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Gesicht zeigen, ohne Gesicht zu zeigen
Wie aus Guy Fawkes, der Hameln und der Welt die „Bonfire Night“ bescherte, eine Symbolfigur wurde

VON WIEBKE WESTPHAL

Am Samstag lodert in Hameln wieder ein
Freudenfeuer: Mit der „Bonfire Night“,
die in diesem Jahr auf dem Campingplatz
am Waldbad Halvestorf gefeiert wird,
wird in Großbritannien traditionell die
Vereitelung eines Attentates auf den Kö-
nig begangen. Das Gesicht des Terroris-
ten, Guy Fawkes, ist mittlerweile welt-
weit zum Symbol des Protestes
geworden. Wie kam es dazu?

Wie ein Terrorist zum Symbol des Protestes wurde
Das Gesicht, das heute untrennbar verbunden ist mit den Aktivitäten der Web-Guerilla Anonymous so-
wie mit Demonstrationen auf der ganzen Welt – sei es im Occupy-Wall-Street-Camp in Manhattan oder
bei der Revolution in Tunesien – gehört einem Mann, der seit fast 410 Jahren tot ist: Guy Fawkes. Der
Offizier und katholische Fanatiker wollte am 5. November 1605 in London aus Protest gegen den engli-
schen – und evangelischen – König James I. mit insgesamt zwei Tonnen Schwarzpulver das Parlament
in die Luft sprengen – und scheiterte. Fawkes wurde verhaftet, verurteilt, hingerichtet. Grund genug für
die Briten, diesen Tag des vereitelten Attentates als Feiertag auszurufen – oder, je nach Weltanschau-

ung, aus Sympathie mit dem auch unter Folter standhaften
Fawkes sein Märtyrertum zu feiern. Doch ohne die

Hilfe zweier Männer namens Alan Moore und
David Lloyd Guy wäre Guy Fawkes sicher

nicht zu der Ikone geworden, die er heute
ist: Moore und Lloyd brachten Anfang der

1980er Jahre eine Graphic Novel mit
dem Titel „V wie Vendetta“ heraus und

lehnten ihren Helden – im Comic
nur V genannt – in seinen Grund-
zügen an den Attentäter aus dem
17. Jahrhundert an. „Warum zei-
gen wir unseren Helden nicht
als einen auferstandenen Guy
Fawkes, mit einer dieser Papp-
maché-Masken, dem Umhang
und kegelförmigen Hut?“,
soll Zeichner Llody damals

gesagt haben. Anders als
der historische Fawkes

handelt der V im Comic
allerdings nicht aus re-
ligiösen Beweggrün-
den, sondern rächt
sich mit seinen blut-

rünstigen Taten an ei-
nem Regime, das ihn
unterdrückt und miss-
braucht hat. Ein so um-
gedeuteter Guy Fawkes
– mit der von David
Lloyd gezeichneten
Maske – wurde so zu-
nächst zum Stilmittel
von Netzaktivisten, be-
vor er seinen Weg auf

die Straße fand: bei Pro-
testen für Meinungs- und

Redefreiheit, gegen das Ur-
heberrecht, gegen staatli-

che Behörden, global agie-
rende Konzerne, Banken …

Warum werden
Puppen verbrannt?

„Remember, remember the Fifth of No-
vember / Gunpowder, treason and plot / I
know of no reason why gunpowder treason
/ Should ever be forgot“: Mit diesen Worten
wird in Großbritannien im Gedenken an den
Anschlag jährlich das Parlament eröffnet.
Die Tat soll niemals vergessen werden – und
so werfen die Briten Guy Fawkes bei der
„Bonfire Night“ symbolisch jedes Jahr aufs
Neue auf den Scheiterhaufen. Heutzutage
gilt das Feuer allerdings als Freudenfeuer, mit
dem Tag und dem Feuerwerk als Abschluss
wird dem Attentäter auch liebevoll gedacht –
als Edelmann, der die Namen seiner Mitver-
schwörer erst unter furchtbarer Folter verriet.

Neonazis
übernehmen

die Symbolik
Die Maske mit dem markanten Musketierbart und dem Grin-
sen ist weltweit zum Symbol des Protestes geworden – gegen
staatliche Unterdrückung und Willkür. In letzter Zeit aber bedient
sich auch die rechte Szene des Markenzeichens der Anonymous-
und Occupy-Bewegung: In Essen, Frankfurt, Leipzig marschierten
Anhänger der Neonazi-Organisationen „Freies Netz“ und „die Un-
sterblichen“ mit Guy-Fawkes-Masken auf, kopierten somit ge-
schickt deren Wiedererkennungsmerkmal. Letztere beschreiben
sich selbst als „junge Deutsche, die sich bundesweit auf öffentli-
chen Plätzen zusammenfinden, um auf das Schandwerk der De-
mokraten aufmerksam zu machen“ – nehmen sich selbst eben-
falls als Regierungsgegner wahr und missbrauchen die zum Sym-
bol des zivilen Ungehorsams gewordene Maske für ihre Zwecke.

