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Dekadenter Bürger oder einsamer Steppenwolf: Stefan Eichberg (links) als Harry Haller ist beides und hilflos ob der Magie von Pablo (Sven-Marcel Voss). Foto: Candy Welz

Die vielen Seelen in einer Brust
HEILBRONN

Beklemmend aktuell:
Viel Applaus für
„Der Steppenwolf“
nach Hermann Hesse
in der Regie von
Malte Kreutzfeldt im
Großen Haus

Von unserer Redakteurin
Claudia Ihlefeld

H arry Haller kann die Behag-
lichkeit des Bürger nicht er-
tragen – und ist doch selber

einer. Zerrissen zwischen seiner
Wut gegen die Mittelmäßigkeit der
Welt und der eigenen Angepasst-
heit, leidet dieser Mann um die 50 an
sich und an der ganzen Gesellschaft.

Mit „Der Steppenwolf“ hat Her-
mann Hesse Mitte der 20er Jahre
den Roman geschrieben, den Ju-
gendliche in den 60er, 70er und 80er
Jahren (freiwillig!) verschlungen
haben als eine Fibel der Selbstfin-
dung. Und der in diesem Schuljahr
als Abiturthema im Fach Deutsch
auf der Agenda baden-württember-
gischer Gymnasien steht.

Im Großen Haus des Heilbronner
Theaters hat sich Malte Kreutzfeldt
Hesses Kritik an der Gesellschaft
angenommen. „Der Steppenwolf“ ist
Hesses Alter Ego, eine Persönlich-
keitsanalyse des Dichters, der, die
Erfahrungen des Ersten Weltkriegs
vor Augen, eine Vision von dem, was
kommen wird, verdichtet: düster
und traumhaft.

Bedrohung Kreutzfeldt, der für Re-
gie, Bühne und Musik verantwort-
lich zeichnet, lässt die Bühnenfas-
sung von Joachim Lux noch düste-
rer schimmern: ein Requiem, das in-
frage stellt, ob der Mensch die Wahl
hat. Leicht hätte die Auseinander-
setzung mit dem komplexen Stoff
dröges Monologtheater werden
können. Kreutzfeldts konzentrierte
Inszenierung indes gerät während
110 Minuten ohne Pause zu einer be-
klemmend aktuellen Bestandsauf-
nahme: Die Verunsicherung durch
eine technisch-rationalisierte Welt,
die reale Bedrohung Krieg, aber
auch das Recht des Menschen auf
Leben und Liebe sind greifbar.

Stefan Eichberg ist Harry Haller,
der nicht von ungefähr Hesses Ini-
tialen trägt, wie überhaupt Roman
und Bühnenadaption voller biografi-
scher Querverweise sind. Ein fausti-
scher Sinnsucher, den Eichberg un-
aufgeregt eindringlich gibt.

Ist dieser Harry schizophren
oder – wie es die moderne Psycholo-
gie lehrt – viele? Eine multiple Per-
sönlichkeit, die nicht zwei, sondern
mehrere Seelen in einer Brust trägt?
Auf der anfangs leeren Bühne balan-
ciert Eichberg auf dem schmalen
Grat zwischen Ordnung und Chaos.
Dieser apollinisch-dionysische
Zwiespalt des Menschen, das heißt,
seine Sehnsucht nach Form einer-
seits und nach Rauschhaftigkeit an-

dererseits, zieht sich durch den
Abend. Unterlegt von sphärischen
Klängen, Jazz, Mozart und Händel,
gelingt Kreutzfeldt ein Vexierspiel
aus Traum und Wirklichkeit mit den
ästhetischen Mitteln eines Schwarz-
Weiß-Films der 20er Jahre.

Nach und nach füllt sich die Büh-
ne mit Menschen und wenigen Re-
quisiten. Eine weiße Tür, nicht für je-
dermann, sondern nur für Verrück-
te, verweist auf das Magische Thea-
ter, in dem sich Haller verstricken
wird, eine Metapher für die Geheim-
nisse der Kunst. Ein seltsamer
Mann (Gabriel Kemmether) drückt
ihm den „Tractat vom Steppenwolf“
in die Hand, und so liest Haller seine
eigene Geschichte. Dieses Buch-im-
Buch-Prinzip, das Prinzip der Spie-
gelung, des Nebenbuhlers, der
Gang in die Unterwelt und das Le-
ben als Schachspiel sind Themen,
die Kreutzfeldt weiterspinnt.

