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Das gute Geld – ja, es ist nicht 
alles. Aber es zu haben, macht 
vieles leichter. Und seit Mat-
thäus gilt schließlich auch: 
Wer hat, dem wird gegeben. 
Eine Ungerechtigkeit, die sich 
Volpone, Herr Fuchs, zu Nut-
zen machen will. 

Er stellt sich krank, sodass 
alle hoffen, demnächst sein 
Erbe anzutreten. Als anwi-
dernder Schönling baut Si-
mon Mazouri die Rolle des 
Volpone auf, der von allen Ge-
schenke verlangt, sodass Herr 
Geier (Mathias Renneisen), 
der Notar, Frau Rabe und Herr 
Krähe jeweils hoffen, sein Ver-
mögen zu erben – wenn sie vor 
seinem Ableben nur genug 
Geschenke machen. Doch 
Volpones ausgefuchster Be-
trug muss scheitern – und die 
Moral von der Geschicht’: 
Geizig und gierig sein, nein, 
das lohnt sich nicht. 

Um das Feld von hinten auf-
zurollen und die Pointe vor-
wegzunehmen: Der Diener 
Mosca, Herr Mücke, kommt 
am Ende in den Besitz des Ver-
mögens, das alle anderen be-
gehren. Als der gewissenhafte 
Handlanger als einziger der 
gierigen Bagage die Einsicht 
hat, dass Geld ausgegeben 
und geteilt werden muss, 
kippt er es triumphierend 
über sich aus. Die glänzenden 
Goldmünzen fliegen nur so 
über die Bühne. Einige rollen 
hinunter und bleiben auf dem 
Kopfsteinpflaster liegen. Ein 
Herr im Publikum visiert so-
gleich eine der Münzen an, 
hebt sie auf und steckt sie in 
die Jackentasche. Als sich sel-
biger Herr für die stehenden 
Ovationen erhebt, greift er ein 

zweites Mal zu. Die Frage ist 
nun, ob er alles begriffen hat, 
was Ben Jonson in Volpone 
zum Thema gemacht hat – 
oder eben nichts. 

Doch die Inszenierung im 
Programm der diesjährigen 

Festspiele sorgt auch im restli-
chen Publikum für Begeiste-
rung. Alle Plätze im Innenhof 
des Schloss Eichhof sind am 
Samstagabend belegt. Wie 
man es in Bad Hersfeld ge-
wohnt ist, sind die Gäste in 

Decken und Jacken gehüllt, da 
es unter dem freien bewölkten 
Himmel doch kühl wird. Nur 
den Schauspielerinnen und 
Schauspielern auf der Bühne 
wird wohl nicht so schnell 
kalt: Im Laufe der zwei Stun-

den rennen sie immer wieder 
die Treppe hinauf und wieder 
hinab, bei diversen Partys der 
High Society, der es in „Volpo-
ne“ nur ums Geld geht, wird 
getanzt, gekokst und gesoffen. 
Ohnehin ist immer etwas los: 
Die bunten, manchmal fast 
anstrengend wackelnden Kos-
tüme der Darstellenden ma-
chen aufwendige Kulissen 
überflüssig und nehmen die 
betrügerischen Parteien hops 
– und das nicht erst, als sie 
sich nicht einmal mehr unter-
einander glauben können, 
wenn Frau Rabe ihren Sohn 
und Herr Krähe seine Frau aus 
Gier verrät.  

Dass das Thema Geld stets 
aktuell ist, muss hier nicht er-
wähnt werden. Aber auch wei-
tere Themen, die schon zu 
Ben Jonsons Lebzeiten (1572-
1637) relevant waren, sind lei-
der noch aktuell: So schenkt 
der rassistische Richter, groß-
artig gespielt von Henning 
Kallweit, den venezianischen 
Bürgern mehr Glauben als 
den ausländischen. Und Celia 
(Caroline Pischel), die von ih-
rem Mann Herrn Krähe (Mari-
us Marx) an Volpone ver-
schenkt wird, wird nicht nur 
von ihrem eifersüchtigen Gat-
ten bevormundet, sondern 
stets mit sexueller Gewalt er-
presst – von ihrem Mann wie 
auch von Volpone. Leo, der 
Sohn von Frau Rabe (humor-
voll gespielt von Wiebke 
Frost), ist als einziger ehrlich, 
aber leider ein sich selbst über-
schätzendes Muttersöhnchen 
in babyblauen Shorts. Ihn ver-
körpert Chris Swientek. 