Herr Haeckel, der British-Ger-
man-Club hat es geschafft, in
diesem Jahr wieder eine „Bon-
fire Night“ auf die Beine zu
stellen – dieses Mal aber ohne
Puppenverbrennung. Warum?

„Puppen verbrennen
nicht mehr zeitgemäß“

Zum einen besteht
unser Club überwie-
gend aus Deutschen, die
zwar mit der Tradition der
„Bonfire Night“ vertraut sind,
mit Guy Fawkes an sich aber
nicht viel zu tun haben. Und
zum anderen fanden wir es
nicht „politically correct“, in
der heutigen Zeit und vor dem
Hintergrund der aktuellen poli-
tischen Ereignisse menschen-
große Puppen zu verbrennen.

Gibt es anstatt brennender
Puppen andere Elemente, mit
denen die die „Bonfire Night“
eindeutschen?
Eindeutschen nicht – wir än-
dern sie nur leicht ab. Wie in
jedem Jahr gibt es Freudenfeuer
und ein Höhenfeuerwerk, es
gibt Fish and Chips. Neue Ele-
mente sind Stockbrot, ein Du-
delsackspieler und ein breiteres
Angebot für Kinder.

Warum
ist es Ihnen
so wichtig, die Tra-
dition der „Bonfire
Night“ in Hameln weiterzu-
führen?
Wir haben es uns als Club auf
die Fahnen geschrieben, die
Tradition der in Hameln leben-
den Briten weiterzuführen. Na-
türlich ist das für uns als kleiner
Club viel aufwendiger als für
ein ganzes Regiment – aber
wenn das Fest am Samstag gut
angenommen wird, werden wir
alle Hebel in Bewegung setzen,
damit die „Bonfire Night“ auch
im nächsten Jahr stattfinden
kann. ww

… bei Thomas Haeckel,
stellvertretender

Vorsitzender des British-
German-Club Hameln

NACHGEFRAGT

� „Märchenwelten“: Jahres-
konzert des Blasorchester TSV
Krainhagen, 15 Uhr, Rathaus
Bückeburg, Marktplatz 2-4, Tel.
05722/2060.
� „Laurel & Hardy“: Komö-
die von Tom McGrath, 20 Uhr,
Brückentorsaal Rinteln, Pfer-
demarkt 12, Tel. 05751/
403190.
� „Kammermusik vom
Feinsten“: Daniel Hope, Sabi-
ne Meyer und Sebastian Knau-
er spielen ein facettenreiches
Programm mit Werken von
Strawinsky, Ravel und Milhaud,
19.30 Uhr, NDR-Landesfunk-
haus Niedersachsen, Hanno-
ver, Großer Sendesaal, Rudolf-
von-Bennigsen-Ufer 22, Tel.
0511/9880.
� „John Gabriel Borkman“:
Schauspiel nach Henrik Ibsen,
19.30 Uhr, Staatstheater Han-
nover, Opernplatz 1, Tel. 0511/
99991111.
� „Frühschicht bei Tiffany“:
Komödie von Kerry Renard,
20.15 Uhr, Neues Theater Han-
nover, Georgstraße 54, Tel.
0511/363001.
� „Talib Kweli“: Conscious-
Rap-Legende aus Brooklyn, 20
Uhr, Faust Hannover, 60er-Jah-
re-Halle, Zur Bettfedernfabrik
3, Tel. 0511/455001.
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Gipfel im Flachwasser
Solistin Magdalena Müllerperth bewegt mit ihrer Mozart-Interpretation beim ersten Konzert der Dewezet-Classics-Saison

Hameln. Haben Sie schon ein-
mal darüber nachgedacht, wel-
che Kraft im Flügelschlag eines
Schmetterlings stecken könnte?
Woosung Cho lehrte es uns im
ersten Konzert der am Dienstag
gestarteten neuen Saison der
Dewezet-Classics und setzte da-
mit einen der beiden Gipfel die-
ses Abends.
 Man muss nicht zwingend in
asiatischer Philosophie oder der
ihr eigenen Sichtweise von Na-
tur bewandert sein, um die
Bildhaftigkeit der Musik des
jungen Koreaners wenn auch
nicht gleich zu verstehen, aber
doch zu fühlen und von der
Ausdruckskraft und dem Witz
seiner Musik gefangen zu sein.
Da faszinieren die bis an den
Rand der Lautlosigkeit reichen-

