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Typen werden immer gebraucht

VON RAINER DICK

Dies ist die Geschichte einer verpass-
ten Begegnung. Ich kannte Sepp
Scheepers seit meiner Jugendzeit, die
ich in und um Kusel verbrachte. Das
ist die Geburtsstadt Fritz Wunder-
lichs und der Verwaltungssitz des
Musikantenlands, von Paul Münch
besungen und durch den ebenso
langjährigen wie kunstsinnigen Bür-
germeister Jochen Hartloff mit vieler-
lei Skulpturen ausgestattet. Die dar-
stellende Kunst indes kam nur dann
an den Kuselbach, wenn große Büh-
nen zu Gastspielen anreisten.

Heute finden die Aufführungen
meist in der Fritz-Wunderlich-Halle
statt. In meiner Jugendzeit stand in
der Aula der Realschule eine Bühne
zur Verfügung, die passable Bedin-
gungen für Profis bot. Als wenig en-
thusiastischer und noch weniger
stimmsicherer Chorsänger einer
„Max-und-Moritz“-Inszenierung
meines Musiklehrers stand ich mit elf
Jahren sogar selbst auf diesen Bret-
tern. Mein allererster Theaterbesuch
liegt sogar noch länger zurück, denn
ich besuchte im Kindergartenalter
mit meiner Mutter ein Märchenstück
in der Vereinsturnhalle.

Mit dem Moped zu
Aufführungen
Später kehrte ich nur noch ins Real-
schulgebäude zurück, um mir Thea-
teraufführungen anzusehen. Nicht
etwa das Pfalztheater Kaiserslautern,
sondern das Saarländische Landes-
theater (SLT) kam regelmäßig zu
Gastspielen nach Kusel. In den meis-
ten Aufführungen spielte Sepp Schee-
pers eine Hauptrolle. Im Schiller-
Klassiker „Kabale und Liebe“, den ich
im Oktober 1983 in der Inszenierung
des SLT-Intendanten Karlheinz Noblé
sah, war er nicht dabei.

Aber fortan fuhr ich per Moped zu
jedem Gastspiel der Saarbrücker
Truppe nach Kusel. Im März 1984 sah
ich Sepp Scheepers als Möbius in den
„Physikern“ von Dürrenmatt – und
wurde zu seinem Fan. Als Physiker,
der sich in einer Heilanstalt ver-
schanzt, um die von ihm entdeckte
„Weltformel“ vor gefährlichem Miss-
brauch zu bewahren, nahm mich die-
ser Schauspieler auf Anhieb gefangen.
Ich wusste nichts von Dramaturgie
und Regiekunst, kannte Dürrenmatt
nur aus dem Deutschunterricht und
war zumindest damals vom kühl dis-
tanzierten, intellektualistischen Ge-
habe der Kuseler Theatergänger-Schi-
ckeria eher befremdet. Aber ich ahn-
te, spürte, wusste, dass Sepp Schee-
pers ein sehr guter Schauspieler war.

Auf der Bühne stand ein Hüne von
Mann mit volltönend sonorer Stim-
me, glasklarer Artikulation und zu-
rückhaltender Mimik, sparsam mit
den Gesten und doch von bezwingen-
der Präsenz. Seine darstellerische
Vielseitigkeit brachte mir Klassiker
und Moderne sehr viel näher als mei-
ne zuweilen recht drögen Deutsch-
lehrer.

Er war ein großartiger „Othello“

Sepp Scheepers war ein wandlungsfähiger Bühnendarsteller. Das Saarland, wo er jahrzehntelang an
Bühnen der Landeshauptstadt auftrat, ernannte den gebürtigen Ruhrpottler zum Staatsschauspieler.
Viele Gastspiele machten ihn auch in der Pfalz bekannt und beliebt. Jetzt wäre er 90 Jahre alt geworden.

und ein famoser „Götz von Berlichin-
gen“, beeindruckte mich als geschei-
terter Patriarch in O’Neills „Fast ein
Poet“ und in der Titelrolle des „Lebens
des Galilei“ von Brecht. Der Fanatiker
Putnam in Millers „Hexenjagd“ ge-
lang ihm nicht minder intensiv wie
der alte Weiring in „Liebelei“ von
Schnitzler. Aus kleinen Rollen wie
dem Pastor in Schillers „Räubern“,
dem Doktor Marianus im zweiten Teil
des „Faust“ und dem Butler im „Be-
such der alten Dame“ machte er fun-
kelnde Kabinettstücke.

