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Theater bei „Adelsheim leuchtet“: Alexej Boris und David Desideri präsentierten „Michael Kohlhaas“ als packendes „Schauspiel für zwei Henker“

Gewaltorgie vor dem Schlossportal
Von unserem Redaktionsmitglied
Sabine Braun

ADELSHEIM. Ein Terrorist oder ein
Held? Ein Kämpfer für eine gerechte
Sache oder ein unbelehrbarer, bösartiger Querulant? War der Rosshändler Michael Kohlhaas im Recht,
als er um praktisch jeden Preis eine
Entschädigung für erlittenes Unrecht verlangte? Durfte der Staat ihn
so hart bestrafen? Diesen Fragen

„Kirchen im Licht“
ADELSHEIM. Anlässlich der „Nacht der

10 000 Lichter“ am Samstag, 17.
August, veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde die Aktion
„Kirchen im Licht“. Von 21 bis 24
Uhr können die vom Frauenteam
illuminierte Stadtkirche und die von
den Konfirmanden illuminierte
Jakobskirche besichtigt werden.

Von den Schlepperfreunden
LEIBENSTADT. Der nächste Stammtisch der Schlepperfreunde findet
turnusgemäß am Dienstag, 13.
August, ab 20 Uhr wie immer im
Landgasthof „Krone“ in MöckmühlKorb statt. Im Zuge der Vorbereitungen auf das eigene Oldtimer-Treffen
am Sonntag, 8. September, hofft der
Verein auf eine rege Beteiligung. Die
nächste Ausfahrt findet am Sonntag,
18. August, zum Oldtimer-Treffen in
Waldenburg statt.

„Wenn du fühlst, dass mir Recht
werden muss, so gönn mir die
Freiheit, es mir zu verschaffen.“
MICHAEL KOHLHAAS

geht Kleist in seiner Novelle „Michael Kohlhaas“ nach. Und auch Alexej
Boris und David Desideri nahmen
sich des immer aktuellen Themas –
siehe den Fall Snowden – an. Allerdings machte David Desideri aus der
nicht ganz leicht konsumierbaren
Vorlage von 1810 ein griffiges, unterhaltsames, aber immer packendes
„Schauspiel für zwei Henker“.
Deren erster Auftritt war ein Paukenschlag: Mit einem röhrenden
Wasserwerfer aus dem Jahr 1968 zogen Desideri und Boris grölend und
singend in die abendliche Idylle im
Schlosshof ein. Bei Getränken wartete das überraschte Publikum dort
auf die Vorführung und wurde sofort
in das Spiel einbezogen. Denn auf
der Fahrt zu Kohlhaasens Hinrichtung hatten die beiden Henker noch
Zeit, sich über Kohlhaas und seine
Verbrechen Gedanken zu machen.
War er im Recht oder nicht? Darüber
zerstreiten sich die beiden, und
kommen auf den Gedanken, einige
Situationen nachzuspielen, mit dem
Publikum als Publikum.
Gleich in der ersten Szene wird
die Ursache des Dramas aufgezeigt:
Der Rosshändler Kohlhaas (Desideri) wird vom augenscheinlich versoffenen und verschlagenen Junker
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Sommertanz
einstudiert
Starker Auftritt: Mit ihrem Wasserwerfer von 1968 brachen die beiden „Henker“ von Michael Kohlhaas (Alexej Boris, links, und David Desideri) in die idyllische Abendstimmung
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im Adelsheimer Schlosshof ein. Von dort aus führte das Stück „Kohlhaas – Eine Hinrichtung“ als Stationentheater um das Schloss.

Wenzel von Tronka (Boris) um zwei
wertvolle Pferde gebracht, weil ihm
ein willkürlich und fälschlich abverlangter Passierschein fehlt, um seine
Tiere zum Markt nach Dresden zu
bringen. Kleine humoristische Einlage im bösen Spiel: Das Publikum
ist die Rossherde, die lustig wiehert
und mit den Hufen scharrt.
Eine häusliche Szene in einem
Winkel vor dem Schloss folgt, die Zuschauer wandern mit: Kohlhaasens
Frau Lisbeth, dargestellt von Alexej
Boris, berichtet, dass auch der
Knecht, der mit den beiden Pferden
zurück blieb, misshandelt wurde.
Der aufgebrachte Kohlhaas zieht erfolglos einen Advokaten zu Rate –
das Publikum betrachtet diese Szene

von der Brücke im Park aus – und
lässt schließlich zu, dass seine Frau
zum Junker geht, um die Pferde zurückzuerbitten. Das Drama nimmt
seinen Lauf: Lisbeth wird getötet,
Kohlhaas wird zum Rebell. Er überfällt mordend und brennend die
Tronkenburg sowie Wittenberg und
Leipzig, immer auf der Spur des Junkers.