Weiße Wände, die sich zwischen
Haller und die Gesellschaft schie-
ben, neonfarben leuchtende Rah-

men, die ein- und ausgrenzen, Vi-
deoprojektionen und das kühle Ge-
samtsetting machen bildhaft, dass
der Steppenwolf außerhalb der Welt
steht und doch in ihr lebt.

Mit Hermine tritt die Frau in Hal-
lers Leben, die nur oberflächlich an-
ders ist. Sonja Isemer als verständ-
nisvolle Femme fatale verführt und
führt den Suchenden, eine Schwes-
ter im Geiste, die ihm mit Maria
(Malin Kemper) das pralle Leben zu-
führt. Und die ihm befiehlt, sie zu tö-
ten. Als Transe und Diseuse Pablo
verströmt Sven-Marcel Voss melan-
cholisch-anrührend Verruchtheit.

Aus dem Geflecht aus Vision und
Wirklichkeit tauchen Goethe (Sabi-
ne Unger) und Mozart (Voss) auf.
Goethe, der sich selbstironisch be-
pudert, und Lebemann Mozart ste-
hen für die Größe, über sich selbst
zu lachen. In seinen Fantasiewelten
aber führen Harry und ein Jugend-
freund Krieg, Kreutzfeldt zeigt ei-
nen Tanz der Wolfs- und Gasmas-
ken, der in ein Massaker mündet.

Viel Applaus für diese zum Ende
hin an Symbolen überbordende
Sicht auf Hesses Krisenstück aus
den Zwischenkriegsjahren, das mit
Pathos nicht spart. Vielleicht ist es
das, wonach sich der Bürger sehnt.

@ Weitere Vorstellungen
www.theater-heilbronn.de

Zur Person
Hermann Hesse, Pseudonym Emil
Sinclair, 1877 in Calw geboren, 1962
im Tessin gestorben, zeigt früh Hal-
tung: Weil er „entweder ein Dichter
oder gar nichts“ werden will , bricht
er aus dem evangelisch-theologi-
sche Seminar Kloster Maulbronn
aus, einen Tag währt die Freiheit. In
„Unterm Rad“ verarbeitet der Litera-
turnobelpreistärger von 1946 die Er-
fahrung. Bekannt wurde der Schrift-
steller, Lyriker und Maler mit Prosa-
werken wie „Siddhartha“, „Demian“,
oder „Der Steppenwolf“. cid

Eine bucklige
Geste, ein

schiefer Blick
Bernd Lafrenz lässt auf dem
Theaterschiff Masken tanzen

Von Monika Köhler

HEILBRONN Sechseinhalb Stunden
„Hamlet“. Dazu in französischer
Sprache. Wer soll das aushalten? Die
Zuhörerschaft auf dem Theater-
schiff hält entsetzt den Atem an.
Doch Bernd Lafrenz, Solo-Komö-
dienstar der Freiburger Theater
Compagnie, hat nur Spaß gemacht.

Auch wenn es zu Beginn nicht da-
nach aussieht: Kommt er doch als
nahezu waschechter, schon etwas
betagter Franzose mit Baskenmütze
und Stock auf die Bühne gehumpelt
und fordert den Beginn der Vorstel-
lung. Was hat das mit Shakespeares
Dänenprinz „Hamlet“ zu tun? Das
lässt sich nicht so schnell nachvoll-
ziehen, als Lafrenz eine „frei-komi-
sche“ Fassung ankündigt. Da hat er
schon die eine Maske ab- und die
nächste angelegt: Der Geist des to-
ten Königs huscht über die Bühne.

Sekundentakt Im Sekundentakt
folgen die Königin, Hamlets Braut,
deren Bruder, der Hofnarr und das
eine oder andere Fußvolk. Idee,
Text, Regie und Spiel sind aus einer
Hand. Und dennoch: Ganz ohne Sta-
tisten kommt auch der vielfach
preisgekrönte Künstler, der mit sei-
nen eigenwilligen Interpretationen
von Shakespeare-Klassikern seit
Jahrzehnten landauf, landab die
Bühnen unsicher macht, nicht aus.