Und das sind nur die Rollen, in de-
nen Sepp Scheepers bei Abstechern
nach Kusel zu sehen war! Dass ich mit
nicht einmal 20 Jahren als freier
RHEINPFALZ-Mitarbeiter seine Auf-
tritte begeistert feierte, dürfte er
kaum zur Kenntnis genommen ha-
ben. Gravierender war die Zäsur, die
1989 die Verschmelzung des SLT mit
dem Saarländischen Staatstheater
(SST) brachte. Damit endeten die
Gastspiele in Kusel, während für mich
die Lehr- und Wanderjahre fern der
Heimat begannen.

Aber ich verlor meinen Lieblings-
schauspieler nicht aus den Augen. Ich
sah mir seinetwegen die Fernsehü-
bertragungen der Bad Segeberger
Karl-May-Festspiele an, in denen er
unter anderem „Winnetous“ Vater
Klekih-petra und den Büchsenma-
cher Timpe im „Schwarzen Mustang“
spielte. In Hörspielen („Der Schüler
Gerber“) erkannte ich seine markante
Stimme sofort, bei meinen (inzwi-
schen dienstlichen) Begegnungen mit
Theaterleuten lenkte ich das Ge-
spräch immer wieder auf ihn.
Schließlich begann ich, über ihn zu
recherchieren, trug Fotos und Pro-
grammhefte zusammen.

Sepp Scheepers wurde am 2. Okto-
ber 1932 in Oberhausen geboren,
lernte sein Handwerk an der Staatli-
chen Hochschule für Darstellende
Kunst in Stuttgart, spielte am dorti-
gen Staatstheater, dann in Ulm, Köln,
Bamberg, Konstanz, Bruchsal sowie
am Schleswig-Holsteinischen Lan-
destheater Rendsburg/Flensburg, ehe
er sich 1975 in Saarbrücken nieder-
ließ. Nach dem Wechsel vom SLT zum

SST wurde er mit dem Titel eines saar-
ländischen Staatsschauspielers ge-
ehrt.

Vielfach war er Gast bei den Salz-
burger Festspielen, etwa als Leibwa-
chen-Oberst Zaram in der „Entfüh-
rung aus dem Serail“. Der Heppenhei-
mer Festspielgründer Hans Richter
holte ihn fast in jedem Sommer an die
Bergstraße. So sah ich Sepp Scheepers
wieder – und lernte ihn zu meiner
Überraschung auch im heiteren, so-
gar komischen Fach kennen: als Lakai
in Goldonis „Venezianischen Zwillin-
gen“, Doktor in Molinas „Don Gil von
den grünen Hosen“ und mit besonde-
rem Vergnügen als Zeugen Veit Tüm-
pel im „Zerbroch’nen Krug“. Als
Schuldiener im Heppenheimer „Raub
der Sabinerinnen“ agierte er 1999 ne-
ben einem meiner meistverehrten
Lauterer Stars: Geertje Nissen.

Über Jahre Scheepers
Aktivitäten verfolgt
Derweil bot er in Saarbrücken ergrei-
fende Beispiele seiner hohen Kunst
als schuldbeladener Oberst in „Drau-
ßen vor der Tür“ (1989), Vater Miller
in „Kabale und Liebe“ (1991) und vor
allem im Holocaust-Drama „Miami
Murder Show“ von Lida Winiezwicz
(2001). Zuletzt sah ich ihn 2005 am
Staatstheater als greisen General in
Heinz Rudolf Kunzes Schauer-Musi-
cal „Poe“. Später übernahm er noch
vereinzelt Regieaufgaben.

