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Geld allein führt nicht zum Glück

KULTURNOTIZEN

„Kleine Bühne Landau“ spielt August von Kotzebues Stück „Sorgen ohne Not“ im Sankt-Josef-Theatersaal in Queichheim
VON SONJA ROTH-SCHERRER

Geschmackvolle Kostüme, eine ansprechende
Bühnendekoration
und letztendlich eine starke schauspielerische Leistung waren die Zutaten, mit denen die Kleine Bühne
Landau bei der Premiere von „Sorgen ohne Not“ die Zuschauer begeisterte.
„Wie sich doch alles zum Guten fügt,
wenn es nicht am Gelde mangelt …
Vom Reichtum profitieren, ja, das
möchten alle! Da wird scharwenzelt,
komplimentiert und so tief gebuckelt, dass man meinen könnte, die
Welt bestünde nur aus Hinterbacken.“ Mit diesem zeitlos gültigen
Satz beendet Michael Scherrer als reicher Kaufmann Bebefrost das Lustspiel „Sorgen ohne Not“ aus der begnadeten Feder des Dichters und Dramatikers August von Kotzebue. Die
Umsetzung des vor 200 Jahren entstandenen Bühnenstücks durch die
Kleine Bühne Landau brachte zum
Abschluss der Premiere am Samstagabend noch einmal Schwung in den
Theatersaal im Jugendwerk Sankt Josef in Queichheim: Zu zeitgenössischen Titeln wie Heintjes „Mama“
oder Drafi Deutschers „Marmor,
Stein und Eisen bricht" lief im Abspann die Handlung noch einmal als
Zeitraffer vor dem geistigen Auge
der Zuschauer ab. Zu ABBAs Dauerbrenner „Money“ regneten Schokoladentaler über das erheiterte Publikum, das seinen Dank in lang anhaltenden Applaus kleidete. Will sagen,
der „alte“ Stoff ist auch nach 200 Jahren noch brandaktuell.
Im Mittelpunkt steht das liebe
Geld. Kaufmann Bebefrost hat viel zu
viel davon. Statt sie unter die Leute
zu bringen, deponiert der Geizhals
seine Dukaten lieber in hohlen Bäumen. Andere versuchen auf unterschiedliche Art, zu Reichtum zu kommen: Ein verarmter Baron – den Markus Mohr überzeugend tragikomisch

In Erwartung der großen Liebe (von links): Susanne Blank als Heloise und „Pauline“ Laura Kaiser.
als unmoralisch wankelmütigen Trottel gibt – durch Heirat, der großherzige Lebenskünstler „Wachtel“ durch
List und kreative Ideen, sein Freund
„Lerche“ schließlich beweist, dass
auch Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit zum Ziel führen, auch wenn es
etwas länger dauert. Und dann ist da
noch das unerschöpfliche Thema Liebe: Nach vielen Verwirrungen findet
jeder Topf den passenden Deckel, so-

gar drei betagte schrullige Jungfern
dürfen dank guter Mitgift auf Eheglück hoffen. Auch die Moral ist übertragbar und allzeit gültig: Geld
macht weder Freunde noch glücklich, nicht allein der Titel adelt seinen Träger. Wahrer Reichtum liegt
in liebenden Herzen.
Mit vier Nachwuchstalenten ist
der Truppe ein absoluter Glücksgriff
gelungen. Erfrischend natürlich und
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mit großen Rehaugen erobert „Pauline“ Laura Kaiser umgreifend gestenreich und in wortgewaltiger Direktheit die Herzen des Publikums. Als
Lebenskünstler und Aufschneider
„Wachtel“ quasselt sich Mirko Bohnert mit köstlich französischem Akzent, Dackelblick und umwerfendem
Charme in die Herzen der Zuschauer.
Bebefrosts Nichte „Heloise“ Susanne
Blank besticht durch souveräne Aus-