Spiel mit den Realitätsebenen
Ein Schmunzler zwischendurch: Aus
dem ersten Stock des Schlosses ruft
Kohlhaas die provisorische Weltherrschaft aus. Genau dort, vor dem
Schlossportal, werden die beiden
Henker zu vermummten, blutrünstigen Gesetzlosen – eine Szene, die

durchaus an aktuelle Fernsehbilder
aus Krisengebieten erinnert – um
kurz darauf wieder als schauspielende Henker über die eigene Gewaltorgie zu erschrecken. Ein aufschlussreiches und beeindruckendes Spiel
mit den verschiedenen Realitätsebenen, bei dem die Schauspieler fast
übergangslos, aber immer nachvollziehbar die Charaktere wechseln.
Ohne viele Worte wird klar, worum
es geht: Was Gewalt und Rache aus
Menschen machen kann.
Weiter: Luther erwirkt freies Geleit für Kohlhaas, und seine „im Prinzip gerechte Sache“ wird zum Streitthema der Fürstenhäuser. Seinem
Feind zu vergeben, kommt für Kohlhaas nicht infrage. Und auch seinem

Kurfürsten verweigert er am Ende
den Gehorsam. Es kommt zwar zum
Prozess, und der Junker muss Schadensersatz zahlen.
Doch Kohlhaas wird nicht wie erhofft amnestiert, sondern wegen
Landfriedensbruchs zum Tode verurteilt und mit einem kräftigen
Strahl aus dem Wasserwerfer im
Schlossgraben an die Wand gedrängt. Das Ende ist klar: „Das Urteil
ist unverzüglich zu vollstrecken“.
Für David Desideri, Alexej Boris
und die Wasserwerfercrew gab es
viel Beifall. Die Schauspieler ihrerseits dankten für die Auftrittsmöglichkeit im Rahmen von „Adelsheim
leuchtet“ und die Gastfreundschaft
von Louis von Adelsheim.

SECKACH. Es war ungewöhnlich,
dass sich nur sieben Mädchen zum
Tanzen mit den Gardemädchen der
„Schlotfeger“ unter Leitung von Maren Herkel, Lena Asselborn, Katharina Mayer sowie Sarah und Carina
Frank angemeldet hatten.
Aber die hatten umso mehr Spaß
und Betreuung bei diesem pfiffigen
Punkt im Sommerferienprogramm.
Zunächst erkundeten die Teilnehmerinnen bei einer Schnitzeljagd die
Gemeinde.
Eine spannende Schatzsuche auf
dem Sportplatz und viele gemeinsame Spiele schlossen sich an, bevor
die temperamentvollen Damen sich
auf das Einüben des Sommertanzes
stürzten, den sie dann zum Abschluss ihren Eltern präsentierten
und mit jeder Menge Applaus belohnt wurden.

NEUES AUS KRAUTHEIM
Vom Frauenbund

Kräuterwanderung

Feuerwehrübung

ALTKRAUTHEIM. /Unterginsbach.

GOMMERSDORF. Die Kräuterwande-

Interessierte Frauen finden sich am
Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr
im Pfarrheim Altkrautheim zum Binden von Kräuterbüscheln ein.

rung der Frauengemeinschaft findet
am Mittwoch, 14. August, statt.
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am
Parkplatz.

NEUNSTETTEN. Eine weitere Übung
der Feuerwehr Neunstetten findet
am Mittwoch, 14. August, um 20 Uhr
im Feuerwehrhaus von Neunstetten
statt.

Beim Schlotfeger-Ferienprogramm
studierten Mädchen einen Sommertanz
ein.
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„Café del mundo“ im Schlossgraben: Jan Pascal und Alexander Kilian waren zu Gast bei „Adelsheim leuchtet“

Eingängige Melodien und virtuose Duelle
Bei der Ferienaktion des Ballenberger Fischereivereins lernten die teilnehmenden
Jungen und Mädchen vieles über das Angeln und zogen auch einige Fische aus dem
Wasser.
BILD: FRODL

Ferienaktion in Ravenstein: Vieles über die Fischerei gelernt

Absolute Ruhe war
Pflicht für die Kinder
BALLENBERG. Keine „Action“ sondern absolute Ruhe war angesagt bei
der Ferienaktion des örtlichen Fischereivereins. Er hatte die Kinder
zum „Nachtangeln“ ans Teichgelände eingeladen.
Nach einer zünftigen Stärkung,
denn einen dicken Fisch an Land zu
ziehen, braucht schon etwas Muskelkraft, ging es ans „Anfischen“. Im
angrenzenden kleinen Becken holte
man zwei prächtige Forellen aus
dem Wasser und lernte so den Umgang mit dem Kescher. Die beiden
Fische durften dann aber wieder ins
Wasser zurück.

