr
als 486000 Dollar verstei-
gert, berichtete der Stern.
Rainer Hansen (kleines
Foto) lernte die Geschichte
des Musikers eigentlich erst
spät richtig kennen, als sein
Sohnmit zehn Jahren anfing,
die Musik zu hören und ein
Cobain-Poster im Zimmer
aufhängte. Später schrieb
der Autor und Theater-
macher aus Mohrkirch an
der musikalischen Biografie
über den Künstler.

Mohrkirch: Rainer Hansen zeigt mit seinem Theaterstück
Leben und Musik des legendären Nirvana-Sängers

Mitte 2021, und damit
„mitten in Corona“ feierte
das Stück in Kiel Premiere.
Und es wurde nicht nur in
Theatern gezeigt, sondern
auch in Clubs, als diese wie-
der öffnen durften. ImHam-
burger „Logo“, im Kühlhaus
in Flensburg oder in der Al-
ten Meierei in Kiel. Hansen
glaubt, dass dies eines der
Geheimnisse des Stückswar:
Es kam einfach dorthin, wo
die Leute gerne hingehen.
„Das Logo hat damit das

erste Mal Musiktheater ge-
zeigt“, sagt Hansen. Und bei
der Show, so hat er beobach-
tet, zeigte das Publikum
„eine hohe Sensibilität“.
Denn es war zwischendurch
auch mal ruhig an der Bier-

theke, wenn die Szene auf
der Bühne nachdenklicher
wurde. Doch gerade die
Club-Atmosphäre hat dem
Stück gut getan, findet Han-
sen. „Dieses Gefühl, man
kann die Flasche Bier in die
Vorstellung nehmen.“
Hürden gab es aber auch

von anderer Seite. So hatte
das Hamburger „Logo“ Be-
denken, einen sogenannten
Doordeal einzugehen, bei
dem die Einnahmen zwi-
schen Club und Musiker ge-
teilt werden. Die Theater-
truppe hatte den Club daher
gemietet. Fürs kommende
Jahr sei dort die Bereitschaft
zu einem Doordeal vorhan-
den. Denn die Karten ver-
kauften sich gut, und „unser
hybrides Format hat den Ge-
tränkeverkauf auch während
der Aufführung nicht ausge-
bremst“, so Hansen.
Das ist auchwichtig, wenn

das Stücks weiter gezeigt
werden soll. Denn ein Kul-
turprojekt müsse sich auch
wirtschaftlich tragen. „Bei
ausverkauften Auftrittenmit
guten Rahmenkonditionen
gab es ein kleines Plus, ins-

gesamt ergab 2021 eine rosa-
farbene Null“, so Hansen.
Das Ensemble erlebte

auch Momente, die es im
klassischen Theater kaum
gibt. Jugendliche, die in
Breklum draußen vor der
Vorstellung grillen, einen ge-
meinsamen Geburtstags-
song für einen Stammgast
und einKind, das in Kielmit-
ten in die Vorstellung rein-
ruft – ohne dass jemand pi-
kiert schaut. Und obendrein
immer wieder volle Clubs
und Theater. Auch das Kühl-
haus in Flensburg war im
November zweimal ausver-
kauft. Dafür sorgte wohl
auch der Instagram-Kanal,
den Finja Sannowitz betreut.
Die 23-Jährige aus Flensburg
spielt im Stück Courtney
Love, die Frau von Kurt Co-
bain. Auch wenn sie „nach“
der Nirvana-Zeit geboren
wurde, fand sie schon in der
Schulzeit einen Zugang zur
Musik. Für die Theatergrup-
pe bleibt nun bleibt die Fra-
ge: Indie oder große Bühne?
Oder geht beides? Im zwei-
ten Halbjahr 2023 ist an drei
bis fünf Wochenenden eine
Deutschlandtournee ge-
plant, „und zwar im organi-
satorischen Heckwasser von
,Heavysaurus‘“, sagt Rainer
Hansen. Ein erster Termin
mit der Dino-Metal-Band ist
am Sonnabend, 11. März, im
Hademarscher Hof in Hane-
rau-Hademarschen. „DasAt-
traktive an ,Heavysaurus‘ ist
für uns die Möglichkeit, wei-
terhin in Clubs spielen zu
können, aber eben auch die
großen Bühnen zu entern“,
sagt der Mohrkirchener. Da-
rüber hinaus zeichne sich
die Möglichkeit ab, während
des Wacken Open Air im
Landgasthof in Wacken auf-
zutreten. Und damit neben
Club-Gängern auch Festival-
Fans fürs Theater zu begeis-
tern.

Rainer Hansen und Finja Sannowitz bringen die Biografie von Kurt Cobain auf die Bühnen und in die
Clubs. Foto: Michael Staudt

Kurt Cobain von Nirvana live in
London 1991. Foto: imago

Lasse Wagner spielt den Grunge-Pionier Kurt Cobain. Foto: Illa Schütte

Kurt-Cobain-Drama auf Tour

DONNERSTAG,
29. DEZEMBER 2022 | FLT SEITE 27Lokales