Das Publikum bietet sich als will-
fährige Assistenten an, versorgt
Gertrude, Claudius, Ophelia, Laer-
tes und wie sie alle heißen mit der
passenden Geräuschkulisse:
Klatsch und Tratsch beim huldvol-
len Schreiten der Königin, freneti-
scher Jubel und deutlich vernehm-
bare Missbilligung für den intrigan-
ten Onkel, Sympathiebekundungen
für die liebliche Geliebte. Nicht zu
vergessen, die Musikkapelle für rau-
schende Feste am Hof von Helsin-
gør, Pferdegetrappel für den Ritt

durch Schwarzwald oder Däne-
mark, Türenquietschen, geräusch-
volles Schnarchen und unheimliche
Stimmung mit Eulengeheul für die
schaurige Mitternacht.

Genugtuung Lafrenz goutiert die
Beteiligung der Zuschauer mit Ge-
nugtuung, hat aber allerhand Mühe,
bis die Einsätze so spontan kom-
men, wie er sich das vorstellt. In
zwei Teilen nimmt die fünfaktige
Tragödie, der ein wenig mehr Dyna-
mik gut getan hätte, Gestalt an.

Lafrenz kennt sein Repertoire,
deklamiert den „Hamlet“, dessen
Hergang in groben Zügen noch er-
kennbar bleibt, auf Deutsch, wahl-
weise auf Französisch. Was neben
Ausflügen in die traditionelle italie-
nische Commedia dell’arte den be-
sonderen Reiz in der mit viel
Clownerie, Slapstick und Parodie
angereicherten Version ausmacht.

Herausragend ist Lafrenz’ Wand-
lungskunst: Da genügt eine buckli-
ge Geste, ein schiefer Blick, und es
ist klar, wer hier gerade auf der Büh-
ne steht. Und sterben kann er so
schön, dass er selbst gar kein Ende
finden will. Den signifikanten Toten-
kopf hat Hamlet übrigens diesmal zu
Hause gelassen. Aber wer braucht
den schon?

Bernd Lafrenz in gefühlt allen Rollen des
„Hamlet“. Foto: Monika Köhler

So geht gemütvolle Seniorenunterhaltung: Bier zum Kuchen
„Bühne frei“ für „Alte Liebe“ – Lesung mit TV-Traumpaar Walter Sittler und Mariele Millowitsch in der Stadthalle

Von Leonore Welzin

LAUFFEN „Was haben wir mit diesem
Kind bloß falsch gemacht? Wir ha-
ben sie nie zu etwas gezwungen!
Vielleicht war das falsch?“, fragt sich
Lore, verkörpert durch Mariele Mil-
lowitsch. Ihre Tochter Gloria (36)
will in dritter Ehe einen Baulöwen
heiraten, in Leipzig, einen Ossi, der
ihr Vater sein könnte! Wortreich
kompensiert Lore ihr Entsetzen mit
investigativer Selbstanklage, wäh-
rend sich Harry alias Walter Sittler
kurz fasst: „Ihr desaströses Leben
geht mir am Arsch vorbei“.

Frohe Botschaft Nicht ganz spur-
los sind am Paar 40 Ehejahre vorbei-
gegangen. Alte Liebe rostet nicht, so
die frohe Botschaft des Autoren-
Duos Elke Heidenreich (1943) und
Bernd Schroeder (1944). Der halb-
autobiografische Dialogroman „Alte

Liebe“, erschienen 2009, hat das
Schriftsteller-Paar so wehmütig ge-
stimmt, dass sie im Nachhinein fast
bedauern, dass nur ein Buch daraus
wurde. Der Text des Bestsellers ist
wie geschaffen für Sittler (1953) und
Millowitsch (1955).