strahlung als selbstbewusste junge
Heiratskandidatin, die sich in ihrer
anfänglichen Abneigung gegen Männer und die Ehe durchaus wandlungs- und lernfähig zeigt. „Lerche“
Philipp Stephan stünde ein bisschen
mehr Leidenschaft gut, auch wenn
die Rolle des unschuldig verarmten
Ehrlichen an sich blasser angelegt
sein muss.
Bei den Alten Hasen der Kleinen
Bühne Landau Willi Prokop, Michael
Scherrer und Christine Ehmer (Frau
Linse) zeigt der Lerneffekt durch den
Einsatz von Profiregisseur Walter
Menzlaff im vergangenen Jahr, als
das 30-jährige Bestehen gefeiert wurde, in Bezug auf Bühnenpräsenz, Körpersprache und Ausdruck nachhaltig
erfreuliche Wirkung.
Wohlgefällig ziehen die Kostüme
die Blicke an und der Maske gebührt
Ehrfurcht für die Kunst der aufwändigen zeitgemäßen Gestaltung der Köpfe vorwiegend mit vorhandenem
Echthaarbestand.
Augenfällige Hingucker wie antike
Möbel, ein prächtiger ausgestopfter
Fasan als Jagdtrophäe und eine imposante alte Flinte lassen dem geneigten Publikum zum Augenschmaus
des sparsamen Bühnenbilds genügend Raum für den zusätzlichen Hörgenuss der wohl formulierten scharfzüngigen Sprache, inklusive „sexistischer“ Anzüglichkeiten, spöttischer
Anspielungen auf Politik und Gesellschaft des bekennenden Goethegegners von Kotzebue. Beispielsweise
im sehnsüchtigen Lobgesang auf den
Kaffee, dem „Magister Schnudrian“
alias Willi Prokop mit tragikomischer Miene entbehrt: „Oh köstlicher schwarzbrauner Trank, der du
das morgentrübe Hirn entwölkst, die
Zunge lockerst, das träge Gedärm
wachkitzelst …“.
Latein- und Französischkönner
dürfen übrigens früher lachen als
jene Zuschauer, die im Programmheft die Übersetzung nachschlagen
müssen.

Ein Bühnenjux mit viel Spannung
Die erfolgreiche Krimikomödie „Die 39 Stufen“ nach Alfred Hitchcock zeigt derzeit das Kammertheater Karlsruhe
VON RÜDIGER KROHN

Spaß und Spannung – das ist eine
Mischung, die beim Publikum gut
ankommt. So war es eine geschickte Wahl des Karlsruher Kammertheaters, die Krimikomödie „Die 39
Stufen“ nach dem berühmten Thriller von Alfred Hitchcock ins Programm zu nehmen.
Der große Erfolg dieser Produktion
bestätigt die glückliche Entscheidung des Hausherrn Bernd Gnann,
dessen Schwester Christine Gnann
den Abend als Regisseurin mit Witz
und Tempo wirkungsvoll in Szene
setzte. Der Clou der Einstudierung
besteht in ihrer drastischen Verschlankung. Auf der schwarz ausgeschlagenen Bühne (Ausstattung Karin von Kries) werden je nach Bedarf
und Szene wechselnde Versatzstücke herein- und wieder herausgeschoben, mit denen mal ein Zugabteil, mal ein Salon oder mal eine Straßenecke angedeutet wird. Das rückt
das Augenmerk der Zuschauer auf
die Protagonisten, die da nun in aber-

witzig beschleunigten Bild- und Rollenwechseln die spannende Handlung einerseits rasant voranpeitschen, andererseits aber auch durch
ulkige Brechungen und augenzwinkernde Gags virtuos verfremden. Da
genügen oft nur winzige Zutaten wie
ein anderer Hut, eine Kittelschürze
oder mimische Variation, um immer
neue Situationen und Figuren zu
schaffen. Solche Wechsel-dich-Gaudi, die von den Darstellern mit animierter Spiellaune und kreuzfideler
Wandlungslust entfaltet wird, verleiht dem 100-minütigen, pausenlosen Abend eine enorme komödiantische Schubkraft, die durch eine clevere Zuspitzung der Screwball-Dialoge
geistreich gewürzt wird.
Vom ansteckend aufgekratzten Ensemble bleibt nur Oliver Nitsche als
gejagter Hannay bei einer einzigen
Rolle stehen, die er nach bewährter
Agenten-Manier durchzieht und nur
gelegentlich mit ironischen Akzenten versieht, während um ihn herum
seine drei Mitspieler in immer neuen Figuren ihrem Lustspiel-Affen beherzt Zucker geben. Vor allem Hans

