
„Theater in die Stadt bringen“
Bewährtes beibehalten, Neues wa-
gen: diesen Spagat hofft das Theater
Alte Werkstatt in der kommenden
Saison zu meistern. Das erste Pro-
gramm unter der neuen Leitung von
Jürgen Hellmann, Johanna Rege-
nauer und Tobias Kraus liegt nun
vor. Neben drei eigenen Premieren
sind bis Ende Dezember zwölf Gast-
spiele geplant.

Diesen Sommer wird im Theater Alte
Werkstatt Frankenthal nicht nur ge-
schwitzt, sondern auch geschweißt.
Zum Auftakt der Spielzeit Mitte Sep-
tember soll eine Drehbühne einge-
baut sein. Gedacht ist sie für die In-
szenierung des Molière-Klassikers
„Der Geizige“ (Premiere: 18. Septem-
ber). Mit ihr führt Regisseur Sascha
Stegner das fort, was er mit „Der Pien-
ser“, einer Adaption von „Der einge-
bildete Kranke“, im Herbst begonnen
hat.

Wieder sollen aus einer Episode
aus dem 17. Jahrhundert Rückschlüs-
se für die Moderne gezogen werden.
Bankenkrise und Gier des Einzelnen
sind für Theaterchef Hellmann einige
Schlagworte. Nicht gespart hat das
Team bei der Besetzung: Elf Schau-
spieler werden auf der Bühne stehen,
darunter TAW-Lieblinge wie Christi-
ne Wiebauer und Werner Metzler. Die
Drehbühne schlummerte schon seit
Jahren im Fundus des Theaters, nun
soll sie fit gemacht und eingebaut
werden. Mit Hilfe von Sponsoren sol-
len Personalausstattung und Bühnen-
umbau möglich werden.

Drei Premieren plant das Theater Alte Werkstatt Frankenthal bis Dezember – Kooperationen mit Bühnen der Region

Umgestaltet wird auch die Sparte
Kindertheater im TAW-Programm.
Anstelle von Grimms Märchen will
das neue Team die „Klassiker“ seiner
Kindheit aufgreifen. Diesen Herbst
soll das die fantastische und Fantasie
anregende Geschichte von „Peter
Pan“ sein (Premiere: 8. November). In
Kooperation mit Theaterpädagogen
aus Heidelberg hat Regisseurin Jo-
hanna Regenauer dazu Material für
Schulen und Kindergärten entwi-
ckelt. Allerdings wird „Peter Pan“ zu-
nächst nicht auf Tour gehen. „Wir set-
zen auf ein echtes Theatererlebnis
hier bei uns“, so Hellmann. Für 2015
sei dann wieder eine Produktion ge-
plant, die auch vor Ort in Kinder- und
Jugendeinrichtungen gezeigt werden
kann.

Eine etwas andere Weihnachtsge-

schichte erzählt Jürgen Hellmann in
„Der Weihnachtsmann tankt Super“
(Premiere: 13. November). Inspiriert
dazu wurde der Ludwigshafener von
der Jet-Tankstelle in der Frankentha-
ler Mahlastraße, die er auf seinem
Nachhauseweg regelmäßig passiert.
An Hellmanns Tankstelle erleben
fünf Menschen ein ganz besonderes
Fest. Wer Hellmann kennt, weiß, dass
in seinem Stück auch Musik eine
wichtige Rolle spielen wird.

Über die gesamte Spielzeit verteilt
sind Aufführungen des Ein-Frau-
Theaters „Tränen der Heimat“, das im
Juli Premiere hatte. Regenauer und
Hellmann wollen mit der Inszenie-
rung auch an Theatern in der Region
auf das TAW und sein Angebot auf-

merksam machen.
Noch vor der eigentlichen Spielzeit

wird im TAW ein Jubiläum gefeiert:
das Travestieensemble Viktor Vikto-
ria tritt dort ab Freitag, 5. September,
mit der Revue „Traumland der Phan-
tasie“ zum 25-jährigen Bestehen der
Truppe auf. Ausdruck der neuen Be-
ziehungen, die das TAW-Team mit
Theatern in der Region verstärkt pfle-
gen will, sind die Gastspiele des
Mannheimer Theaterhauses in G7
(„Frau Müller muss weg“ am 24. Sep-
tember) und des Neustadter Theaters
in der Kurve („Hannah & Maude“ am
5. November). Für eine Öffnung hin zu
anderen Theaterformen steht das Im-
provisationstheater der Wiesbadener
Gruppe Für Garderobe keine Haftung

