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„Einlassen auf Unvertrautes ist gefordert“
KIRCHHEIMBOLANDEN. Am 11. März
werden 15 Jugendliche – Schüler vom
Weierhof und sechs junge Syrer – in
der Kirchheimbolander Stadthalle
das barocke Trauerspiel „Agrippina“
aufführen. Die RHEINPFALZ begleitet
die Arbeit an dem integrativen Thea-
terprojekt mit einer Serie. Heute ein
Interview mit Regisseur Hansgünther
Heyme.

Daniel Casper von Lohenstein ist heute
wohl nur noch Spezialisten bekannt. Ihn
wieder ins Gedächtnis zurückzuholen,
dazu haben auch Sie, Herr Heyme, beige-
tragen, indem Sie seine Trauerspiele auf
die Bühne brachten. Ist es richtig, dass
einzig „Agrippina“ noch fehlte?
Ich habe alle Trauerspiele des Casper
von Lohenstein inszeniert. Drei Wo-
chen nach dem Schleyer-Mord der RAF
hatte „Epicharis“ in Köln Premiere,
meine Arbeit in Essen begann mit „So-
phonisbe“, einer Produktion der Fest-
spiele in Berlin. Gemeinsam mit dem
Nationaltheater in Luxembourg und
dem Europäischen Festival der Ruhr-
festspiele inszenierte ich „Ibrahim Bas-
sa“ und „Ibrahim Sultan“, an der Folk-
wang-Hochschule brachte ich „Cleo-
patra“ heraus. Tausende von Zuschau-
ern haben diese Vorstellungen gese-
hen. Die „Agrippina“ fehlte...

Was macht Lohenstein für Sie so groß,
dass Sie ihn einen deutschen Shake-
speare nennen?
Es ist eben nicht richtig, dass gewichti-
ge deutsche Dramatik erst mit Lessing
beginnt. Wenige Jahrzehnte nach den
fulminanten Texten eines Shakespeare
– im dreißigjährigen blutigen Schlach-
ten – entstanden grandiose deutsche
Trauerspiele. Grandiose Texte, welche
die Hybris, die Brutalität der Herr-
schenden, das Morden, das Grauen des
Krieges – das Leiden der Menschen –
zum Thema haben. Calderon und ande-
re in Spanien, Racine und andere in
Frankreich. Und eben Lohenstein im
deutschen Sprachraum.

Welche Botschaft für uns Heutige sendet
er mit „Agrippina“ aus?
Keine platte, moralinsaure Friedens-
botschaft wird verbreitet. Dialektisches
Denken, Fühlen, Einlassen auf Anderes,
Unvertrautes, Fremdes, scheinbar
Feindliches wird gefordert, eine gänz-
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lich andere Ethik als die der Herrschen-
den. Im Jahre 2017 brennend aktuell!

Der Text ist dicht, verlangt viel Konzen-
tration beim Hören, will eigentlich zu-
vor gelesen sein. Ist heutiges Publikum
dazu bereit? Was gewinnt es aus sol-
cher Sprache?
Kunst kann nicht bedienen, darf es
nicht. Theater ist nicht nur Sprache, ist
auch Schau, ist Spiel. Lesen ist was Tol-
les. Theater sehen, hören, erleben, spie-
len ist was Sensationelles. Wenn man
sich als Zuschauer auf nicht nur Leicht-
Seichtes einzulassen vermag, kann
man „Leben“ gewinnen.

Zur Inszenierung: Agrippina, die mor-
dende Kaiser-Mutter, die nun selbst Op-
fer eines Mordkomplotts wird, lassen
Sie von einem Jungen spielen. Was
steckt dahinter?
Im Barock und zuvor spielten Männer
die Damen. Und: Wir hatten, neben den
syrischen Herren, nur Linus Kulling.
Wie langweilig, ihn als Nero zu beset-
zen. Gegenbesetzungen machen die Sa-

che oft schwieriger, aber meist tiefer
und reicher.

In die Rolle Neros teilen sich fünf Schüle-
rinnen. Ist das nicht verwirrend?
Auch hier geht es nicht um die viel-
leicht einmalige Darstellungs-Qualität
einer einzelnen Begabung, sondern um
die Gruppe der Schülerinnen. Jede
kommt zum Zuge.

Sechs junge Syrer stellen Zarathustra
dar. Er war ein mächtiger Weiser aus
dem Morgenland. Hebt das die Beset-
zung über eine schöne Geste der Integra-
tion ins Projekt hinaus?
Nein. Zarathustra ist, nach Lohenstein,
ein hybrider Priester, ein Zauberer zu-
dem. Wir kennen Zarathustra als vor-
christlichen Religionsstifter. Noch heu-
te gibt es den Kult des Zoroastrismus
im Iran, in Syrien. Lohenstein sah we-
nig Heil von vorderasiatischen und an-
deren Glaubensstiftern ausgehen.
Trotzdem: Die junge syrische Gruppe
bot sich an, gerade diese Rolle zu über-
nehmen.