Ausgezeichnete Kunst

Rüdiger Kucich überrascht als Gangster oder Professorengattin, als schottischer Bauer oder debiler Gastwirt
mit zahlreichen Bravourstückchen
seiner Kunst; Matthias Herrmann

brilliert auf amüsanter Bandbreite
als falscher Professor, sächselnde
Wirtin oder stammelnder Veteran;
und Elif Veyisoglu offeriert als mysteriöse Agentin, als flirtendes Landei

Das Stück: Britische Nazis in London
Eher zufällig gerät Richard Hannay
während einer Varieté-Vorstellung
in den Strudel einer Verschwörung
und lernt dabei die Agentin Annabella Schmidt kennen. Als diese wenig
später in seiner Wohnung ums Leben kommt, wird er sogleich als Mörder verdächtigt. Vor ihrem Tod aber
hat die geheimnisvolle Fremde ihn
auf eine heiße Spur gesetzt. Es gilt,
den gefährlichen Spionage-Ring „39
Stufen“ unschädlich zu machen. Hannay flieht nach Schottland, kommt
dort – noch immer von der Polizei
verfolgt – den Schurken auf die Schliche und enttarnt gar einen als Biedermann getarnten Professor, der als
Haupt einer Nazi-Gruppe mit geheimdienstlichen Umtrieben den

Krieg vorbereitet. Von Agenten und
zugleich von der Polizei gejagt, gerät
Hannay in immer größere Gefahr,
bis endlich abermals in London in einem Westend-Theater das spannende Geschehen sich auflöst. Wie? Darüber hier kein Wort. Nur so viel: Es
geht gut aus. Aber das ist bei Alfred
Hitchcock, dem Altmeister des pointierten Thrillers, ohnehin die Regel.
Auf den frühen Hitchcock-Film „39
Stufen“ von 1935 geht das dankbare
Theaterstück zurück, das 2006 von
Patrick Barlow zu einem hochtourigen Vier-Personen-Krimi mit starkem komödiantischem Einschlag arrangiert wurde. Derzeit ist es auf
zahlreichen Bühnen der Region zu sehen. (rkr)

oder wackere Britin Pamela eine bemerkenswerte Farbpalette.
Dutzende Rollen entstehen und
verschwinden da in rasender Geschwindigkeit, und doch bleiben einige Szenen in besonders plastischer
Erinnerung – etwa die groteske
Wahlveranstaltung, auf der Hannay
unvermutet als Redner nach anfänglicher Befangenheit zu pompöser
Hochform aufläuft, oder die Jagdszenen auf dem Dach des dahinbrausenden Flying Scotsman. Viele Momente
erinnern absichtlich an Bilder aus
Hitchcocks „39 Stufen“. Was im Kino
rasche Schnitte bewirken, leisten im
Stück die blitzartigen Verwandlungen, denen das Ensemble in der gewitzten Regie von Christine Gnann
vergnüglichen Schwung verleiht.

INFO

Die nächsten Vorstellungen von „Die 39
Stufen“ am Karlsruher Kammertheater
sind für den 24. bis 28. März vorgesehen. Karten und weitere Termine gibt
es unter Telefon 0721/23111 sowie im
Internet unter www.kammertheaterkarlsruhe.de.

