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Von unserem Redakteur
Andreas Sommer

Gibt es ein allgemeingültigeres
Thema in der Geschichte der

Menschheit als der ewige
Kampf zwischen Gut und Böse?
Faust ist ein rastloser Sucher, der
sich frustriert von der Wissenschaft
abwendet, sein Heil in der Magie
sucht und den berühmten Pakt mit
dem Teufel schließt. Auf seinem
rauschhaften Trip durch die Welten
findet er Alkohol, Drogen und Sex,
schwängert die minderjährige Mar-
garete und stürzt sie und ihre Fami-
lie ins Verderben.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749 - 1832) hat dieser Stoff fast 60
Jahre lang beschäftigt. Sein „Faust“
ist einer der Gipfel der Weltdich-
tung. Generationen haben den viel-
deutigen und widerspruchsreichen
Stoff zu entschlüsseln versucht.
Und das Schöne dabei: Alle Deutun-
gen haben ihre Berechtigung, weil
der Stoff von einmaliger Zeitlosig-
keit ist. Ja, es geht im „Faust“ um ei-
nen Archetypen der Moderne, um
den Preis des Fortschritts, um
Macht, Schuld und Verantwortung,
aber auch um brennende Sehnsucht
nach der Intensität des Lebens.

In Heilbronn wird man in dieser
Spielzeit über die eigenwillige Insze-
nierung dieses Goetheschen Welt-
gedichts von Regisseur Malte
Kreutzfeldt diskutieren. Der Abend
begeistert vor allem durch die
schauspielerischen Leistungen und
seine Optik.

Ausgeklügelt Das Bühnenbild von
Kreutzfeldt und Nina Sievers ist eine
halbe Erdkugel aus Metall: Symbol
für die Universalität des Textes,
aber auch ein herrlicher Schauplatz
etwa für die Walpurgisnacht-Orgie
auf dem Brocken. Die unterirdische
Hexenküche fasziniert durch eine
ausgeklügelte Lichtdramaturgie
(Carsten George), während Gret-
chens Haus eine schwebende Trian-
gelform bildet – augenfälliger geo-
metrischer Kontrast zur Halbkugel
und Hinweis auf Gretchens kleine
Welt. Es ist ein Abend der ein-
drucksvollen Bilder.

Oliver Firit als Mephisto und Ste-
fan Eichberg als Faust sind ein her-
vorragendes Gespann, das für zwei
Seiten einer Medaille steht. Regis-
seur Malte Kreutzfeldt zeigt
Mephisto als einen Teil von Faust,
was Firit und Eichberg durch häufi-
ge körperliche Nähe und rhetori-
sche Schlagkraft eindrucksvoll aus-
spielen.

Mephisto ist die dankbarere Rol-
le. Firit spielt ihn als polternden
Strippenzieher irdischen Formats,
während Eichbergs Faust ein zerris-
sener Zweifler ist: ein Junkie auf der
Suche nach der Droge namens Wis-
sen, dann nach dem Rausch, zuletzt
Verführer und Verräter Gretchens,
die ihr Kind ertränkt. Romy Klötzel
füllt ihre Rolle vor der Pause mit nai-
ver Unscheinbarkeit, um dann am
Ende in der Kerkerszene zu Hoch-
form aufzulaufen. Klare Sprache bie-
tet das gesamte Ensemble.

Fragwürdig Während Malte
Kreutzfeldts melodramatische Mu-
sik die Szenen meist treffend und
manchmal zu laut untermalt, sind
manche seiner Regieeinfälle frag-
würdig. Wenn Faust bei Gretchen
fensterlt, braucht es weder einen ro-
ten Herzluftballon noch ein Braut-
kleid oder einen Kinderwagen mit
Storch, um die Situation zu erklären.

Manche der griffigsten Bonmots
des Textes sind zudem wohl absicht-
lich vernuschelt, während die Kopu-
lationsszene zwischen Faust und
Gretchen oder die drastische Ster-
beszene von Gretchens Bruder
sinnlos lange dauern.

