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„Momo“ feierte umjubelte Premiere bei den Festspielen
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n Bad Hersfeld. Die ersten Fil-
me, die ich jemals im Kino ge-
sehen habe, waren „Die un-
endliche Geschichte“ und 
„Momo“. Bleibende Erinne-
rungen. Und nun wird 
„Momo“ bei den 70. Bad Hers-
felder Festspielen aufgeführt. 
Die Reise in das Buch von Mi-
chael Ende, das 1973 erschien, 
wurde in der Regie von Georg 
Büttel auf der Bühne der 
Stiftsruine zu einer lebendi-
gen, herzergreifenden, ein-
fallsreichen, unterhaltsamen 
und aktuellen Inszenierung.
„Geh‘ doch zu Momo“, sagen 
die Bewohner des Viertels mit 
dem alten Amphitheater in 
einer italienischen Stadt zuei-
nander. Denn Momo kann gut 
zuhören. Janina Stopper in 
der  Titelrolle brilliert mit ih-
rer kindlichen Darstellung 
des Mädchens, betont aber 
auch deren Facetten der Weis-
heit, die bezeichnend für die 
Figur der Momo sind.
Hersfeld-Preisträger Günter 
Alt als liebenswerter Beppo 
Straßenkehrer ist der ruhige 
Freund Momos, Sebastian 

Brummer als Gigi Fremden-
führer der exaltierte. Und da 
sind noch viele andere Perso-
nen in Momos Welt, die das 
Ensemble aus Otto Beck-
mann, Aki Tougiannidis, And-
reas Bittl, Nadine Germann, 
Thomas Pfertner, Veronika 
Hörmann, Anna Knott und 
Kiara Bunken in immer wie-
der wechselnden Rollen stets 
eindrucksvoll darstellen. Pia 
Kolb als Chefin der „Grauen“ 
– hier sind es nicht wie in der 
Buchvorlage ausschließlich 
graue Herren – beeindruckt 
durch Spiel, Ausdruck und 
Bühnenpräsenz. Die Grauen 
in ihrer Gesamtheit wirken al-
lein durch ihre außergewöhn-
lich choreografierte Körper-
sprache bedrohlich.

Die Story, dass die Menschen 
durch Zeitdiebe allem entsa-
gen, was Freude bereitet, ist 
auch fast 50 Jahre nach dem 
Erscheinen des Romans aktu-
ell. Büttel hat die Geschichte 
in ein farbenfrohes und leben-
diges Gewand gepackt. Meis-
ter Hora als überlebensgroße 

Figur und als Handpuppe, die 
Schildkröte Kassiopeia eben-
falls als Puppe mit sehr ein-
fallsreichem „Bewegungsap-
parat“ beeindrucken ebenso 
wie das Ensemble, das in kür-
zester Zeit von Rolle zu Rolle 
schlüpft – und dabei uneinge-
schränkt glaubhaft bleibt. 

Die Musik von Wilfried Hiller, 
die der Komponist für eine 

Bühnenadaption des Stückes  
in 2013 mit Büttel als Regis-
seur in Garmisch-Partenki-
chen schrieb, trägt durch ein 
großes Percussion-Instru-
mentarium, Klarinette und Vi-
oline sowie dem Musikali-
schen Leiter der Festspiele, 
Christoph Wohlleben, am Kla-
vier, zur Handlung bei, unter-
malt, unterstützt und endet 
mit einem klangvollen Chor 
„Tutto é bene“ (zu deutsch: Al-
les ist gut) des Ensembles.

Kleine (und größere) Effekte 
wie das schnell wandelbare 
Bühnenbild von Thomas Bru-
ner oder die Manga-artigen 
Puppenfiguren Bibi-Girl und 
Bubi-Boy bereichern „Momo“ 
in Bad Hersfeld.

Die Inszenierung des Famili-
enstücks bei den Jubiläums-
festspielen ist rundum gelun-
gen, einfallsreich und ein 
Sahnestück für Kinder und 
Erwachsene. Und wären (lei-
der) nicht alle „Momo“-Auf-
führungen dieses Festspiel-
sommers ausverkauft, würde 
ich der Leserschaft zurufen: 
„Geh‘ doch zu Momo!“

Mit Hilfe von Momo (Janina Stopper) kann Meister Hora (Pup-
pe: Pauline Späte) die Menschheit von den Zeitdieben befrei-
en. „Momo“ von Michael Ende feiert eine umjubelte Premiere 
bei den „70. Bad Hersfelder Festspielen“. Fotos: Göbel

Dank Momo wird am Ende alles gut und die kleine Gemein-
schaft singt zum Schluss genau das: „Tutto é bene“.

Eine rührende Freundschaft: 
Beppo Straßenkehrer (Günter 
Alt) und Momo (Janina Stop-
per).