Was bedeutet Teilhabe am Theater für
die Integration von Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen?
Sehr, sehr viel „kann“ es bedeuten. Wir
alle bemühen uns redlich, intensiv.
Lange Monate! Und: Es ist eine herbe,
eine herrliche „Pflicht“ für einen Kunst-
Arbeiter.

Sie stellen dem jungen Ensemble eine
herausfordernde Aufgabe. Was bedeu-
ten Ihnen diese jungen Menschen, was
möchten Sie bei ihnen bewirken?
Es ist, es wird eine verschworene Grup-
pe. Daran arbeiten wir. Ich verliebe
mich grundsätzlich in alle, die gemein-
sam mit mir der Kunst des Theaters
dienen. Diese fünfzehn an der „Agrippi-
na“ Arbeitenden bedeuten mir sehr,
sehr viel. Ich hoffe, dass sie gestärkt aus
unserem langen Miteinander hervor-
gehen. |Interview: Barbara Till

Nur weiter so!
VON MARIE-LOUISE FUNK

WEIERHOF. „Musik ohne Taktstock“
– die Aula-Bühne des Gymnasiums
Weierhof sollte diesmal den Solis-
ten und kammermusikalischen En-
sembles gehören. Im zweiten Jahr-
gang erfreulich gut angenommen
ist damit eine weitere musikalische
Spielwiese auf dem Schulterrain –
neben Bläserklassen, Chören und
Bigband.

„Ein schöner Titel“, sagte Schulleiter
Gerhard Bugiel: Mut und Talent seien
hier, wo man sich nicht hinter einem
Dirigenten oder in einem Orchester
verstecken könne, ganz besonders
gefragt. Und am liebsten fördere die
Schule Talente. Organisiert hatten
den von Barock- bis zu Filmmusiken
breitgefächerten Abend quer durch
alle Jahrgangsstufen Elisabeth
Bretschneider und ihr Kollege Sebas-
tian Spratte, der krankheitsbedingt
von Marianneli Spratte bei der Anmo-
deration vertreten wurde. Bret-
schneider: „Die Stücke wurden von
den Schülern selber ausgewählt, das
war uns wichtig!“

Talente des Weierhof-Gymnasiums brillieren mit solistischen Aufgaben bei „Musik ohne Taktstock“

Der Anfang ist immer am schwers-
ten: Erkennbar litten vor allem die
Jüngsten an Lampenfieber, aber sie
schlugen sich achtbar durch, bei aller
Befangenheit. Sauber fiedelte Emma
Rimpf ein „Minuett“ aus Purcells „Ab-
delazer“, am Flügel unterstützt von
Dominik Hambel, dem rundum ver-
sierten und konzertanten Klavierbe-
gleiter des Abends. Danach spielte sie
einen kindlich-heiteren Reigen (von
Anne Terzibaschitsch) im Geigen-
Duo mit Noelle Kaegy. Florian Wind
ließ die angejazzte „Alley Cat“ über
das Saxofon streunen.

Einfühlsam interpretierte Helena
Fenske eine vom Barock inspirierte
„Aria“ von G. Delerue an der Klarinet-
te. Schon recht gut aufeinander bezo-
gen: Das Duo Sebastian Hirsch, Geige,
und Leonie Weszkalnys, Querflöte,
gefiel mit einem „Allegretto“ aus
Haydns „Roxelane“ und mit Mozarts
„Spiegelkanon“ – nur weiter so! Ein
Lob übrigens auch an die Techniker,
die die Namen der Spieler und der
Komponisten, untermalt mit markan-

ten Bildern, auf den Bühnenhinter-
grund projizierten.

Ein hoffnungsvolles Quartett, das
vermutlich noch einige Luft nach
oben hat: Lea Buchwald, Gesang, Kla-
vier, Geige, Ricarda Günther, Kontra-
bass, Geige, Laila Schutte, Gesang,
Ukulele, und der Gitarrist Daniel
Rech. Auffallend waren zunächst die
hübschen, ausdrucksvollen Stimmen
der beiden Sängerinnen, wohl auch
die Spielfreude, Sicherheit und Viel-
seitigkeit des Ensembles auf dem
weiten Feld „Popmusik“ – hier mit
dem programmatischen „The way I
am“ (I. Michaelson), dann mit „Viva la
vida“ (von Coldplay) und „How to
save a life“ (The Fray).