Auch die Musik von Hanns 
Clasen passt zur Inszenie-
rung, die dadurch den nöti-
gen Ernst bekommt. Und da-
mit, dass am Ende jeder Vor-
führung ein paar Münzen we-
niger zu den Requisiten zäh-
len, hat Ulrike Reinhard (Büh-
ne und Kostüme) bei dem 
Stück mit den Themen Geiz 
und Gier bestimmt schon ge-
rechnet. 

 
Volpone. Von Ben Jonson. 
Regie: Christine Bossert. 
Spielort ist der Innenhof 
von Schloss Eichhof. Beginn 
ist jeweils um 20.30, Einlass 
20 Uhr. Infos und Karten on-
line unter: bad-hersfelder-
festspiele.de.

Treppe rauf, Treppe run-
ter – ein fast ewiges Auf 
und Ab beschreibt Ben 
Jonson in der Komödie 
„Volpone“, die von Geld, 
Gier und Eifersucht han-
delt. Die Inszenierung 
von Christine Bossert hat 
am Samstag im Innenhof 
von Schloss Eichhof in 
Bad Hersfeld Premiere 
gefeiert. 

BAD HERSFELD

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
ALINA KOMOREK

„Volpone“ von Ben Jonson feiert Premiere im Schloss Eichhof

Von Frauen, Koks und Cash

Die Ausstellung „Von golde-
nen Kutschen und kolonialer 
Vergangenheit: Hannover, 
England und die Sklaverei“ im 
Historischen Museum will 
von Dienstag an bis zum 13. 
November einen neuen Blick 
auf die Epoche der Personal-
union werfen, als die Kurfürs-
ten von Hannover zugleich 
englische Könige waren: Gab 
es schon damals in Deutsch-
land Profiteure der „Verskla-
vungsökonomie“ in den Kolo-
nien? 

„Wir bemühen uns um ein 
anderes Narrativ“, erklärt 

Thomas Schwark, Direktor 
des Historischen Museums 
Hannover. Das bedeutet: Gän-
gigerweise werde die Zeit der 
sogenannten Personalunion, 
als die Welfen bis 1837 und da-
mit für 123 Jahre die briti-
schen Regenten stellten, unter 
der Überschrift betrachtet: 
„Als die Royals aus Hannover 
kamen“. Jetzt aber gehe es um 
einen anderen Blick auf die 
Epoche, hinterfragt werde die 
Bedeutung der Kolonien für 
den Handelsboom im 18. 
Jahrhundert – und die Sklave-
rei. Denn in „genau dieser 
Zeit“ habe sich Großbritan-
nien unglaublich entwickelt 
und sei zum weltweiten Kolo-
nialreich aufgestiegen, sagt 
Schwark. Nur: „Was haben wir 
in Hannover damit zu tun?“ 
Zumal die Zeit Deutschlands 
als Kolonialmacht nach gän-
gigem Verständnis erst später 
begann – nämlich gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts.  

Aber: Die Epoche der „Per-
sonalunion“ war viel früher. 
Dennoch hätten weite Kreise 
Hannovers vom Kolonialis-

mus profitiert, auch wenn der 
transatlantische Handel über-
wiegend in britischen Hän-
den lag, erklärt Schwark. 
Denn sie schätzten Luxusgü-
ter wie Tabak, Kaffee, Kakao, 
Zucker und den aus China im-

portierten Tee. Doch etwa der 
Zucker wurde angebaut und 
geerntet von versklavten 
Menschen auf den karibi-
schen Inseln. Die Ausstellung 
fragt nun erstmals nach den 
Spuren von Sklaverei und dem 

Handel mit versklavten Men-
schen in der Zeit der hanno-
versch-britischen Personal-
union. Angesichts des Kon-
sums der Luxusgüter müsse es 
konkrete Verbindungen nach 
Hannover gegeben haben, 
sagt Rünger. Zumindest habe 
man Sklaverei und Menschen-
handel in Kauf genommen. 