Passend dagegen, aber etwas un-
vermittelt: die Leseeinlage von Goe-
thes „Prometheus“ mit Frank Lie-
nert-Mondanelli.

Nach zweieinhalb Stunden fällt
ein weißes Tuch über die Szenerie.
Seelenrettung für Gretchen, die im
Gegensatz zu Faust alles riskiert
und Verantwortung übernommen
hat? Langer Applaus für einen dis-
kussionswürdigen, nie langweiligen
Abend.

INFO Weitere Aufführungen
„Vorspiel auf dem Theater“ und „Prolog
im Himmel“ jeweils ab 19.20 Uhr im obe-
ren Foyer. Weitere Informationen:
www.theater-heilbronn.de

Verzweifeln an der Wissenschaft. Teufelspakt: Oliver Firit (links), Stefan Eichberg.

Gretchens Hütte: Oli-
ver Firit (Mephisto),
Stefan Eichberg
(Faust), Romy Klötzel
(Gretchen, von links).
Fotos: Candy Walz

Düsterer Teufelsritt
mit zwei Seelen, ach,

in einer Brust
HEILBRONN Malte Kreutzfeldts Inszenierung von Goethes

„Faust I“ wirft Fragen auf, ist aber nie langweilig

Neue Pop-Gala ehrt Talent und Traditiont Talent und Traditiont T
„International Music Awards“ wurden erstmals vergeben – Kontrastprogramm zum unpolitischen Echo-Preis

 Von Werner Herpell, dpa

BERLIN In den 40 Jahren seiner Welt-
karriere hat Gordon Matthew Tho-
mas Sumner, besser bekannt als
Sting, schon 17 Grammys nach Hau-
se getragen. Seit Freitagabend ist
der britische Rockstar um eine Aus-
zeichnung reicher – den ersten „Le-
benswerk“-Preis der neuen „Inter-
national Music Awards“ (IMA). Und
er vermittelte nicht den Eindruck,
dass die Berliner „Hero“-Trophäe
ihm weniger bedeutet als all die viel
prestigeträchtigeren davor.

Die modern designte IMA-Statu-
ette wurde der „lebenden Legende“
Sting (68) bei einer gelungenen Pre-
mieren-Gala unter großem Publi-
kumsjubel von Udo Lindenberg
überreicht. Schon am roten Tep-
pich, der in Berlin freilich aus küh-
len grauen Steinfliesen bestand, hat-
te der einstige Police-Frontmann zu-
vor deutlich gemacht, dass er sich

eigentlich nicht als „Hero“ fühle.
„Ich erwähne hier lieber meine eige-
nen Helden: die Beatles, Miles Da-
vis, David Bowie, Stevie Wonder –
die haben mich inspiriert.“

Und noch einen Kollegen rühmte
Sting als Helden – den 73 Jahre alten
„Panik-Udo“. Der sei schließlich der
erste Musiker überhaupt gewesen,
der Rock auf Deutsch gesungen
habe – und ein toller Typ, dem er
selbst vor gerade mal einem Jahr ei-
nen schönen Preis überreicht habe.

Sympathisch Stings Live-Auftritt
mit den Songs „If You Love Somebo-
dy...“ und „So Lonely“ sowie einem
sympathischen Dankeschön auf
Deutsch war Schluss- und Höhe-
punkt einer erfreulich straff durch-
getakteten, in den Video-Übertra-
gungen nicht ganz pannenfreien
IMA-Show.

Erstmals nach dem Echo-Aus
wurde wieder ein großer Popmusik-

Preis in Deutschland vergeben. Be-
eindruckend war das starke Eintre-
ten vieler Künstler für gesellschaftli-
che Offenheit und sexuelle Tole-
ranz, gegen Rechtsextremismus
und Nationalismus – ein Kontrast-
programm zum weitgehend unpoli-

tischen Echo. Dieser war 25 Jahre
lang der wichtigste deutsche Musik-
preis gewesen – auf Basis von Ver-
kaufszahlen.