Zwei große Angeln gebaut
Für die Jungen und Mädchen gab es
Informationen über die Fischerei.
Gemeinsam wurden zwei große stabile, Angeln zusammengebaut und
der richtige Haken gesetzt. Der ist

besonders wichtig, denn im Teich
befinden sich, wie Karl-Heinz Schaller sagte, doch große Fische wie
Karpfen, Wels und Hecht.
Das Ziel an diesem Abend war
klar, einen solchen Fisch an der Angel zu haben, was jedoch schon reines „Anglerglück“ bedeuten würde.
Dann war absolute Ruhe angesagt,
was den Kindern doch etwas schwer
fiel. Die beiden Ruten wurden in den
Teich geworfen. Die Spannung stieg,
und nur wenige Minuten später bewegte sich die Angelschnur. Schaller
meinte, da schwimme ein Fisch um
den Köder herum, spielte aber leider
nur mit ihm, biss jedoch nicht an.
Doch später stellte sich das Anglerglück zur Freude der Kinder ein und
es erklang ein „Petri-Heil“.
Drei Fische, darunter eine größere Schleie, wurden aus dem Wasser
gezogen.
F

ADELSHEIM. Die beiden mehrfach
international ausgezeichneten Gitarristen Jan Pascal und Alexander
Kilian verwandelten den Adelsheimer Schlossgraben am Freitagabend
im Rahmen von „Adelsheim leuchtet“ in das andalusische „Café del
Mundo“. Dort verstrich die Zeit wie
im Flug, weil die beiden Gitarristen
den Besuchern Instrumentalmusik
als schönste Sprache der Welt servierten.
Das fachkundige Publikum im
gut besuchten Schlossgraben wartete gespannt auf die Öffnung des „Cafés“ und ließ seinen Gefühlen nach
einem ruhigen Beginn im Laufe des
Konzerts immer mehr freien Lauf.
Das Gitarrenduo zündete ein
Feuerwerk von Flamenco-Rhythmen und eroberte mit seinem virtuosen Spiel das Publikum. Der aus
Buchen stammende und dort lebende Jan Pascal, der auch als Moderator durch den Abend führte, berichtete von einem Augenblick im Jahr
2007, als ein junger Gitarrist mit roten Schuhen – solche trug Alexander
Kilian auch am Abend im Schlossgraben – zu ihm in die Musikschule
Buchen kam und „prima vista“ ein
schwieriges Stück vom Blatt spielte,
besser als er es selbst vermochte.
Sofort sei er von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Schülers an der Flamenco-Gitarre begeistert gewesen, so Pascal. So habe seine Zusammenarbeit mit Alexander
Kilian aus Schöntal-Aschhausen begonnen. Heute geben die beiden
jährlich rund 80 Konzerte in der gan-

zen Welt. Im Schlossgraben spielten
die beiden Gitarristen nicht nur miteinander, sondern auch förmlich gegeneinander, um schließlich wieder
zu einer mitreißenden, virtuosen
Einheit zusammenzufinden.
Mal langsam beginnend, wie ein
entspringender Fluss, entwickelte
sich ihr Spiel zu einem reißenden
Strom, der letztlich in einer Symbiose endete. Ihre Soli waren an Geschwindigkeit nicht mehr zu überbieten.
Bei der Rumba „Café del Mundo“
luden die beiden Saitenmeister in einen imaginären Ort der Begegnung
ein, zu dem jeder Besucher seine ei-

gene Inspiration mitbringen durfte.
Im dritten Stück „La Barca“ wurden
verschiedene Flamencorichtungen
dargeboten und die Besucher konnten sich Bilder von Landschaften,
Menschen und Begegnungen vorstellen.

Beifall wollte nicht enden
Bei „Viajeros“ wurden wechselnde
Stimmungen wiedergegeben und
der Beifall wollte nicht enden. Geschickt ließen die beiden Gitarristen
auf eingängige Melodien Balladen
und komplexe Kompositionen folgen, um danach wieder Populäres zu
bieten. Dabei klangen auch Klassiker

wie „Spain“ an. Erst nach mehreren
Zugaben durften Jan Pascal und Alexander Kilian die Bühne wieder verlassen.
Die Zuhörer konnten mit der Gewissheit, eines der besten Flamenco-Gitarren-Duos live miterlebt zu
haben, die anschließend beginnende Videokunstausstellung „Atamafasajaramorgana“ genießen. „Adelsheim leuchtet“ hat begleitend zur Videokunstausstellung mit „Café del
Mundo“ einen besonderen Leckerbissen geboten. Jan Pascal bedankte
sich zuletzt bei Publikum für den Applaus und bei Louis von Adelsheim
für die Einladung.
jüh

Mit ihrem „Café del mundo“ im Adelsheimer Schlossgraben begeisterten die Flamenco-Gitarristen Jan Pascal (rechts) und
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Alexander Kilian ihr Publikum.

