
Gratwanderung gemeistert
Zwischen Komik und Tragik perfekt geschauspielert: Die Rems-Murr-Bühne mit Kleists „Der zerbrochene Krug“

Tragik und Komik. „Wir sind richtiggehend
trainiert“, sagt Andreas Lutz über die Ar-
beit mit ihrem Regisseur Volker Jeck. Trai-
niert auf Exaktheit im Spiel. Und die
schafft Tiefenschärfe, die ein Meisterwerk
auch im Dialekt ausleuchten kann. So ge-
hen manch einem die Theaterlichter auf,
wenn übersetzt wird – ins Schwäbische.

Darsteller (Martha Hieber und Jacqueline
Storz als Mägde, Karl Hilt als Fahrer, An-
dreas Lutz als Tümpels Vater, Petra Hilt-
Meinkuss als Zeugin Brigitte), wies die
überbordende Komik immer wieder in
überraschende, aber gewollte Grenzen.

Große Spannung schaffte die darstelle-
risch gemeisterte Gratwanderung zwischen

Dorfrichter, und bangt um seinen Posten,
seinen Leumund – und um seinen Erfolg bei
der knackigen Eve. Bis zuletzt hofft er auf
den Sieg seiner eingefädelten Gemeinhei-
ten. Und kann dabei das Lügen und Dich-
ten, das Drohen und Gurren nie wirklich
lassen. Eine Paraderolle – die Bauer glän-
zend meistert.

Beim Zuschauer mischt sich jedoch Un-
behagen ins Vergnügen je länger sich die
Überführung des Richters zieht. Bauers ko-
mischem Talent in Kürze verfallen, erhei-
tert durch prägnant gesetzte kleine Regie-
gags und die leichte und witzige Bühnenak-
tion aller Beteiligten, schien zwar beim Pu-
blikum die Komik immer wieder die Ober-
hand gewinnen zu wollen. Doch erstarrte
die Lustigkeit auch jäh, wenn etwa Mara
Meinkuss als Eve – einsam zwischen der
Entehrung durch Adam und dem geifern-
den Misstrauen ihrer Mutter stehend – tief
in der Darstellung ihrer verzweifelten
Klugheit überzeugte.

Das durchweg disziplinierte Agieren aller

Von unserer Mitarbeiterin

Ursula Quast

Leutenbach.
Ein Heimspiel. Ein Lustspiel. „Der zer-
brochene Krug“ von Heinrich von Kleist
stand am Freitagabend in der Leuten-
bacher Rems-Murr-Halle auf dem Spiel-
plan. In einer schwäbischen Fassung,
die der Schauspieler und Regisseur Vol-
ker Jeck für den Verein Rems-Murr-
Bühne Leutenbach geschrieben hat. Ein
Premierenabend für Theaterfreunde,
die der Landessprache mächtig sind.

Spannungsgeladene Theaterarbeit, exzel-
lent geführte Schauspielkunst war diese 23.
Inszenierung der Rems-Murr-Bühne. Weit
entfernt von dummbatzigem Dialektthea-
ter. Ein Lustspiel brillierte da in der gemüt-
lich eingerichteten Gerichtsstube auf der
Bühne (Bühnenbild Karl und Roland Hilt),
das durch die Übersetzung und Übertra-
gung ins schwäbische Milieu nichts an
Schärfe verlor.

Zwischen Verschlagenheit und Tragik,
amtsmissbräuchlicher, kaltschnäuziger
Macht und origineller Leutseligkeit lavierte
Thomas Bauer als Dorfrichter Adam, über-
redend und komisch, immer ausgefeilt in
Mimik und Körpersprache.

Adam will der jungen Eve an die Wäsche.
Weil er das in seinem Alter, bei der ohnehin
an einen anderen versprochenen, nicht
mehr so ohne Weiteres schafft, versucht er
es mit übler Erpressung. Beim Fensterln
zerbricht ein wertvoller Krug, den die Mut-
ter Eves (Beate Severin: herrlich bissig und
wohl dosiert in ihrer Grantigkeit) ersetzt
haben will und deshalb vor das dörfliche
Gericht zieht. Sie klagt gegen den Verlobten
Eves (Stefan Orner als lebhaft-naiver Ru-
precht Tümpel). Doch der hat weder den
Krug zerhauen noch seine Verlobte entehrt.
Der Bösewicht ist der Dorfrichter selbst.
Ausgerechnet vor ihm stehen jetzt alle und
wollen Recht einklagen. Nichtsahnend ob
der Personalunion des Bösen mit Justitia.

Der Dorfrichter bangt um seinen
Leumund und den Erfolg bei Eve

Im Zuschauerraum dagegen wissen alle Be-
scheid. Die Obrigkeit ahnt und stellt die
richtigen Fragen (als norddeutsch prägnan-
ter Gerichtsrat: Gert Hofmann). Die unter-
gebenen Gerichtsangestellten (als Schrei-
ber Licht hinreißend knitz und g’schleckt
unterwürfig: Roland Hilt) ahnen auch und
schwanken zwischen Vertuschen und Ver-
rat – je nach Sachlage der Dinge haben sie
immer den Eigennutz, aber nicht das Anlie-
gen der Kläger im Auge.

Dazwischen sitzt er schwitzend, der

„Der zerbrochene Krug“ feierte Premiere – in einer toll gespielten und schwäbischen Fassung von der Rems-Murr-Bühne. Bild: Schneider

Beglückende Rückübersetzung
bung – mit Anstrengung und ohne Erfolg –
Zeit seines Lebens zu verbergen.

� Goethe hingegen sprach sein Hessisch
immer unverblümt und mit selbstsicherer
Gelassenheit. Für Schiller und Goethe war
es selbstverständlich, ihre Kunst ins Hoch-
deutsche zu „übersetzen“. Rücküberset-
zungen wie die der Rems-Murr-Bühne be-
glücken sie sicherlich posthum. (uq)

� Kleist war Preuße. Und Sprachakro-
bat. Sicherlich hätte er den hälenga taktie-
renda ond knitza Rechtsverdreher der Leu-
tenbacher nicht verstanden. Aber geehrt
gefühlt hätte er sich durch diese Art thea-
tralischer Gastfreundschaft allemal.

� Schiller, der Schwabe, trug seinen
Dialekt verschämt hinaus in die deutschen
Lande. Er versuchte seine schwäbische Fär-

Witzige Aktionen zum Gründungstag
mannsweiler haben die „Churchnight“
mit besonderen Aktionen begangen.
� „Kampflos wollen wir diesen bedeu-
tungsvollen Termin nicht Halloween
überlassen. Wir haben schließlich die äl-
teren Rechte“, sagt Angela Schwarz,
Churchnight-Projektleiterin im Evangeli-
schen Jugendwerk in Württemberg (ejw).
Sie muss sich dabei allerdings des Engli-
schen bedienen. Und das deutsche Motto
knüpft klanglich an Halloween an:
„Hell.wach.evangelisch.“
� Die Kirchen-Kampagne hält dem Gru-
selspuk, der nicht selten in Sachbeschädi-
gung mündet, kreative, auf die Jugend ab-
zielende und witzige Aktionen entgegen.

� Seit ein paar Jahren feiert die Evangeli-
sche Kirche offensiv den Reformations-
tag, den 31. Oktober – an dem Martin Lu-
ther 1517 mit der Veröffentlichung seiner
Thesen die evangelische Kirche gegründet
hat.
� „Was 2006 klein begann, zieht am 31.
Oktober inzwischen bundesweit Kreise“,
schreibt das Evangelische Jugendwerk in
einer Pressmitteilung. „Über tausend
Churchnight-Veranstaltungen sind am
Abend des Reformationstages geplant ge-
wesen. Mehr als 100 000 Besucher wur-
den erwartet.“
� Auch CVJM und die evangelischen Kir-
chengemeinden in Winnenden und Birk-

Winterbach.
Wenn „80 Jahre Krautrock auf Tour“
sind, dann ist Winterbach Tour-Pflicht-
station. Zumal, wenn zwei so kultige Un-
derground-Bands wie „Guru Guru“ und
„Birth Control“ im Doppelpack unter-
wegs sind. Geangelt hat sie die Kultur-
initiative Rock für ein Konzert am Sams-
tag, 7. November, in der Lehenbachhalle.
„Guru Guru“ und „Birth Control“ sind
fester Bestandteil der deutschen Rock-
szene. Songs wie „Der Elektrolurch“
(Guru Guru) oder „Gamma Ray“ (Birth
Controls Hymne des Deutschrock) haben
sie im In- und Ausland berühmt ge-
macht. Beide Bands können jeweils mehr
als 25 LP- und CD-Veröffentlichungen
vorweisen.

Birth Control wurde 1968 in Berlin ge-
gründet. Durch ihren Auftritt beim
WDR-Rockpalast-Festival im Jahr 2004
hat die Band ihren Platz im Tempel zu-
rückerobert bzw. gefestigt. Unverändert
aktiv auch Mani Neumaiers „Guru
Guru“, die Band aus dem Odenwald, die
zum 40-jährigen Bestehen im Februar
2010 ihr neues Album herausbringt und
darauf u.a Helmut Hattler von „Kraan“
oder Chris Karrer von „Amon Düül II“
einbindet.

Das Konzert in der Lehenbachhalle
beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorver-
kauf gibt es in Winterbach (Café Vola-
pük, Café Bäckerei Stritzelberger, Kreis-
sparkasse), Schorndorf (Kartenhäusle,
Café Bar Coco) und Waiblingen (i-Punkt)
sowie an allen Easy-Ticket-Verkaufs-
stellen.

„Guru Guru“ und
„Birth Control“

Krautrock am 7. November

Mobilfunkforum zu Gast
bei den Naturfreunden

Schwaikheim.
Öffentlich vorstellen wird sich das Mo-
bilfunk-Bürgerforum Schwaikheim am
Freitag, 6. November, 20 Uhr im Natur-
freundehaus. Ein Vertreter informiert
über seine Arbeit und seine Ziele. Etwa,
was es für Möglichkeiten gibt, die Gefah-
ren von Elektrosmog und Mobilfunk-
strahlen zu verringern, und was in ande-
ren Gemeinden läuft.

Kompakt

B-14-Tunnel am
Mittwochabend gesperrt

Leutenbach.
Eine Vollsperrung des B-14-Tunnels ist
am Mittwoch, 4. November, von 19.30 bis
22 Uhr vorgesehen. Die Umleitungsstre-
cke ist ausgeschildert und führt den Ver-
kehr über Winnenden. Wie in den Tagen
zuvor, als außerhalb des Berufsverkehrs
der Tunnel gesperrt war, werden die Si-
cherheitseinrichtungen überprüft und
das Mobilfunknetz installiert. Voraus-
sichtlich am 6. November sollen die Ar-
beiten beendet sein, so das Regierungs-
präsidium.

Gespräche über Kunst
mit Dr. Heiderose Langer

Schorndorf.
Das Kulturforum (Sektion Kunst) setzt
am Montag, 2. November, um 20 Uhr in
den Galerien für Kunst und Technik die
Reihe „Gespräche über Kunst“ fort. Zu
Gast ist Dr. Heiderose Langer, Kunsthis-
torikerin und Geschäftsführerin der
Kunststiftung Hauser in Rottweil. Im
Mittelpunkt des Gesprächs steht das
Thema Skulptur. Der Eintritt ist frei.
Das Gespräch findet in der Kunstabtei-
lung der Galerien für Kunst und Technik
statt, Eingang über die Geschäftsstelle
des Kulturforums, Karlstraße 19. Weite-
re Infos unter � 0 71 81/602 441.

Vortrag „Liebesglück,
Liebesleid und Rosenkrieg“

Urbach.
Von den 48 unglückseligen Jahren der
Herzogin Friederike Sophie von Würt-
temberg, der ersten Frau des Herzog Carl
Eugen von Württemberg, erzählt die
Burgen- und Schlösserführerin Gerlinde
Gebhard am Mittwoch, 4. November. Ihr
Vortrag „Liebesglück, Liebesleid und
Rosenkrieg“ beginnt um 19.30 Uhr im
Johannes-Brenz-Gemeindehaus. Veran-
stalter sind die Urbacher Landfrauen.
Von Nichtmitgliedern wird ein Unkos-
tenbeitrag von zwei Euro erhoben.

Leutenbach.
Die Comedy-Veranstaltung „Heißmann
& Rassau“ am Mittwoch, 11. November,
in der Rems-Murr-Halle in Leutenbach
ist ausverkauft.

Leutenbach.
Die Bilderbuchkino-Geschichte „Der
Grüffelo“ für Kinder von vier bis sieben
Jahren ist am Mittwoch, 18. November,
15 Uhr in der Ortsbücherei zu sehen.
Eine Anmeldung ist erforderlich.

In Kürze

Lustige Mutproben als Gegenprogramm zum Geisterspuk
Luther statt Halloween / In Nellmersbach schlüpfte Pfarrer Ingo Walter in die Rolle des Kirchturmgespenstes

drücken und den im Schummerlicht zu ihm
tapsenden Gästen mit den Soundeffekten
„krächzende Krähen“, „hohles Gelächter
und Kirchenglocken“ und „markerschüt-
ternder Schrei“ wenigstens eine kleine
Gänsehaut zu bereiten. Manche Besucher
haben später womöglich dem Pfarrer einen
Schrecken eingejagt, denn in den Nellmers-
bacher Straßen und Gassen geisterten ja
auch etliche Kinder und Jugendliche he-
rum, teils mit grusligen Fratzen und Geis-
termasken ausgestattet. Gerade diese
Spukgestalten will die Kirche an Hallo-
ween abholen und ihnen zeigen, dass man
am Vorabend von Allerheiligen, der bei den
Evangelischen der Tag der Kirchengrün-
dung ist, durchaus etwas Unterhaltsames
anstellen kann, bei dem niemand zu Scha-
den kommt, sondern man miteinander sei-
nen Spaß hat.

Kirchengemeinderatsvorsitzender Bernd
Pfau hat bei der Churchnight im vergange-
nen Jahr schon die lustigsten Szenen erlebt
mit den als Hexen und Magiern verkleide-
ten Kindern. Auch dieses Jahr legt er sich
mit Lust am Fabulieren ins Zeug und ver-
sucht, die Ankommenden mit geheimnis-
voller Stimme auf die Mutprobe einzustim-
men „100 Jahre, war keiner mehr auf dem
Kirchturm, da gibt es Spinnweben und ei-
nen Geist . . .“

Das Kirchenteam mit vielen Ehrenamtli-
chen bietet dazu noch vier weitere Mutpro-
benstationen an, bei Privatleuten im Hof
balancieren die Besucher, ertasten in einem
Karton Sachen, springen übers Feuer und
zünden Wunderkerzen an. „Wer an allen
Stationen war, nimmt mit seinem Laufzet-
tel an einer Verlosung teil“, erläutert Pfau.
Die Mutproben haben den Hintergrund,
dass Martin Luther eben auch ein mutiger
Mensch gewesen sei, seine Thesen zu veröf-
fentlichen und mit einer reformierten Kir-
che einen anderen Weg zu gehen als die ka-
tholische Kirche. „Ich finde es schön, dass
wir dieses christliche Fest stressfrei bege-
hen“, sagt Pfau, „und die Kinder mitneh-
men, die sonst ziellos durch den Ort lau-
fen.“

An der Kirche gibt’s zur Belohnung für
den Aufstieg den Lutherbecher mit dem
aufgedruckten „Churchnight“-Motto, den
man sich mit warmem Früchtepunsch fül-
len lassen kann. Und obendrein ein Luther-
bonbon – eine Süßigkeit für die Geister.

Pfarrer Ingo Walter (rechts) will den großen und kleinen Besuchern im Kirchturm ein wenig das Fürchten
lehren mit einer putzigen Gruselshow, entpuppt sich bei Licht aber als guter Geist, der einen Luther-Be-
cher für den Punsch verschenkt. Bilder: Schneider

Von unserem Redaktionsmitglied

Regina Munder

Leutenbach-Nellmersbach.
„Uaah! Wer seid Ihr? Was ist Euer Be-
gehr?“, fragt der Geist im Kirchturm
zwei Mädchen, die unter künstlichen
Spinnweben hindurch die von Kerzen
beleuchtete Treppe heraufkommen.
Alle drei lachen, der den Geist mimende
Pfarrer Ingo Walter macht das Licht
an. Zur Belohnung für diese „Mutprobe“
gibt’s einen Lutherbecher.

„Der Gruselhorror steht nicht an erster
Stelle, es ist einfach eine Spaßaktion“, sagt
der Pfarrer, der sichtlich auch Freude daran
hat, seinen Scherzartikel-Stoffkürbis zu

Im „Hexenkessel“ brodelt feiner Früchtepunsch
mit Haselnüssen, ein Pfadfinder-Spezialrezept.
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