Sol Gabetta in
der Festhalle

Sol Gabetta.
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LANDAU. In Landau konnte man
sich vor zwei Jahren schon einmal
persönlich von ihrer Ausstrahlung
überzeugen. Nun gastiert Sol Gabetta morgen, Dienstag, 23. März, um
20 Uhr auf Einladung der städtischen
Kulturabteilung erneut in der Landauer Festhalle. Zusammen mit dem
Kammerorchester Basel und unter
Leitung von Paul McCreesh bringt sie
von Edward Elgar das Cello-Concerto
e-Moll op. 85 zu Gehör. Außerdem
erklingen „The walk to the Paradise
Garden“ von Frederick Delius und
Antonin Dvoraks siebte Sinfonie. Das
Kammerorchester Basel, Echopreisträger 2008, wurde 1984 von Absolventen verschiedener Schweizer Musikhochschulen gegründet und zählt
heute zu den international gefragten
Kammerorchestern Europas. Paul
McCreesh ist Gründer und Intendant
der Gabrieli Consort & Players. Der
Brite hat sich auf höchster Ebene im
Bereich der alten Musik etabliert und
ist bekannt für seine innovativen Konzert- und Opernaufführungen. Zur
kostenlosen Einführung spricht Peter
Imo um 19.20 Uhr im Kleinen Saal.
Für das Konzert im Rahmen des städtischen Abonnements 1 gibt es nur
noch Stehplätze im Bürgerbüro im
Rathaus unter der Telefonnummer
06341/13-3261 oder -3266. (jmr)

Spanische Gitarre:
Konzert mit Marcos Victora
LANDAU. Zu einer „Zeitreise der klassischen spanischen Gitarrenmusik“
lädt der Förderverein Bunte Kindheit
in Brasilien am Donnerstag, 25.
März, um 20 Uhr ins Landauer Pfarrhaus St. Albert, Drachenfelsstraße 2,
auf der Wollmesheimer Höhe ein.
Der brasilianische Gitarrist Marcos
Victora, Student der Meisterklasse an
der Hochschule für Musik in Nürnberg, spielt bei diesem Konzert Kompositionen von Alonso Mudarra (spanische Renaissance), Gaspar Sanz
(spanischer Barock) und Dionisio
Aguado (Klassizismus) bis hin zu
Kompositionen von Tomás Marco
(spanischer Modernismus) und Leo
Brouwer (latein-amerikanischer Modernismus). Der neu gegründete Förderverein unterstützt gezielt eine Kindertagesstätte in der Millionenstadt
Curitiba, Brasilien. Mit diesem zweiten Konzert möchte der Verein seine
Veranstaltungsreihe fortsetzen. Kontakt: Bunte Kindheit in Brasilien, Marcelo Wesseling, Telefon 06341/
3470013, in Landau. (jmr)

Vorreiterin und „Wiederkäuerin“
Szenische Lesung über das Leben der Schriftstellerin, Journalistin und Feministin Hedwig Dohm
„Mehr Stolz, ihr Frauen!“ forderte
die Schriftstellerin, Journalistin
und Feministin Hedwig Dohm, die
der weiblichen Emanzipation eine
mächtige Schneise schlug, schon
vor 150 Jahren. Wie aktuell ihre süffisanten und spitzfindigen Texte
bis heute sind, zeigte die lebhafte
szenische Lesung während der Frauenwochen „Brot und Rosen“, die
am Donnerstagabend sogar eine
Hand voll Männer in die Landauer
Stadtbibliothek lockte.

Ein Preis für das „Phänomen
Oase“: Die Offenbacher Künstlerin
Anne Janoschka erhielt für ihre Arbeit „Russisches Interieur“ den zweiten Preis der Sparkasse Karlsruhe,
die den Kunstpreis dieses Jahr zum
Thema „Phänomen Oase“ ausschrieb. Die Vernissage zu der Ausstellung, in der die eingereichten

Werke vorgestellt werden, sowie die
Preisverleihung finden am Mittwoch,
24. März, um 19 Uhr im SparkassenKundenzentrum in Karlsruhe, am Europaplatz, statt. Janoschkas Bild „Russisches Interieur“ entstand erst in diesem Jahr. Das 100 mal 140 Zentimeter Werk wurde mit Acrylfarben auf
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Leinwand gemalt.