Eigentlich war ich also immer ori-
entiert über die künstlerischen Akti-
vitäten des Sepp Scheepers. Ich ver-
folgte sie aufmerksam, aber stets aus
dem Zuschauerraum oder aus der
Distanz. Es dauerte noch viele Jahre,
bis ich mir endlich seine Telefonnum-
mer besorgte. Er plauderte erfreut
drauf los, erzählte Anekdoten, sprach
von wichtigen Rollen, seinem Enga-
gement in der Bühnengewerkschaft
und davon, dass er nicht mehr ganz
gesund sei. Schließlich vereinbarten
wir, dass ich ihn demnächst zum In-
terview in Saarbrücken besuchen und
mir ein Foto signieren lassen würde.

Ich habe ihn nie besucht. Wenige
Wochen später wurde zunächst ich,
dann er krank. Es kamen Corona und
die „Lockdowns“. Als ich endlich wie-
der anrief, wurde nicht abgehoben.
Ich fragte beim Staatstheater an, au-
ßerdem bei der „Saarbrücker Zei-
tung“. Beide Male konnten meine Ge-
sprächspartner mit dem Namen Sepp
Scheepers nichts anfangen. Immerhin
erfuhr ich die Kontaktdaten seiner
Kollegin und Freundin, der am Boden-
see lebenden Sängerin Karin Goltz.
Tatsächlich hat sie viel zu erzählen
über den langjährigen Weggefährten.
Aber sie kann keinen Kontakt mehr
vermitteln. Sepp Scheepers ist am 8.
Dezember 2020 mit 88 Jahren in Saar-
brücken gestorben.

Er habe „immer bunte Palette“
spielen wollen, hat er einmal einem
Interviewer gesagt. „Echte Typen
werden immer gebraucht. 300 Rollen
habe ich gespielt, davon mehr als 120
in Saarbrücken.“ Und natürlich bei
Abstechern in der Pfalz.

Traumzarte Klänge der Meditation
VON KONSTANZE FÜHRLBECK

Der koreanische Pianist Dongha Lee
begeisterte am Sonntag mit einem
fulminanten Schumann-Abend das
Publikum in der Orangerie in Kirch-
heimbolanden.

Nach einer Pannenserie von ausgefal-
lenen Zügen und stornierten Hotel-
zimmern ist der junge Koreaner, der
2021 beim Internationalen Musik-
wettbewerb des „Prager Frühlings“
ausgezeichnet wurde, doch noch in
Kirchheimbolanden eingetroffen. Er
überzeugte mit hochvirtuosen, aber
ebenso tiefgründigen Schumann-In-
terpretationen.

Als Einstieg ins rein romantische
Programm wählte er die Arabeske C-
Dur op. 18 von Robert Schumann. Die
zarten Miniaturen gestaltete Dongha
Lee mit subtilem Einfühlungsvermö-
gen, dezent und selbstvergessen perl-
te das Thema in einem zügigen Klang-
bogen vor sich hin. Der in Träumerei-
en verlorene Charakter dieses fein zi-
selierten Werkes kam im differenzier-
ten, nuancenreichen Anschlag her-
vorragend zur Geltung.

Leiseste Stimmungsschwankungen
reflektierte der junge Pianist in sei-
nem ausdrucksvollen Spiel. Auf kraft-
volle Impulse folgten immer wieder
Momente der Besinnung, deren ver-
innerlichter Ausdruck tief berührte.
Stets kehrte jedoch das feenhaft hu-
schende Hauptthema wieder, das los-

Schumann-Abend mit dem jungen Pianisten Dongha Lee in der Orangerie Kirchheimbolanden
gelöst von Raum und Zeit dahinzu-
schweben schien; die Akkorde ruhten
in sich wie in ihrer eigenen Welt.

Die ganze Bandbreite seines pianis-
tischen Ausdrucksspektrums entfal-
tete Lee in Schumanns Fantasie C-Dur
op. 17 aus dem Jahr 1839, die zu den
Meilensteinen der romantischen Kla-
vierliteratur zählt. Mit einem kraft-
vollen Auftakt stieg der junge Pianist
ein. Das Thema verströmte sich nach
und nach in markant umrissenen
Klangwogen, um in eine stille Weise
zu verebben. Diese entwickelte sehr
bald durch die zügigen Tempi eine
starke Entwicklung.