Der erstmals vom Musikmagazin
„Rolling Stone“ und Axel Springer
Mediahouse ausgerichtete IMA will

kein Echo-Nachfolger sein, sondern
orientiert sich an künstlerischer Re-
levanz und moderneren musikali-
schen Kategorien. So gab es Preise
ohne Gender-Grenzen – etwa für
„Commitment“ (Engagement), „Fu-
ture“ (Innovation) oder „Beginner“
(Newcomer). Die Preisträger wur-
den von Journalisten und Musikern
ermittelt.

Lindenberg erhielt für seine poli-
tische Haltung den „Courage“-Preis.
Hervorgehoben wurde die Hartnä-
ckigkeit, mit der er in den 80er Jah-
ren das DDR-Regime gepiesackt
hatte. Weitere IMA-Awards gingen
an die Deutschrock-Band Ramm-
stein (Live-Publikumspreis), die bri-
tische Gitarristin Anna Calvi, die
Elektronik-Musikerin Holly Hern-
don aus den USA, die US-Rapperin
Tierra Whack, die Soul-Newcome-
rin Lizzo, den Anti-Brexit-Kämpfer
Slowthai und die 17-jährige Pop-
Überfliegerin Billie Eilish.

Zwei Ausgezeichnete: Udo Lindenberg (Preis in der Kategorie Mut) und Sting (Preis
in der Kategorie Lebenswerk). Foto: dpa

Mumien von Löwenbabys gefunden
KAIRO Archäologen haben in Ägyp-
ten eine Grabkammer mit mehr als
75 Katzenstatuen und zahlreichen
mumifizierten Tieren gefunden, da-
runter vermutlich erstmals auch Lö-
wenbabys.

Die fünf mutmaßlichen Löwen-
mumien stammten aus dem siebten
Jahrhundert vor Christus, teilte An-

tikenminister Chalid al-Anani am
Samstag bei der Präsentation des
außergewöhnlichen Fundes nahe
Kairo mit. Die Grabkammer sei in
der bekannten Nekropole Sakkara
(Standort der Stufenpyramide) am
Nil gefunden worden, wo Hundert-
tausende Tiere geopfert und in Grä-
bern deponiert wurden. dpa

Mario Adorf erhält Filmpreis „Die Europa“
nommierten Filmkomponisten,
ging an den Kölner Helmut Zerlett,
Jahrgang 1957. Er hat nach Angaben
der Festival-Macher die Musik zu
bislang 22 Spielfilmen, 28 TV-Fil-
men und mehr als 90 TV-Seriener-
folgen komponiert. Er ist auch als
Musiker aus der Late-Night-Show
von Harald Schmidt bekannt. dpa

zeichnung „Die Europa“ ist mit
20 000 Euro dotiert. 2018 hatte die
französische Schauspielerin Sandri-
ne Bonnaire den Preis erhalten. Die
Auszeichnung sei eine Ehre für ihn,
weil Europa ein wichtiges Anliegen
für ihn sei, sagte Adorf.

Der „Weiße Löwe“, der Lebens-
werkpreis des Festivals für einen re-

BRAUNSCHWEIG Der Schauspieler
Mario Adorf (89) ist mit dem Haupt-
preis des 33. Internationalen Film-
festivals Braunschweig ausgezeich-
net worden. Die Festivalmacher ehr-
ten ihn damit für seine herausragen-
den darstellerischen Leistungen
und Verdienste um die europäische
Filmkultur, wie es hieß. Die Aus-

Uraufführung
Die Uraufführung des „Faust“ fand
am 19. Januar 1829 im Hoftheater
Braunschweig statt. Das Publikum
erlebte gegenüber dem als unspiel-
bar gehaltenen Originaltext Goethes
eine radikal veränderte, „für die Büh-
ne redigirte“ Fassung.

