
Konzert
„musica adulta“
in Musikschule
Crailsheim. Bei „musica adulta“ 
zeigen erwachsene Schüler der 
Musikschule Crailsheim, dass 
nicht nur Kinder und Jugendliche 
Spaß am Erlernen eines Instru-
ments haben. Das Konzert ist am 
Samstag, 25. Januar, um 15 Uhr im 
Saal der Musikschule. Von Klas-
sik und Barock über Romantik, 
Impressionismus und Liedern 
von Leonard Bernstein aus der 
West-Side-Story reicht das Reper-
toire. Auch die Vielfalt der Instru-
mente ist groß Der Eintritt ist üb-
rigens frei.

Expressiv
gegen das
Heldenpathos

Feuchtwangen. 75 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg ist der Friede 
infrage gestellt. Wir sehen und 
spüren die Auswirkungen der 
Konflikte in der Ukraine, Syrien, 
Nordkorea und Iran, erleben Po-
litikverdrossenheit und ins Tota-
litäre taumelnde Demokratie.

„Draußen vor der Tür“, erst-
mals 1947 als Hörspiel ausge-
strahlt, wirkt dem Heldenpathos 
entgegen. Am Freitag, 24. Januar, 
ist das Drama in der Stadthalle 
Kasten um 20 Uhr zu sehen.

Im Zentrum steht der junge 
Soldat Beckmann, der, traumati-
siert von Krieg, Schuld und Ge-
fangenschaft, nach der Rückkehr 
seinen Platz in der Welt sucht. 
Ihm begegnen typisierte Figuren, 
Allegorien, die für Aspekte der 
Welt stehen. Mit ihnen ringt er 
um Einlass, Trost und Frieden.

Borchert selbst musste als Sol-
dat am Angriff auf die Sowjetuni-
on teilnehmen und zog sich 
schwere Verwundungen, Erfrie-
rungen und Infektionen zu. Durch 
den Krieg traumatisiert, rettete 
sich Borchert in seinen eigenen 
grotesken Humor und schafft in 
nur kurzer Lebenszeit ein Werk, 
das bis heute seine ergreifende 
Strahlkraft entfaltet.

Über 250 Mal inszeniert
Sein Drama „Draußen vor der 
Tür“ wurde bis zum Ende des 
Jahrhunderts über 250 Mal in 
Deutschland inszeniert, in mehr 
als 40 Sprachen übersetzt. Ale-
xander Ourth inszeniert das ex-
pressive Drama in einer bildhaf-
ten Fassung. Die Formen des Kör-
pertheaters bis hin zu denen des 
zeitgenössischen Tanzes werden 
interdisziplinär mit klassischem 
Schauspiel und Videokunst ver-
woben. Der Regisseur hat bei den 
Kreuzgangspielen bereits mit sei-
nen Produktionen „Argula“ 
(2017), „Sophie Scholl“ (2018) und 
zuletzt mit dem „Großen Spiel“ 
(August 2019) Furore gemacht.

Es spielen Sebastian Gasper, 
Elke Reiter, Stephan Vanecek, Re-
bekka Michalek und Mario 
Schnitzler.

Info Karten gibt es im Kulturbüro unter 
Telefon 0 98 52 / 9 04 44, per E-Mail an 
karten@kreuzgangspiele.de und circa 
30 Minuten vor Beginn an der Abend-
kasse.

Theater In der Reihe 
„Kreuzgangspiele extra“ ist 
am Freitag Wolfgang 
Borcherts „Draußen vor 
der Tür“ zu sehen.

Als Hartmut Maurer im Sommer des vergan-
genen Jahres die Bilder von zeitgenössischen 
Künstlern aus Südafrika in Stuttgart gesehen 
hat, war er so begeistert, dass er spontan be-

schloss, den jungen Malerinnen und Malern 
auch in Crailsheim eine Plattform zur Präsenta-
tion zu bieten. Die Sonderausstellung in der 
Kanzlei LHM in der Haller Straße, kuratiert von 

der in Südafrika lebenden Deutschen Barbara 
Lenhard, wird morgen Abend im Beisein gelade-
ner Gäste eröffnet. Am Sonntag, 26. Januar, 
können alle Kunstinteressierten die Ausstellung 

im McKee-Gebäude anschauen (11 bis 15 Uhr). 
Anschließend ist sie zu den Öffnungszeiten der 
Kanzlei (montags bis freitags jeweils von 9 bis 
16 Uhr zugänglich. ah/Foto: privat

Kanzlei verwandelt 
sich in eine 
Kunstgalerie

W
elche Erwartungen 
hat ein Publikum an 
ein unterhaltsames 
Theaterstück? Nun, 

es soll farbig sein, Bewegung ent-
halten und mit einer ganzen Rei-
he von unvorhersehbaren Wen-
dungen aufwarten. Dass all diese 
Bedingungen am Samstagabend 
in der Festhalle in Ingersheim er-
füllt wurden, liegt an den franzö-
sischen Autoren Pierre Barillet 
und Jean-Pierre Grédy, die für die 
Komödie „Das Schmuckstück“ 
verantwortlich zeichnen.