Zwei konkrete Profiteure der 
Sklaverei aus dem damaligen 
Deutschland seien ausge-
macht worden – ein Arzt und 
späterer Sklavenhändler aus 
dem Kurfürstentum Hanno-
ver und ein Bankier aus der 
Nähe von Stade, sagt Schwark. 
Es sei aber noch viel For-
schungsarbeit nötig.  

Mit Hilfe eines Rechnungs-
buches eines Segelschiffs aus 
Bristol, das digitalisiert vorlie-
ge, lasse sich der sogenannte 
Dreieckshandel zwischen Eu-
ropa, Westafrika und Nord- 
oder Mittelamerika nachwei-
sen, sagt Schwark. Das lief fol-
gendermaßen ab: Aus dem 
englischen Bristol wurden et-
wa Glasperlen nach Afrika ge-
bracht, dort wurden Sklaven 

unter grausamen Bedingun-
gen verschleppt und in die Ka-
ribik oder nach Nordamerika 
transportiert, von dort wie-
derum brachten die Schiffe 
Luxusgüter wie Kaffee, Baum-
wolle oder Zucker nach Euro-
pa. 1833 wurde die Sklaverei 
in Großbritannien offiziell 
abgeschafft – noch während 
der Zeit der Personalunion.  

An diese Zeit erinnert die 
Ausstellung – auf teils eigen-
willige Weise. So werden die 
prächtigen Kutschen des Hau-
ses Hannover verhüllt. Das 
gilt auch für die Porträts von 
Königen, Kaisern und Kur-
fürsten, die eingepackt und 
von der Wand genommen 
werden, als Zeichen dafür, 
dass nun andere im Mittel-
punkt stehen: die Opfer und 
Leidenden, aber auch ihre Un-
terdrücker – und die Gegner 
der Sklaverei. Gezeigt werden 
neben dem Rechnungsbuch 
auch eine Originaluniform 
von König Georg III. oder 
Schiffskanonen der East India 
Company – insgesamt mehr 
als 140 Objekte.

Briten und Deutsche ha-
ben einiges gemeinsam – 
die Royals haben deut-
sche Wurzeln, hannover-
sche Kurfürsten waren 
einst britische Könige. 
Das Historische Museum 
Hannover will die finste-
ren Seiten der Zeit be-
leuchten: Profitierten 
Deutsche schon damals 
von Sklaverei? 

HANNOVER

Ausstellung „Von goldenen Kutschen und kolonialer Vergangenheit“ im Historischen Museum 

Als die Royals aus Hannover kamen

Der Diener Mosca, Herr Mücke (Manuel Struffolino), ist am Ende des mehrfachen Betruges 
Alleinerbe des gesamten Vermögens.  Foto: Bad Hersfelder Festspiele/S. Sennewald
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KONTAKT

Platz 1  
Friesland:  

Gegenströmung  
ZDF, 20.15 Uhr 
5,17 Millionen 
23,7 Prozent 

 
Platz 2 

Die große  
Schlagerstrandparty 

ARD, 20.15 Uhr 
4,62 Millionen 
22,6 Prozent 

 
Platz 3  

Dumm gelaufen –  
Die lustigsten  

Schlamassel der Welt  
RTL, 20.15 Uhr 
1,12 Millionen 
5,2 Prozent 

 
(Samstag, 9. Juli)

TV-QUOTEN

Die Macher der Berlinale, 
Mariette Rissenbeek und 
Carlo Chatrian, haben ge-
gen die Verhaftung des ira-
nischen Filmemachers und 
Berlinale-Gewinners Mo-
hammed Rassulof und ei-
nes seiner Kollegen im Iran 
protestiert. Rassulof und 
Mostafa Al-Ahmad sind we-
gen des Vorwurfs der Volks-
verhetzung verhaftet wor-
den. Sie sollen mit einem 
Aufruf gegen Gewalt die öf-
fentliche Ordnung gefähr-
det und dabei auch mit Re-
gimegegnern zusammen-
gearbeitet haben, so die Jus-
tizbehörde laut staatlicher 
Nachrichtenagentur IRNA. 

TEHERAN

Regisseure im 
Iran verhaftet

Die Flagge der „King's German Legion“, ein deutscher Mili-
tärverband in britischem Dienst, wird unter anderem in der 
Ausstellung gezeigt. Foto: Michael Matthey/dpa