„Mehr Stolz, ihr Frauen! Wie ist es
nur möglich, dass ihr euch nicht aufbäumt gegen die Verachtung, die
euch noch immer trifft. – Auch heute
noch? Ja, auch heute noch! …Mehr
Stolz, ihr Frauen! Der Stolze kann
missfallen, aber man verachtet ihn
nicht. Nur auf den Nacken, der sich
beugt, tritt der Fuß des vermeintlichen Herrn.“ – Noch als 70-Jährige
forderte Hedwig Dohm (1831 bis
1919) mehr Rückgrat gerade von
den jungen Damen, die die Welt erst
noch erobern mussten. Und sie tat es
nicht ohne Grund. Denn die „vermeintlichen Herren“, das waren keineswegs nur die Mannsbilder zu Hau-

se, sondern auch so illustre und
durchaus intelligente Typen wie der
Arzt und Literat Georg Groddeck, der
in der „Gottnatur des Weibes“ vor allem deren Aufgabe zum „Dulden und
Dienen und Tragen“ sah oder Friedrich Nietzsche, der über das Weib bevorzugt „orientalisch“ dachte. Sie
alle bekamen von ihrer Zeitgenossin
Hedwig Dohm ihr Fett weg. Denn
auch als verheiratete Frau und fünffache Mutter ließ sich die streitbare Feministin partout nicht in das Schema
„Kinder, Küche, Kirche“ pressen.

Immer im Kampf gegen
männliche Arroganz und
gesellschaftliche Ignoranz.
Schon 1873 forderte sie das Wahlrecht für die Frau und deren völlige
rechtliche, soziale, ja sogar ökonomische Gleichstellung. Was nicht nur
den Herren der Schöpfung, sondern
auch vielen Frauen zur damaligen
Zeit noch allzu radikal erschien. Erst
spät, quasi im Oma-Alter, wurde sie
auf den Schild der neu entfachten
Emanzipationsbewegung gehoben
und als deren Pionierin gefeiert.

Welch eine Galionsfigur! Mit welch
spitzer Feder, scharfer Beobachtungsgabe und süffisanter Redegewandtheit wetzte sie ihre Waffen im
Kampf gegen männliche Arroganz
und gesellschaftliche Ignoranz. Und
welcher Antifeminist oder „Maskulinist“ konnte ihr dabei das Wasser reichen? Die Historikerin Nikola Müller
und die Germanistin Isabel Rohner
befassten sich während ihres Studiums ausführlich mit dem Leben und
Werk der schillernden Querdenkerin
und erachteten beides für so außergewöhnlich, dass die es sich zur Aufgabe machten, eine komplette „Hedwig Dohm Edition“ mit all ihren Romanen, Artikeln und Briefwechseln
samt ausgewählter zeitgenössischer
Rezensionen herauszugeben.
Fünf der geplanten 15 Bände sind
bereits erschienen und dienen als
Grundlage für ihre szenischen Lesungen, für die sie den Kölner Schauspieler Gerd Buurmann als Partner –
oder soll man sagen Gegner? – gewinnen konnten. Denn während die
Dohm-Interpretinnen mit sprühendem Esprit und ungebremstem Elan
glühende Funken aus den Originaltexten schlugen und ganz nebenbei

die Biografie ihrer Heldin darlegten,
schlüpfte ihr männlicher Begleiter
mit gönnerhafter Hingabe und kerniger Stimme in die Rolle der prominenten Anti-Feministen, die ihr zur
Zielscheibe wurden. Ein feuriger, intelligenter Schlagabtausch, so recht
zur Freude des Publikums, das zweifellos verstand, warum sich Hedwig
Dohm „auf dem Gebiet der Frauenfrage“ als eine Art „Wiederkäuerin“ sah.
Man muss sich ja nur mal ihre brillante Analyse bezüglich der Berufstätigkeit der Frau vor Augen führen: „An
der Krankenwärterin rühmen die Ärzte gerade ihre Aufopferungsfähigkeit. Merkwürdig! Als Ärztin geht sie
derselben verlustig. Reine Taschenspielerei! (...) Bei der Ärztin vernichtet der Anblick menschlichen Leidens die zarte Innigkeit … Bei der
Krankenwärterin aber scheint der Anblick von blutig eiternden Geschwüren, von Todeskrämpfen und Wimmern die zarte Innigkeit, das angeborene Mitempfinden … zu verstärken
… Für sie keine Ehre, kein Ansehen
(außer etwa vor Gott) und gerade soviel Lohn ... als sie zur Fristung ihrer
Existenz braucht." (Aus: Die Ritter
der mater dolorosa, 1897) (ttg)