Dass ein solches Boulevard-
stück erfolgreich in die Praxis 
umgesetzt wird, ist der Badischen 
Landesbühne Bruchsal zu verdan-
ken, deren Schauspieler-Sextett 
ob der geschlossenen Leistung 
mit zahlreichen „Vorhängen“ ho-
noriert wurde. Nicht zuletzt wur-
den so auch drei weitere Kolle-
gen belohnt, die die Vorstellung 
mit ihrer Zwischenmusik sowie 
als Begleitung die meist solistisch 
auftretenden Schauspieler-Sän-
ger unterstützten.

„Fronkreisch“ als Zugabe
Die Chansons waren in der Ori-
ginalsprache Französisch. Dies 
spiegelte zwar die typische Stim-
mung der jeweiligen Situation wi-
der, doch waren Nicht-Fremd-
sprachler leider im Nachteil. Als 
Zugabe wurde die Parodie „Fron-
kreisch“ mit seinem „O-la la la la 
la“ auf Deutsch gebracht, sodass 
das Publikum fröhlich nach Hau-
se gehen konnte.

Doch zurück an den Anfang. 
Das Ehepaar Pujol trifft sich zum 
schnellen Frühstück. Schon da 
werden die Gegensätze der bei-

den deutlich: Robert im Anzug 
hat es sehr eilig wegzukommen. 
Suzanne in Jogging-Kleidung als 
treudoofe Ehefrau bedient ihn 
und wird von ihm auch verbal do-
miniert. Dass sie gerade Geburts-
tag hat, stellt sich heraus, als ihr 
langhaariger Sohn Laurent darauf 
aufmerksam macht. Sie solle sich 
etwas kaufen, er werde ihr das 
Geld wiedergeben, kommentiert 
der Ehemann wenig liebevoll. Da-
heim und nicht in der Fabrik ist 
er auch nur, weil seine sorgende 
Ehefrau festgestellt hat, dass er 
seine Tropfen vergessen hat.

Das Telefonat der Ehefrau mit 
der Sekretärin und Gespielin des 
Manns, Nadège, gipfelt in einem 
simultan ausgesprochenen „blö-
de Ziege“ und sorgt dadurch 
ebenso für Heiterkeit wie zahlrei-
che komische Kleinsituationen. 
Dazu trägt auch Tochter Joelle 

bei, die ihrer Mutter offenbart, 
sich scheiden lassen zu wollen.

Doch es rumort nicht nur in 
den zwischenmenschlichen Be-
ziehungen. Auch die Arbeitssitu-
ation gerät aus der Ordnung. Die 
Fabrikarbeiter sind unzufrieden 
und treten in Streik. Der nicht nur 
zu Hause despotische Chef lässt 
nicht mit sich reden und wird ge-
fangen genommen. Mithilfe des 
kommunistischen Bürgermeisters 
Babin kommt der Unternehmer 
zwar frei, bekommt aber einen 
Herzanfall.

Zeit für radikale Wende
Somit ist die Zeit einer radikalen 
Wende gekommen. Die Ehefrau, 
bis dahin nur Heimchen am Herd 
und Bedienerin ihres paschahaf-
ten Manns, wandelt sich. Sie 
übernimmt die vom Vater über-
nommene Firma und führt all das 

ein, was ihr Mann bisher verwei-
gert hat. Sie setzt die Forderun-
gen der Belegschaft um und wird 
zur „Maman“ (Mutter der Firma). 
Zuvor war sie nur Dekoration, 
„Schmuckstück“ eben, wie im Ti-
tel ausgedrückt.

Zahlreiche Wendungen
Doch was wäre ein Stück ohne 
Wendungen? Als Robert von der 
Kur zurückkommt, hat sich vie-
les geändert: Seine Sekretärin 
weist seine sexuellen Begehrlich-
keiten zurück – köstlich auch, 
dass das kostbare Halsband, das 
er ihr offerieren will, seine Frau 
bekommt, während der früheren 
Geliebten nur die Pralinen blei-
ben.

Doch auch seine Frau ist kein 
so stilles Wasser, wie man ange-
nommen hatte. Auch sie hatte in 
ihrer Jugend diverse Affären, so-
dass letztlich nicht herauskommt, 
wessen wahre Eltern die beiden 
Kinder sind. Dass es Robert ge-
lingt, durch Intrigen seinen frü-
heren Chefposten wiederzuerlan-
gen, ist ein weiterer Meilenstein 
für Suzanne, die sich scheiden 
lassen will und es bis zur Abge-
ordneten schafft. Die Botschaft 
des Stücks aus den 1970er-Jahren, 
dass Männer und Frauen gleich-
gestellt werden sollen, gilt gera-
de auch heute in besonderem 
Maße – auch im Bundestag.

Die Inszenierung von Carsten 
Ramm setzt vielfältige Mittel ein. 
Unter anderem werden die Vor-
gänge in der Fabrik nicht spiele-
risch dargestellt, sondern durch 
akustische Einblendungen und 
Kommentierungen „live“ wieder-
gegeben. Wechselnde Hinter-

grundeinblendungen zeigen Ver-
änderungen an.

Viel Farbigkeit wird dem Stück 
durch das einfallsreiche Bühnen-
bild verliehen, bei dem ein Band
Schirme transportiert, erst kon-
servativ in Schwarz, während des
Streiks gar nicht, dann in ver-
schiedenen, später bunten Far-
ben, was die jeweilige Situation
symbolisch widerspiegelt. Auch 
der permanente Kleidungswech-
sel von Suzanne, die Evelyn Na-
gel stets wandlungswillig spielt,
trägt dazu bei. Ganz im Gegen-
satz dazu bleibt der unbelehrba-
re, sture, widerspenstige Robert
– idealtypisch verkörpert von
René Laier – nur sich selbst treu.

Ein Ebenbild des Vaters
Vivien Prahl gibt als Tochter Jo-
elle in ihrem grauen Kostüm ein 
zynisches Ebenbild ihres Vaters 
ab, während Tim Tegtmeier als
langhaariger Laurent im Blumen-
hemd stets zu Innovationen be-
reit ist und auf der Seite der Mut-
ter steht. Cornelia Heilmann als
Nadège wandelt sich wie Suzan-
ne. Sie wird von der Geliebten des
Chefs zur Assistentin der neuge-
wählten Abgeordneten. Nicht zu-
letzt spielt Stefan Holm den Ba-
bin als Bürgermeister, der privat 
mit Suzanne gern wieder zusam-
men sein würde, politisch an sei-
nen Einstellungen festhält.

Mario Fadani, der auch die mu-
sikalische Leitung innehat, an
Kontrabass und Gitarre, Oliver 
Taupp am Piano und Lömsch Leh-
mann an Tenorsaxofon und Kla-
rinette machen mit ihren Musik-
beiträgen den Abend zusätzlich
unterhaltsam.

Die Wandlung der treudoofen Suzanne
Theater Die Badische Landesbühne zeigt in der Komödie „Das Schmuckstück“, wie eine Frau sich nicht länger 
unterdrücken lässt, sich emanzipiert und sogar Abgeordnete wird. Von Hans-Peter König

Unter der Leitung seiner Mutter Suzanne (Evelyn Nagel, rechts) hat 

Sohn Laurent (Tim Tegtmeier, Mitte) seine innovativen Talente ent-

wickelt. Mit von der Partie sind Tochter Joelle (Vivien Prahl, links) und 

Sekretärin Nadège (Cornelia Heilmann).  Foto: Peter Empl

Am Freitag läuft die erste Veran-

staltung der „Kreuzgangspiele 

extra“: Borcherts „Draußen vor 

der Tür“.  Foto: Philipp Köhn

Rot am See. Der Kabarettist Uli 
Boettcher gastiert am Freitag, 24. 
Januar, um 20 Uhr mit seinem 
Programm „Ich bin viele“ im Bür-
gerhaus Rot am See. In „Ich bin 
viele“ begegnet Boettcher seinen 
verschiedenen Ichs, die allesamt 
Aufhänger für Geschichten aus 
seinem Leben sind und dem Ver-
wandtschaftsbestiarium, in dem 
er aufgewachsen ist. In Boett-
chers Programm finden sich alte 
Bekannte wieder – seine Frau und 
sein Sohn, aber auch neue Figu-
ren wie die Erb-Tante oder der 
Nachbar. Karten gibt es im Rat-
haus, Telefon 0 79 55 / 3 81 11 und 
an der Abendkasse. Uli Boettcher: „Ich bin viele.“ Archivfoto: Matthias Kessler

Uli Boettcher sucht sein wahres Ich

Der international bekannte Gitar-
rist Roberto Legnani gibt am Sonntag, 
26. Januar, um 11 Uhr ein Konzert in 
Hall im Hällisch-Fränkischen Museum, 
eine Hommage an die klassische Gi-
tarre und ihr grandioses Klangspek-
trum. Eintrittskarten gibt es im Muse-
um und an der Konzertkasse ab 10.30 
Uhr. Legnani präsentiert virtuose und 
brillante klassische Kompositionen, 
darunter auch von ihm wieder ent-
deckte Meisterwerke sowie großartige 
Eigenschöpfungen. Foto: Ufuk Arslan

Roberto Legnani 
Sonntag im HFM
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