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Das Leben zu Protokoll geben
Frederick Kaufmann über-
nimmt die Stelle des Polizei-
oberwachtmeisters von
Randhausen, nahe der
tschechischen Grenze.
Es ist eine Frage der Zeit,
bis hier etwas passiert.

Von Günter Kusch

Nürnberg. Ich trau dem Frieden
nicht. Das sagen Eltern, deren Nach-
wuchs seit einer Stunde im Kinder-
zimmer spielt, ohne sich die Köpfe
einzuschlagen. Oder Politiker, die
sich gegenseitig ermahnen, deutlich
aufzurüsten. Aber auch in dem klei-
nen Ort Randhausen, nahe der tsche-
chischen Grenze, liegt etwas Bedroh-
liches in der Luft. Wie rasch aus Ein-
tracht Zwietracht werden kann, ver-

deutlicht das neue Stück „Am Rand“,
das im Nürnberger Staatstheater eine
bejubelte Premiere feierte.

Dem Frieden traue ich nicht, meint
auch Frederick Kaufmann, der die
lange unbesetzte Stelle des Polizei-
oberwachtmeisters in der oberpfälzi-
schen Wildnis übernimmt. Fahrräder
werden nicht abgesperrt. Pakete lan-
den vor unverschlossenen Haustü-
ren. Man tauscht Werkzeuge oder Es-
sen, ohne sich mit Verträgen abzusi-
chern. Selbst Kaufmann gelingt es, in
Wohnungen einzudringen und – na-
türlich nur zur Warnung – daraus Ge-
genstände zu entwenden. Eindring-
lich sät er das Misstrauen: Gebt Acht
und setzt dem Bösen Grenzen!

Kein Wunder, dass die Bürger ir-
gendwann dem Frieden nicht mehr
trauen. Fabian Martenbach errichtet
einen Maschendrahtzaun, andere

gründen eine Bürgerwehr, zwei Mäd-
chen (fantastisch gespielt von Madita
Herzog und Fanny Stahl) ziehen im-
mer wieder in den Wald, um auf Re-
hen zu reiten oder einen behaarten
Troll zu streicheln. Ist das jetzt reine
Fantasie oder eben doch Kindesmiss-
brauch? Auch bei den Zuschauern
wachsen Argwohn und Zweifel.

Gut, dass während der zweistündi-
gen Grenzauslotung das ausufernde
Geschehen mit Kassettenrecordern
protokolliert wird. Pius Maria Cüp-
pers und Tjark Bernau erledigen das
gewissenhaft und mit einer herrli-
chen Portion Selbstironie. Die fünf
Schauspielerinnen und Schauspieler
(Stephanie Leue, Maximilian Pulst,
Raphael Rubino, Michael Hochstras-
ser und Adeline Schebesch) schlüp-
fen dazu – rasant und chamäleonesk
– in 17 verschiedene Rollen. Wie sie
den Wechsel der Personen und Situa-

tionen zeitgenau auf den Punkt brin-
gen, das ist ganz großes Theater!

Hausautor Philipp Löhle trifft mit
der Nürnberger Uraufführung „Am
Rand (Ein Protokoll)“ den Nerv der
Zeit. Die Atmosphäre, die er in den
Kammerspielen entfaltet – auch dank
der 150 Lichtstimmungen, die Tobias
Krauß zaubert und dem mitunter
düster-dumpfen Bühnenbild von
Franziska Bornkamm – macht den
Zuschauer zu Voyeuren ihrer selbst.
Die Ängste und darauf folgenden
Grenzziehungen sind uns bekannt.

Schauspieldirektor Jan Philipp Glo-
ger inszeniert das listig angelegte Le-
bens- und Leidensprotokoll mit zwei
möglichen Ausgängen. Entweder es
herrscht Krieg aller gegen alle – oder
der Weltfrieden. Utopie oder Realität?
Vielleicht sollten wir dem Frieden
einfach mehr zutrauen?

Es hilft doch nichts: wenn der Frieden bedroht ist, muss man aufrüsten – oder ist alles nur Phantasie? Im Bild (v.li.n.re.): Michael Hochstrasser (Fabian Mar-
tenbach), Tjark Bernau (Protokollant B). Bild: Konrad Fersterer
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Beziehungstheater
mit Hubert Treml
Eschenbach. (hev) Am Freitag,
15. März (20 Uhr), geben die
Schauspielerin und Sängerin
Kirstin Rokita und der Liederma-
cher Hubert Treml ein Gastspiel
im Saal des Museums „Beim
Taubnschuster“ (Wassergasse
21). Sie spielen und singen die
musikalische Komödie „So
a Theater!“. Darin verkörpern die
beiden Regensburger das Ehe-
paar Gerti und Bertl Rampensau-
er, die gerade das erleben, was die
meisten Paare nach einigen Jah-
ren mitmachen: das alltägliche
Beziehungstheater. Aus Leiden-
schaft wurde Gewöhnung und
statt „Ich liebe dich“ heißt es jetzt
„Passt scho“. Karten unter Tele-
fon 09645/220 und an der Abend-
kasse.)