VON KARLA LANGEHEIN den Pianissimo-Varianten, aus
denen ein Sturm herausbricht,
ebenso wie der aleatorisch an-
gelegte Podiums-Spaziergang
der Musiker, der am Ende dann
doch nicht zum (eigentlich zu
erwartenden) Chaos führt. Es
ist eine ganz eigene Sprache,
mit der uns Woosung Cho an-
spricht und bewegt.
 Bewegend – wenn auch auf
ganz andere Weise – war auch
die schlichte, völlig uneitel
strahlende Schönheit, mit der
Magdalena Müllerperth ihr
technisches Können in den
Dienst von Mozarts Klavier-
konzert A-Dur KV 488 stellte.
Besonders dieses Konzert zeigt
Mozart in der ganzen Komple-
xität seiner Persönlichkeit: hei-
ter und scheinbar vollkommen
unbeschwert in den perligen
Ecksätzen – und so zutiefst

ernst, so fragend und so zwei-
felnd wie im Mittelsatz. Ihm
gab der zum Zeitpunkt der Ur-
aufführung gerade eben 30-Jäh-
rige als einzigem Satz all seiner
Klavierkonzerte das Tempo
„Adagio“ mit auf den Weg. Ein
urgewaltiger Stimmungswech-
sel also zwischen den Sätzen,
den auszuleuchten und auszu-
schöpfen selbst altgestandene
Pianisten besonders fordert.
Und keineswegs immer ist das
Ergebnis so restlos überzeu-
gend wie in Magdalena Müller-
perths erstaunlicher Interpreta-
tion. Ein mit verdient starkem
Beifall gefeierter Glücksfall!
 Allerdings hätte man ihr zur
Seite gern ein anderes Orches-
ter gehört. Vielleicht hatten
Hans Christian Euler und seine
Pro-Artibus-Musiker einen
schlechten Tag erwischt. Oder

vorher zu wenig Zeit zum Pro-
ben. Was sich da – im Sinn des
Wortes – „abspielte“, bewegte
sich teilweise deutlich an der
Professionalitätsgrenze. Extrem
grell klingende Trompeten, ei-
ne schwache Hörnergruppe
und die bei doppeltem Holz mit
lediglich drei Celli und einem
Kontrabass besonders in den
Tiefen unterbesetzte Streicher-
gruppe begleiteten lautstark,
zeichneten in Händels Wasser-
musik eher das Bild einer
Flachwasserzone als das eines
festlichen Ausflugs auf der gro-
ßen Themse und schließlich
auch eine dynamisch unterver-
sorgte und folglich relativ span-
nungslose Haffner-Sinfonie.
Entsprechend hielt sich der Bei-
fall im fast ausverkauften Ha-
melner Theater am Ende in un-
überhörbaren Grenzen.

Das Orchester Pro Artibus enttäuschte beim ersten Konzert der Dewe-
zet-Classics-Saison – Solistin Magdalena Müllerperth aber bewegte
mit ihrer Interpretation von Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 488. wfx

Maxx-Kino Hameln, Tel.
05151/997990
Spectre: 14, 16.30, 17, 19.30, 20
und 20.15 Uhr, Ritter Trenk:
14.15 und 16.10 Uhr, Macho
Man: 18.05 Uhr, Paranormal
Activity: Ghost Dimension 3D:
19.40 Uhr, The Last Witch Hun-
ter: 17.20 Uhr, Hotel Transsilva-
nien 2 3D: 14.25 Uhr, Hotel
Transsilvanien 2: 15.15 Uhr, Der
Marsianer 3D: 17.30 Uhr, Er ist
wieder da: 17.50 und 20.25 Uhr,
Alles steht Kopf: 15.30 Uhr.
Kronen-Lichtspiele Bad Pyr-
mont, Tel. 05281/8859
Der Chor – Stimmen des Her-
zens: 19.30 Uhr.

Thees, Sophia
und der Tod
Hannover. Bekannt wurde
Thees Uhlmann als Sänger der
Band Tomte, dann feierte er
mit zwei Solo-Alben Erfolge.
Nun ist er unter die Autoren
gegangen: seinen ersten Ro-
man „Sophia, der Tod und ich“:
stellt der Sänger heute Abend
um 20 Uhr im Kulturzentrum
Faust vor. Tickets gibt es für 17
Euro im Vorverkauf und für 21
Euro an der Abendkasse.
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