Die Stadthalle in Lauffen ist aus-
verkauft, 540 Fans hängen an den
Lippen der jung gebliebenen Sympa-
thieträger, die mit 60 plus genau den
Reifegrad haben, der für Authentizi-
tät und Glaubwürdigkeit steht. Die
belesene Bibliothekarin Lore – der
Name spielt auf Lore-Groschenro-
mane an – liebt Martin Walser, Fer-
nando Pessoa, Paolo Conte und die
Doors. Harry war früher beim Bau-
amt, er liebt seinen Garten, sein
Weißbier und seine Ruhe. Auf die
Hochzeit hat er null Bock. Ange-
sichts von Erinnerungen an
Schaumbad und Champagner
wächst die Lust hinzufahren, um zu

lästern und sich zu betrinken. Ma-
riele Millowitsch kann mit feuchten
Augen und sinnsuchendem Blick
wunderbar Leere suggerieren, ent-
geistert über Harry, der zum Hoch-
zeitskuchen Bier trinkt.

Träfe das Postulat des Klappen-
textes zu, in diesen Eheszenen kön-
ne sich „eine ganze Generation wie-
dererkennen“, nämlich die der Acht-
undsechziger, dann müsste man da-
raus schließen, dass besagte Gene-

ration sich geistig aufs Altenteil zu-
rückgezogen hat: „Aus säurearmem
Humor, koffeinfreiem Kulturpessi-
mismus und magenfreundlich ver-
edelter Melancholie wurde hier ein
Hirnschon-Cocktail für reifere Herr-
schaften gemixt, die sich einerseits
im Milieu der verbürgerlichten aka-
demischen Linken heimisch fühlen,
andererseits jeden intellektuellen
Anspruch an ihre Lektüre im Kuki-
dent-Glas abgelegt haben“, so schön
bissig bringt das Feuilleton der
„Süddeutschen Zeitung“ das Pro-
gramm „Alte Liebe“ auf den Punkt.

Ironische Distanz Die szenische
Lesung, eingerichtet von Sittlers äl-
tester Tochter Jennifer, schafft diese
ironische Distanz nur in seltenen
Momenten. Dennoch amüsiert sich
das Publikum in zwei kurzweiligen
Stunden über den Humor der ge-
mütvollen Seniorenunterhaltung.

Mariele Millowitsch und Walter Sittler standen zehn Jahre lang gemeinsam vor der
Kamera, jetzt betraten sie die Bühne in der Lauffener Stadthalle. Foto: Leonore Welzin

Stücke von ihrer Platte „Open Sesa-
me“ (2007) aus, updaten sie ein we-
nig. Wobei das untertrieben sein
mag: Marcel Gustke, auch so ein Ge-
wächs vom Mönchsee-Gymnasium,
hat sich mit dem Perkussionisten
Christoph Scherer einen weiteren
Schlagwerker an seine Seite geholt.
Man darf gespannt sein. mia

Gustke, ihr formidabler Schlagzeu-
ger, setzen auf Energie. Eine Mords-
energie, die sich auf das Publikum
überträgt. Was Sänger Köhler da
verhandeln mag? Zwischenmensch-
liches sicherlich.

Superflow, die gerade im Begriff
stehen, ins Studio zu gehen, versu-
chen so dies und das. Graben alte

ein Isaac Hayes oder ein Donny Hat-
haway, die tragische Persönlichkeit
des Souls, der von den Musikern so
sehr geliebt wurde und wird, heute
tun? Mit dem Wissen um Hip-Hop
und Beatboxen? Wuschelkopf Ben-
jamin Köhler, Sänger und Anima-
teur der aus den Jive Injectors her-
vorgegangenen Band, und Marcel

densiek sind zum Niederknien.
Doch der Funk eines Isaac Hayes, er
war einmal.

Doch die eigenwillige Funkunit
aus dem Stuttgarter Raum mit dem
dahinfließenden Namen Superflow,
allesamt gestandene Jazzer mit ge-
diegenem Uni-Hintergrund, denkt
weiter. Was, fragen sie sich, würden

HEILBRONN Wenn es mit rechten
Dingen zugehen würde, müsste
jetzt Shaft, Held des gleichnamigen
Blaxploitation-Klassikers aus den
orangefarbenen 70ern, um die Ecke
biegen: Das funkige Keyboard lässt
die Ebene 3 erbeben, dass einem
blass um die Nase wird. Die energe-
tischen Bassläufe von Tobias Bo-

Mit mörderischer Energie: Funkunit Superflow in der Ebene 3flow in der Ebene 3f
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