Keine leichte Kost, vielmehr tod-
ernst und von Dissonanzen durch-
drungen: Karl Jenkins’ „Adiemus-Va-
riationen I und II, „Songs of sanctua-
ry“, geistliche Musik. Die Streicherin-
nen Carla Tropf, Jana Ihrig, Neele
Schmidt und Sarah Spratte (als Gast
am Cello) zeigten sich im Vergleich
zum Vorjahr noch weiter entwickelt
im Ensemblespiel.

Herausragend waren die Klavier-
beiträge, allen voran Anna Risser mit
Chopins op. 69 Nr. 1, dem „Abschieds-
walzer“, vorgetragen mit fein diffe-
renzierter Dynamik und Können. An-
rührend und schön. Eva Bretschnei-
der, im Kontrastprogramm zu zartbe-
saiteter Romantik mit Lalo Schifrins
„Mission Impossible“, überzeugte mit
pulsierender Rhythmik und klaren
Strukturen, mit denen sie insbeson-
dere die Basslinien herausstellte und
schwierige Passagen meisterte. Lara
Bornheimer, ebenfalls mit schönem,
weichem Anschlag, kam zurück zu
Walzer-Melancholie: „La dispute“
(von Yann Tiersen) klang fast wie ein
Chanson auf den Tasten.

Ein Schwergewicht, nicht wegen
spieltechnischer Anforderungen,
sondern wegen seiner „Abgespielt-
heit“: der Kopfsatz von Beethovens
Mondscheinsonate. Jule Wendel gab
ihn wunderbar ungekünstelt und
durch seine Schlichtheit ergreifend
wieder. Eher in Richtung „verträumte
Barmusik“ ging Yirumas „Chaconne“,
sensibel nachempfunden von Johny

Jung. Furios und spieltechnisch sou-
verän – mit enormer Fingerfertigkeit
und ausgreifender Wucht – jagte No-
ah Nagl die „Asturias“ von Isaac
Albéniz über die Klaviatur. Bravissi-
mo, das hatte Klasse!

Julius Steuerwald-Ludwig, als
„Ehemaliger“ am Piano, und Daniel
Rech, E-Gitarre, mischten routiniert
mit Filmmusik, Variationen über „Ga-
me of Thrones“, den vielseitigen
Abend auf. Und das Finale zeigte „den
Kleinen“, wohin der Weg bei kontinu-
ierlichem „Dranbleiben“ führen kann:
Dominik Hambel, auch als Organist in
Kiboer Kirchenkonzerten vielbeach-
tet in Erscheinung getreten, begleite-
te die Sopranistin Eliana Schmidt (als
Gast) – beide Preisträger von „Jugend
musiziert“. Mit großem Ausdruck und
fein geschliffener Stimme sang sie die
„Fleur desséchées“ von Pauline Viar-
dot-Garcia, W. A. Mozarts Arie des
Cherubino, „No so più“, und, mit be-
sonderem Charme, Liza Lehmanns
„There are fairies at the bottom of our
garden“. Viel Beifall – und schließlich
Rosen für die Musiker.
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Momentaufnahme von den Proben: Hansgünther Heyme mit Assistentin Lin-
da Bockmeyer. FOTO: STEPAN

ZUR PERSON

Seit sechs Jahrzehnten ist Hansgün-
ther Heyme, geboren 1935, Theater-
mann aus Leidenschaft. Nachdem er
zunächst Architektur, Soziologie und
Philosophie studiert hatte, nahm er
Schauspielunterricht und wurde in
Mannheim Assistent des legendären
Erwin Piscator. Erste Stationen als
Schauspieler und Regisseur waren
Mannheim, Heidelberg und Wiesba-
den, viele weitere folgten. 1968 wurde
Heyme Schauspielleiter der Städti-
schen Bühnen Köln, 1979 als Nachfol-
ger Claus Peymanns Intendant des
Stuttgarter Staatstheaters. Als künstle-
rischer Leiter von 1990 bis 2003 präg-
te Heyme wesentlich das Profil der
Ruhrfestspiele Recklinghausen. Von
2004 bis 2014 leitete er dasTheater im
Pfalzbau Ludwigshafen. Ein Höhe-
punkt hier: seine Inszenierung von
Wagners „Ring“. Immer wieder arbei-
tete Heyme auch mit Laien für große
wie alternative Theaterprojekte: 2014
führte er mit 70 Darstellern in Lud-
wigshafen das Gilgamesch-Epos auf,
in einem Mannheimer Hinterhof
spielten Deutsche und Bulgaren unter
seiner Regie gemeinsam Shake-
speares „Sturm“. |bti

Hansgünther Heyme

Dominik Hambel, als Klavierbegleiter stark gefragt, mit Helena Fenske an der Klarinette. FOTO: STEPAN

Herausragend waren die
Klavierbeiträge, allen voran
Anna Risser.
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