Das Phantom
trifft Sissi
Ursensollen. Der Sänger Armin
Stöckl und sein Ensemble laden
am Freitag, 15. März (19.30 Uhr),
zur großen „Musical – und Ope-
rettengala“ in den „kubus“ in Ur-
sensollen ein. Solisten mit inter-
nationaler Bühnenerfahrung
präsentieren in einer zweiein-
halbstündigen Show die schöns-
ten Melodien aus über 15 der be-
liebtesten Musicals und Operet-
ten. Mit dabei sind Lieder aus
dem Musical „Elisabeth“, „Phan-
tom der Oper“ „Im weißen
Rössl“, „Die lustige Witwe“, „Tanz

der Vampire“, „Die Csárdásfürs-
tin“, „Evita“, „Der Zarewitsch“,
„Gräfin Mariza“, „Cats“, „Elvis“
und viele mehr. Zudem darf sich
das Publikum auf farbenprächti-
ge historische Kostüme und ein
aufwendiges Bühnenbild freuen.
Präsentiert wird die Gala von Ar-
min Stöckl. Er wurde unter ande-
rem als „Bester Musicalsänger“
und mit dem „Deutschen Fach-
medienpreis“ ausgezeichnet.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0, www.nt-ticket.de und Abendkasse

Szene aus „Tanz der Vampire“.
Bild: AS-Entertainment/exb

Perlen der Kammermusik
Beim Schwandorfer Klavierfrühling Meisterwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy engagiert vorgetragen

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Felix Mendelssohn Bar-
tholdy war unglaublich begabt und
erlebte eine steile Karriere, die ihm
sowohl Erfolge als auch Belastungen
zufügen. Mit 38 Jahren stirbt er viel
zu früh. Werke von ihm erklangen am
Dienstag beim zweiten Konzert des
Schwandorfer Klavierfrühlings im
Oberpfälzer Künstlerhaus. Der
Abend stand unter dem Titel „Kon-
zert der Hochschule für Musik und
Theater Felix Mendelssohn Bartholdy
Leipzig“ und zunächst brachte
Hanns-Martin Schreiber den Kom-
ponisten den Zuhörern näher.

Elegant und flott
Das Konzert beginnt mit der „Sonate
für Violine und Klavier F-Dur“, die
1838 geschrieben, aber erst 1953 in
einem Berliner Archiv von Yehudi
Menuhin gefunden wurde. Hobin Yi
spielt Violine, Anil Büyükikiz widmet
sich dem Klavierpart. Elegant und
flott zieht das „Allegro vivace“ mit
virtuosen Läufen als Begleitung der

abwechselnd vorgetragenen Melo-
dien vorüber. Das folgende „Adagio“
überwältigt ebenfalls mit einer gran-
diosen Melodie und deren genau ab-
gestimmter Begleitung, die von bei-
den Interpreten zueinander passend

dargeboten wird. Rasend schnell das
Finale, zwar auch als „Allegro vivace“
bezeichnet, aber viel schneller vorge-
tragen als der Anfangssatz. Mitrei-
ßend gestalten beide Musiker das
Werk. Es folgt die „Sonate für Violon-

cello und Klavier D-Dur“ op 58, ge-
spielt von der Cellistin Nil Kocaman-
gil und der Pianistin Hansol Cho. Das
1843 veröffentlichte Werk besteht aus
einem feurig bewegten „Allegro assai
vivace“, einem bewegten „Allegretto
scherzando“, in dem oftmaliges Piz-
zikato des Cellos eine besondere
Scherzform erzielen, einem sehr ge-
tragenen kurzen „Adagio“, das durch
Arpeggien des Klaviers feierlich ge-
prägt wird und dem unmittelbar fol-
genden „Molto Allegro vivace“, ei-
nem rasanten Finale. Mit großem
Engagement widmen sich die beiden
Interpretinnen erfolgreich dem Werk.

Sehr emotional wirkend
Nach der Pause spielen die gleichen
Musikerinnen zunächst das „Lied oh-
ne Worte D-Dur“ op 109, eine sehr
emotional wirkende riesige Melodie
für das Violoncello und verhaltene
Begleitfiguren des Klaviers. Als letztes
Werk des Abends ertönt das berühm-
te „Klaviertrio Nr. 1 d-moll“ op 49,
das Hobin Yi, Nil Kocamangil und
Anil Büyükikiz interpretieren. Das

„Molto Allegro agitato“ wird geprägt
durch eine von den Streichern vorge-
tragene Melodie, die von Anfang an
den gesamten Satz dominiert.

Das folgende „Andante con moto
tranquillo“ lebt ebenso von seiner er-
greifenden Melodie, die von allen
drei Instrumenten auch in Variatio-
nen vorgeführt wird. Scharfen Ge-
gensatz dazu bildet das tänzerische
„Scherzo. Leggiero e vivace“, das
schnell dahinhuscht und in der pas-
senden Interpretation gerade da-
durch überzeugt. Eine Steigerung da-
zu bildet das „Finale. Allegro assai
appassionato“, das zwar durchaus ly-
rische Elemente aufweist, aber vor
allem von großer Leidenschaft ge-
prägt ist, die von den Musikern voll
umgesetzt wird.

Am Schluss waren alle begeistert,
einmal von der großartigen musikali-
schen Gedankentiefe des Komponis-
ten, außerdem von dem großen Ein-
fühlungsvermögen und ausgepräg-
ten Engagement der jungen Künstler.

Ein begeisterndes Konzert lieferten (von links) Anil Büyükikiz, Nil Kocaman-
gil, Moderator Hanns-Martin Schreiber, Hansol Cho und Hobin Yi beim
Schwandorfer Klavierfrühling. Bild: Tietz