Im steten Fluss nahm das Thema
bald einen innig-ruhigen Charakter
an. Traumzart verlorene, transzen-
dente Klänge von meditativer Ein-
dringlichkeit lösten sich aber sehr
schnell wieder in latenter Unruhe
voller Vorwärtsdrang auf. Erneut
kristallisierte sich das Thema in hel-
len Klängen heraus, voller Ungestüm
drängte es weiter in unbekannte Fan-
tasiewelten.

Diese wild wühlenden Klangwel-
ten schienen sich manchmal fast zu
überstürzen. Häufig traten ruhige
Momente dazwischen, die sich je-
doch schnell wieder in Sturm und
Drang auflösten, hin und her gerissen
zwischen gegensätzlichen Stim-
mungspolen. Dabei gewann das The-
ma an Expressivität, Entwicklungs-
prozesse gestaltete Lee mit überra-
schender Reife und Gefühlstiefe.

Berückende Zartheit und Aus-
drucksreichtum stellte der Künstler
in den „Kinderszenen“ unter Beweis.
Ungemein weich und innig schien
sein Spiel geradezu in den Klangwel-
ten des ersten Stücks „Von fremden
Ländern und Menschen“ zu versin-
ken. Betriebsame Fröhlichkeit klang

dagegen aus der „Kuriosen Geschich-
te“. Munter und unbeschwert perlten
die Töne hier, manchmal überstürz-
ten sie sich geradezu in hektischem
Hin und Her. Kraftvoll gestaltete der
Pianist den „Hasche-Mann“ ohne
Angst vor rauen, bisweilen sogar har-
schen Klängen. Volkstümlich-lied-
hafte Melodien fanden hier ebenso
ihren Platz wie die in innere Welten
versunkene, in Gedanken verlorene
„Träumerei“ oder das ruhige Dichter-
wort.

Auch „Kreisleriana“ von 1838 stell-
ten hohe Ansprüche an die Vielseitig-
keit und Gestaltungskraft des Pianis-
ten. Ausgehend von dem Charakter
des glücklosen Kapellmeisters Jo-
hann Kreisler aus dem Figurenkos-
mos von E. T. A. Hoffmann, dessen li-
terarisches Werk zum Inbegriff der
deutschen Romantik wurde, entwirft
Schumann hier ein Panorama an Im-
pressionen, deren unterschiedlicher
Ausdruckscharakter sich zu einem
schillernden tönenden Kaleidoskop
zusammenschloss.

Für die unterschiedlichsten Stim-
mungen fand Dongha Lee den passen-
den Ton. Dramatisch-bewegte Ent-
wicklungsprozesse schilderte er
ebenso zutreffend wie Momente tie-
fer Innerlichkeit. Für den hingerisse-
nen Applaus bedankte er sich bei sei-
nen Zuhörern mit einer Klavierversi-
on des letzten Liebesduetts zwischen
Sophie und Octavian aus dem „Rosen-
kavalier“ von Richard Strauss.
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Beeindruckte RHEINPFALZ-Redakteur Rainer Dick schon in seiner Jugend-
zeit: Sepp Scheepers war lange Jahre Ensemblemitglied des Saarländischen
Staatstheaters. FOTO: RIK/ARCHIV

Verinnerlichter Glanz: Dongha Lee in
der Orangerie. FOTO: JULIA HOFFMANN
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DER SCHULABSCHLUSS IST BALD
IN SICHT ODER BEREITS IN DER TASCHE?
Auf unserer virtuellen Aus- & Weiterbildungsmesse
ZUKUNFTSZIELE bringen wir dich mit Unternehmen
aus der Region zusammen.

Heute haben wir folgende Vorträge für dich:

Dienstag, 11.10.
● 10 Uhr: Technologie-Netzwerk Südpfalz

Thema: MACH-MINT-Südpfalz!
● 11 Uhr: Agentur für Arbeit – Berufsberatung

Thema: Richtig bewerben!
● 14 Uhr: Kissel Unternehmensgruppe

Thema: Die Kissel Unternehmensgruppe
stellt sich vor

● 16 Uhr: Asklepios Südpfalzkliniken
Thema: Vorstellung der
Ausbildungsangebote

Vom 6.- 16.10.2022
zukunftsziele.online

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem 
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv


