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sich Eve (Anne Diemer) mit ihren
träumerischen Tänzen erwiesen – zu
disziplinieren.

Mit einer Variante der letzten Sze-
ne und einem abrupten Schluss en-
dete der bezaubernde, in einem
Rutsch durchgespielte Abend, der
den Kleistschen Text – die „Roman-
tik“ Kleists, die sich nicht mit der
Faktizität der Realität abfand – in
überzeugende und durchdachte Bil-
der umsetzte. Ein junger Kleist, dem
alle hollandisierende Betulichkeit,
zu der sonst Inszenierungen des
„Zerbrochnen Krugs“ neigen, ab-
geht. Ein Abend, der ein ausgezeich-
netes Schauspiel-Ensemble, durch-
dacht geführt, auf der Bühne des
Mainfranken Theaters zeigte.

Vom Premierenpublikum gab es
viel Beifall und mehrere Vorhänge.

Premiere am Mainfranken Theater Würzburg: Johannes von Matuschka inszenierte Heinrich von Kleists Komödie „Der zerbrochne Krug“

Magische
Momente in
der Aktenburg
Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Strein

Das Licht der Aufklärung ist eine trü-
be Funzel. Als nackte 20-Watt-Glüh-
birne schaukelt sie über dem Kopf
des Dorfrichters Adam, der schwer
lädiert auf einer Kloschüssel Platz
genommen hat. Adam greift an seine
Blessuren am Kopf und zu Schnaps-
flasche und legt auf einem altertüm-
lichen Grammophon die Callas auf:
„Casta diva“ aus Bellinis „Norma“.
Ein Witz, denn Adam ist alles andere
als keusch. Gerade ist er vom nächt-
lichen Ausflug in die Kammer von
Eve nebst Absturz ins Spalierobst
und Verlust der Perücke zurückge-
kommen. Da kündigt der Schreiber
Licht (!) – mit einer etwas helleren
40-Watt-Birne am Arm – den Ein-
bruch der Aufklärung, die Ankunft
des Gerichtsrates Walter, an.

So beginnt die Inszenierung der
Komödie „Der zerbrochne Krug“
von Johannes von Matuschka, die
am Samstag beim Kleist-Abend des
Mainfranken Theaters Würzburg
Premiere hatte. Die Inszenierung
sperrt sich gegen eine gemütlich-
witzige Interpretation. Sie gewinnt
ihren Reiz aus der Idee, dass in das
magisch-abergläubische Gebäude
der Gesellschaft des Dorfes bei Ut-
recht die Aufklärung in Gestalt des
Gerichtsrates Einzug hält.

Entsprechend sehen die Mitwir-
kenden auch nicht aus, als stamm-
ten sie aus dem Dorf Huisum bei Ut-
recht, sondern als seien sie gerade-
wegs einem Fantasy-Märchen, oder
vielleicht dem „Donnerkuppel“-Teil
der „Mad Max“-Trilogie entstiegen:
ein Aunty-Entity-Verschnitt mit
Stahlklaue am Zeigefinger, ein tapsi-
ger Bär mit grob gestrickter Wollho-

se, eine einäugige Hexe mit Flieger-
brille; dazu ein Punk-Mädchen und
ein Rasta-Junge.

Um in den Gerichtssaal zu kom-
men, in dem noch der finsterste
Aberglaube zu Hause ist, müssen sie
von schräg oben über Berge von Bü-
chern und Akten einsteigen, eine rie-
sige Bücherwand sperrt jedes Licht
aus. Ätherische Klänge eine Glashar-
monika klingen immer wieder durch
diese Bücherburg. Und immer wie-
der hält die Handlung für magische
Momente an, frieren die Bewegun-
gen der Schauspieler ein oder bewe-
gen sie sich in Zeitlupe.

Das Reich von Dorfrichter Adam:
Klaus Müller Beck spielt ihn mit lan-
gen schlenkernden Armen, ungelen-
ken Bewegungen, einem immer fra-
genden verzweifelten Blick durch
seine dickrandige Brille. Eigentlich
ein (halbwegs) liebenswürdiger
Mensch, während man sich denken
kann, dass mit dem korrekten Ge-
richtsrat Walter eine gnadenlose Jus-
tiz in dem kleinen Dorf Einzug hal-
ten wird.

Das Überraschende: All das passt
hervorragend mit Kleist und Kleists
unvergleichlicher Sprachbeherr-
schung zusammen. Adam ist eben
weit entfernt vom Gleichmaß der
Sprache des Gerichtsrates, wenn er
von seinem vermeintlichen Sturz
berichtet: „Da ich das Gleichgewicht
verlier, und gleichsam ertrunken in
den Lüften um mich greife, fass ich
die Hosen, die ich gestern abend
durchnässt an das Gestell des Ofens
hing. Nun fass ich sie, versteht Ihr,
denke mich, ich Tor, daran zu halten
und nun reißt der Bund; Bund jetzt
und Hos und ich, wir stürzen, und
häuptlings mit dem Stirnblatt
schmettr’ ich auf den Ofen hin.“ –

Der alte Adam: Der lüsterne Dorfrichter (Klaus Müller-Beck) kommt nach seinem nächtlichen Ausflug zu Eve (Anne Diemer) wegen
eines zerbrochnen Kruges und der Ankunft des Gerichtsrates Walter (Christian Taubenheim) unter Druck. BILD: FALK VON TRAUBENBERG

Für solche aus dem Equilibrium ge-
ratenen Sätze ist künftig kein Raum
mehr.

Denn Adams Aktenburg wankt,
durch Löcher und Risse scheint das
Licht der Aufklärung in die kleine
magische Welt hinein. Zuletzt fällt
die Rückwand zusammen und gibt
den Blick frei – auf eine leere Fläche,
auf die es Blätter, wohl neue Verord-
nungen, regnet. Und eine Art Rich-
tertisch.

Die Szene wird zum Tribunal –
aber nicht gegen den Dorfrichter,
sondern gegen Eve. Sie muss sich
verteidigen, denn offenbar geht es
dem Gericht mit einem laut auf den
Tisch klopfenden Gerichtsrat Walter
nicht um Gerechtigkeit, sondern um
Recht. Dieses Recht ist dazu da, die
Aufmüpfigen – und als solche hat

! Das Produktionsteam des „Zer-
brochnen Krugs“: Inszenierung
Johannes von Matuschka, Bühne Bir-
git Remuss, Kostüme Hella Bünte.

! Es spielen: Christian Taubenheim
(Gerichtsrat Walter), Klaus Müller-
Beck (Dorfrichter Adam), Rainer
Appel (Schreiber Licht), Edith Abels
(Frau Marthe Rull), Anne Diemer
(Eve), Max De Nil (Bauer Veit Tüm-
pel), Issaka Zangrouna (Ruprecht),
Maria Brendel (Frau Brigitte).

! Die Glasmusik stammt von Cle-
mens Hofinger.

! Weitere Aufführungen sind am 27.
und 29. Oktober, sowie am 4. und 7.
November, jeweils um 190.30 Uhr.

„Der zerbrochne Krug“

BÜCHERECKE
Hauptkommissarin Maria Mooser
von der Heidelberger Kripo wird zu
einem besonders üblen Mord geru-
fen: Eine junge Frau treibt tot und
mit einer Kordel am Ufer befestigt im
Neckar. Und irgendwie scheint der
Mörder eine poetische Ader zu
haben, denn es tauchen düstere
romantische Gedichte auf, die in der
Art von Eichendorff – was Wunder
am Tatort Heidelberg – unheimliche
Visionen von weiteren toten Frauen
beschreiben. Bei der Kripo herrscht
also höchste Alarmstufe. Und auch
sonst ist dort Spannung in der Luft,
denn nicht nur Maria Mooser, son-
dern auch ihr Kollege Arthur haben
derzeit Beziehungsprobleme und
Moosers Assistent Alsberger steht
nach einem peinlichen Fehltritt bei
der Ermittlungsarbeit auf der
Abschussliste. Marlene Bach lässt
(nicht nur) ihre Kommissarin in
deren viertem Fall den „Kurpfalz-
blues“ bekommen. Durch eine über-
raschende Erkenntnis kann Maria
Mooser den Fall dann doch lösen,
wobei sie selbst in höchste Gefahr
gerät. str

i Kurpfalzblues, von Marlene
Bach, Emons Verlag (Köln), 268
Seiten, 9,90 Euro.

KALENDER 2O11
Kanada, das Land vieler Träume.
Eine Reise dorthin kann kontrastrei-
cher nicht sein. Die herbe Atlantik-
küste wechselt sich ab mit schneebe-
deckten Bergen aber auch mit der
inselreichen Pazifikküste. Der Foto-
graf Tim Fitzharris hat dieses Ziel mit
seiner Kamera durchstreift und
zwölf seiner atemberaubenden
Naturaufnahmen in diesem Kalen-
der vereint. Er vermittelt so das
gesamte hindurch „einen Hauch“
von diesem Traum. thos

i „Kanada“, Weingarten im KV&H
Verlag (Unterhaching), Format
46 mal 48 Zentimeter, 24,95
Euro.

BÜCHERECKE
Das zweite Abenteuer führt die
ungewöhnliche Forschergruppe um
Carl Friedrich von Humboldt und
den jungen Oskar 1893 in die Tiefen
des Mittelmeers. Ein stählernes
Ungeheuer soll die Ägäis unsicher
machen, auf dessen Konto mehrere
Schiffsunglücke gehen. Das Team
macht sich mit einem Forschungs-
schiff und einer Tauchkugel auf
nach Santorin, um das mysteriöse
Verschwinden der Frachter zu ent-
rätseln. Hunderte Meter tief unter
dem Meeresspiegel erwartet sie eine
ungewöhnliche Stadt mit Wesen,
halb Mensch, halb Maschine. Und
einen einsichtigen Visionär, der sich
gegen seine eigenen Erfindungen
stellen muss. Spannung und Action
pur, gepaart mit viel Fantasie in
Jules-Verne-Manier und ein Schuss
Romantik, ist Thiemeyers gelungene
Mischung für einen Jugendroman,
der schnell in seinen Bann zieht.
Rasant geschrieben und mit großer
Akribie zur Historie enttäuscht der
Autor sein fasziniertes Publikum
nicht.

i Der Palast des Poseidon, die
Chroniken der Weltensucher,
von Thomas Thiemeyer, Loewe
Verlag (Bindlach), 480 Seiten,
17,90 Euro.

Literaturpreis an Uetz
Der Schweizer Lyriker Christian
Uetz ist in Überlingen mit dem Bo-
densee-Literaturpreis der Stadt ge-
ehrt worden. Die mit 5000 Euro ver-
bundene Auszeichnung wurde dem
47-Jährigen für sein literarisches Le-
benswerk überreicht. Damit hat die
Stadt erstmals einen Vertreter der
experimentellen Poesie und „Spo-
ken Word Poetry“ geehrt. Der Preis
wird seit 1954 verliehen. dpa

Thomas-Mann-Preis an Wolf
Schriftstellerin Christa Wolf ist in Lü-
beck mit dem Thomas-Mann-Preis
ausgezeichnet worden. Die 81-Jähri-
ge erhielt die mit 25 000 Euro dotier-
te Ehrung für ihr Lebenswerk. Wolf
gilt als eine der bekanntesten und
produktivsten Schriftstellerinnen
der DDR. dpa

UMSCHAU

Jazz in der Aula: Manfred Härder Bänd mit Jessica Born

Erdiger Blues und
groovender Rhythmus
Immer wieder geht die von Stadt und
Kunstkreis Lauda-Königshofen ver-
anstaltete Reihe „Jazz in der Aula“
zurück zu den Wurzeln der Jazzmu-
sik. Ragtime, New Orleans Jazz durf-
te das Publikum in der Aula des Mar-
tin-Schleyer-Gymnasiums immer
wieder erleben. Und den Blues! Am
Freitag, 12. November, um 20 Uhr ist
wieder einmal Blues-Time, wenn die
Manfred Häder Bänd mit der Sänge-
rin Jessica Born in Lauda aufspielen.

Manfred Häder wird von der ein-
schlägigen Musikpresse als einer der
herausragenden Gitarristen der
deutschen Blues-Szene bezeichnet.
Sein markanter Gitarrenton – voller
Tiefe, Intensität und Leidenschaft –
hat sofortigen Wiedererkennungs-
wert.

Sein Blues ist erdig und gleichzei-
tig transparent mit explosiven Soli,
groovendem Rhythmus und sensib-
ler Dynamik. Die Musik basiert auf
einem soliden Fundament aus
Blues-Feeling und langjähriger Er-
fahrung – mit Einflüssen aus der
„musikalischen Moderne“, dabei
immer authentisch und konzentriert
auf das Wesentliche.

So haben ihn Blues-Legenden wie
Alexis Korner, Lousiana Red, Katie
Webster oder Phillip Walker als So-
list wie auch als einfühlsamen Be-
gleiter in ihren Bands geschätzt.

Neben seinen drei Begleitern
Thomas Karb an den Keyboards,
Udo Kistner am Bass und Michael
Hoffmann am Schlagzeug verspricht
vor allem der Auftritt der Sängerin
Jessica Born hinreißenden Groove
und Soul.

Bereits mit 14 Jahren sang sie in
Kirchenkonzerten Solo-Partien, da-
nach war sie zehn Jahre Mitglied der
Foolhouse-Blues-Band. Sie gilt als
kompetente Blues-Sängerin mit er-
diger Stimme, die Leidenschaft und

Seele spüren lässt. Dies konnte sie
zusammen mit „Manfred Häder und
Bänd“ schon bei mehreren deut-
schen Blues-Festivals vor begeister-
tem Publikum unter Beweis stellen.

i Karten für das Laudaer Konzert
(12. November, 20 Uhr, Aula des
Martin-Schleyer-Gymnasiums)
können unter Telefon 09343/
3077 reserviert werden oder bei
den gewohnten Vorverkaufsstel-
len Sparkasse Lauda, Buchhand-
lung Moritz und Lux, Lauda,
Buch Stein, Tauberbischofsheim
und dem Städtischen Verkehrs-
amt Bad Mergentheim erworben
werden.

Zum renommierten SWR-Blues-Festival
in Lahnstein wurde er bereits fünfmal
eingeladen: Manfred Häder. REPRO: FN

Auf der Suche nach der Identität: Pia Röver und Marcus Staab Poncet in der
Inszenierung von Kleists „Amphitryon“ am Mainfranken Theater. BILD: NICO MANGER

Zweite Kleist-Premiere: „Amphitryon“ in den Kammerspielen des Mainfranken Theaters

Die Suche nach der Identität
Und noch einmal Kleist: Eine Stunde
nach der Premiere des „Zerbroch-
nen Kruges“ im Großen Haus des
Mainfranken Theaters in Würzburg
war in den Kammerspielen „Amphi-
tryon“ angesetzt, Kleists Adaption
der Komödie von Molière.

„Amphitryon“, das ist die Erzäh-
lung aus der griechischen Mytholo-
gie, wie Zeus in der Gestalt des the-
banischen Feldherrn Amphitryon
dessen Frau Alkmene heimsucht
und eine Liebesnacht mit ihr ver-
bringt (mit Herakles als Frucht). In
Molières und Kleists Komödie ist
diese Menage à trois mit dem Dien-
erpaar Charis und Sosias und dem
Götterboten Merkur gedoppelt, was
Gelegenheit zu vielen Verwechslun-
gen und Verwirrungen gibt.

Man kann es aber auch so sehen:
Im „Amphitryon“ geht es um prekä-
re Identität. Dem Sosias wird sie von
Merkur ausgeprügelt, sein Herr ver-

zweifelt schier an der Erkenntnis,
dass es außer ihm noch einen Am-
phitryon geben muss. Pickt man sich
allein den Aspekt der Identitätssu-
che aus Kleists Text heraus, dann
wird die spritzig-leichte Komödie
schnell tiefschürfend und grübelnd.

Regisseurin Angelika Zacek hat
genau das getan. Ihre Inszenierung
hat wenig mit Kleist zu tun – tatsäch-
lich werden nur gelegentlich Textfet-
zen aus dem „Amphitryon“ gespro-
chen – und viel mit Ich-Findung.

Die Regisseurin lässt ihre vier
Schauspieler – Marcus Staab Poncet,
Philipp Reinheimer, Pia Röver und
Christina Motsch, die sich alle Rollen
der Komödie teilen und die Texte
teilweise als Chor sprechen; wobei
sie die Kleistschen Perioden in Re-
kordtempo herunterhaspeln – vor
allem sich selbst spielen. Reinhei-
mer erzählt zum Beispiel von seiner
Familie, Motsch von ihren Erfahrun-

gen in einem indischen Bus und Rö-
ver von schlimmen Erfahrungen
beim Tod eines lieben Menschen.

Dazu bespritzt man sich gegen-
seitig mit Wasser, es wird ein Klebe-
band um die Schauspieler gewickelt,
Reinheimer darf wieder beweisen,
dass er ein As auf der E-Gitarre ist
und Premierenbesucher sollen in
ein Mikro Antwort auf die Frage ge-
ben: „Was macht Sie aus?“

Ach ja: Das alles hält jeweils einer
der vier Schauspieler mit einer Vi-
deokamera fest, deren Bilder auf die
Rückwand der Bühne des Kammer-
theaters projiziert werden. Zu einem
richtigen Regieprojekt gehört jetzt
noch ein Nackter (Reinheimer, der
mit blonder Perücke seine weibliche
Identität bekommt) und die Einbe-
ziehung des Publikums in den Regie-
prozess (zum Schluss werden Ko-
pien mit dem Gesicht von Staab
Poncet durch die Reihen gereicht,
die dann bei der Auseinanderset-
zung von Jupiter und Amphitryon
vors Gesicht gehalten werden soll-
ten: Sind wir nicht alle ein bisschen
Amphitryon?)

So ein zumindest teilweise im-
provisiertes Theater hat natürlich
auch überraschende und starke Mo-
mente, zum Beispiel wenn Marcus
Staab Poncet auf Zuruf Identitäten
annimmt und quasi im Sekunden-
takt Beckenbauer, Marilyn Monroe
oder Roland Kaiser mimt.

Zum Schluss beteiligten sich
dann einige Premierenbesucher
beim Tanzen auf der Bühne nach der
Identitätssuche, der Rezensent aber
schlich sich raus, froh darüber, dass
er ins Mikro keine Antwort auf die
Frage hatte geben müssen: „Wer wä-
ren Sie denn eigentlich gerne?“, weil
er mit der eigenen Identität ganz zu-
frieden ist. Und er dachte still bei
sich, dass er für einige Theaterexpe-
rimente offenbar mittlerweile zu alt
geworden ist. Jürgen Strein