Gestrichen waren etwa die beiden
Vorspiele sowie die „Walpurgis-
nacht“. Die Inszenierung von Ernst
August Friedrich Klingemann beton-
te die Gretchentragödie, dauerte
fast vier Stunden und war ein gro-
ßer Erfolg. as

Meistererzähler
Maarten ’t Hart

wird 75
Lebensthemen Calvinismus

und klassische Musik

Von Christoph Driessen, dpa

AMSTERDAM Die streng calvinisti-
sche Mutter von Maarten ‘t Hart war
davon überzeugt, dass ihr vom Glau-
ben abgefallener Junge nach seinem
Ableben in der Hölle landen wird.
Dies, so schilderte er einmal in ei-
nem Interview, stellte sie vor ein
theologisches Problem: Wie sollte
sie selbst im Himmel vollständig
glücklich sein, wenn der geliebte
Sohn der ewigen Verdammnis an-
heim gefallen war? Schließlich half
sie sich mit der Überzeugung, sie
würde im Himmel gar nicht mehr
wissen, dass sie je einen Sohn ge-
habt hatte. Und dementsprechend
würde sie auch nicht leiden können.

Es ist diese verquere Logik
christlicher Orthodoxie, mit der
Maarten ’t Hart seine Leser nun
schon seit Jahrzehnten unterhält.
Meisterhaft versteht es der Schrift-
steller, der heute 75 Jahre alt wird,
den calvinistischen Kosmos seiner
Kindheit literarisch auszubeuten.
Auch sein Erfolg in Deutschland –
seine Auflage geht in die Millionen –
lässt sich wohl zu einem großen Teil
darauf zurückführen. „Für die Deut-
schen ist es wahrscheinlich interes-
sant zu sehen, da gibt es ein Land,
das liegt ganz nah bei uns und ist
doch total anders“, sagte er einmal
der dpa. Der zweite Grund: „Ich bin
ein altmodischer Erzähler.“

Rattenspezialist Auf tragikomi-
sche Weise hat er in seinen Werken
immer wieder die Sturköpfigkeit
dieser protestantischen Spielart des
religiösen Fundamentalismus auf-
gespießt. Doch gerade die Be-
schränkung, die Glaube und Armut
seiner Kindheit auferlegten, er-
schlossen ihm die beiden Leiden-
schaften, die sein Leben geprägt ha-
ben: die Liebe zur Literatur und zur

klassischen Musik. ’t Hart studierte
Biologie in Leiden und spezialisierte
sich auf das Verhalten von Ratten.
Das führte dazu, dass ihn Werner
Herzog bei den Dreharbeiten für
seine Neuverfilmung von „Nosfera-
tu“ als Experte für den Einsatz Tau-
sender Ratten hinzuzog. Später en-
gagierte er sich intensiv für die „Par-
tij voor de Dieren“ (Tierpartei).

Debüt 1971 Als Schriftsteller debü-
tierte ’t Hart 1971 mit „Steine für
eine Waldohreule“. Sein Durch-
bruch in den Niederlanden kam
1978 mit „Ein Schwarm Regen-
brachvögel“. Das Buch handelt von
einem jungen Professor, hochbe-
gabt zwar, doch einsam und ge-
hemmt. Die einzige, die ihn wirklich
liebt, ist seine Mutter, die aber stirbt.
Unterschwellig geht es um die calvi-
nistische Vorbestimmungslehre,
derzufolge alles nach einem göttli-
chen Plan abläuft: Sich dagegen auf-
zulehnen, ist zwecklos.

In Deutschland folgte der Durch-
bruch fast 20 Jahre später mit „Das
Wüten der ganzen Welt“: Hier ver-
packt ’t Hart seine Lebensthemen
Calvinismus und klassische Musik
mit schwarzem Humor in einen Kri-
minalroman. In dem Buch wird ein
Zwölfjähriger Zeuge eines Mordes –
was der Autor so ähnlich erlebt hat:
„Ich spielte als Kind bei einer kirch-
lichen Versammlung inbrünstig auf
dem Harmonium, und hinter mei-
nem Rücken wurde tatsächlich je-
mand erschossen.“

Wird 75: Der niederländische Schrift-
steller Maarten ’t Hart. Foto: dpa
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