am 6. Dezember. Im TAW-Programm
nicht fehlen dürfen Gastspiele von
Detlev Schönauer (28. und 29. Okto-
ber), Spitz und Stumpf (18. und 19.
November) sowie Alice Hoffmann
(26. November). Konzerte geben un-
ter anderem das Frauenquartett Die
Schönen Mannheims (1. Oktober), das
Jazztrio Sven Maria Thibault (19. Ok-
tober) und die Damen von Ladies
Nyght mit ihrer „XX-Mas-Show“ (17.
Dezember).

Mit einem Theaterfest am 26. Sep-
tember soll die Saison eröffnet wer-
den. Vor und im Theater im Kaufland
sind dann Kabarett, Kindertheater
und mehr geplant. Dieses Fest ist für
Hellmann und seine Kollegen auch
ein Signal, dass man in der Stadt stär-

ker präsent sein will. In einer Stadt
mit rund 50.000 Einwohnern müsse
man sich breit aufstellen.

Rückmeldungen zu vorherigen Pro-
duktionen wie „Harold und Maude“
oder zu dem aktuellen Weltkriegs-
Stück „Tränen der Heimat“ würden
ihn bestärken, das TAW weiterzuent-
wickeln, auch im Bereich Mundart-
Theater. „Die Menschen sollen be-
rührt werden, unser Theater soll zu
Herzen gehen“, wünscht er sich. Für
Sommer 2015 ist ein Open-Air-Thea-
ter angedacht. „Wir wollen das Thea-
ter in die Stadt bringen“, sagt der
TAW-Chef. Am Standort in der Worm-
ser Straße halte man aber vorerst fest.
Gerade wurde der Vertrag mit Kauf-
land um fünf Jahre verlängert. (soj)
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FRANKENTHAL. Für eine Installation
unter dem Namen „BuchSinn“ in der
Frankenthaler Stadtbücherei sucht der
Kunstverein Die Treidler noch alte Bü-
cher. Da daraus etwas gebaut werden
soll, hofftVorsitzende Alis Hoppenrath
auf Bücher, die nicht mehr gebraucht
werden und die sonst in der Tonne
landen würden. Bis Dienstag können
sie in einen orangefarbenen Contai-
ner in der Stadtbücherei zu den Öff-
nungszeiten geworfen werfen. Den
Schlüssel kann man von der Aufsicht
erfragen, so Hoppenrath. Eröffnet
wird die Präsentation am Samstag, 30.
August, um 13 Uhr. Sie bildet den Auf-
takt zum Kultursommer-Projekt der
Treidler, das im Kunsthaus fortgesetzt
wird mit der Ausstellung „PapierSinn“.
Entsprechend dem Motto „Mit allen
Sinnen“ sind dort vom 7. bis 28. Sep-
tember Arbeiten von den Künstlern
unter den Vereinsmitgliedern zu se-
hen, welche die Möglichkeiten des
Materials Papier ausloten. Außerdem
Arbeiten von Schülern der Schiller-
Realschule plus, die sich unter Anlei-
tung ihrer Lehrer mit dem Titel ausei-
nandergesetzt haben. (rhp)

Zwei Tage Jazz
auf der Parkinsel
LUDWIGSHAFEN. Der amerikanische
Pianist Richie Beirach ist prominenter
Gast beim Festival Jazz am Rhein, das
diesen Freitag und Samstag jeweils ab
19 Uhr auf der Ludwigshafener Park-
insel stattfindet. Die Bühne steht auf
dem Bolzplatz in Höhe der Inselbastei.
Los geht’s mit Schlagzeuger Tobias
Frohnhöfer und seiner Band Adven-
ture. Das junge Quintett spielt Mo-
dern Jazz. Im Anschluss spielen um
20.30 Uhr der Vibrafonist Mathias
Haus und der Gitarrist Philipp van En-
dert im Duo improvisierte Musik mit
Freude an Virtuosität und Spielwitz.
Um 22 Uhr schaffen Jean-Yves Jung
(Piano) und Marcel Loeffler (Akkorde-
on) ihr persönliches musikalisches
Universum. Der Samstag startet mit
dem jungen Ensemble Jazzperience,
einer Band aus fünf Musikern, die das
musikalische Abenteuer liebt, mit Ei-
genkompositionen und Covern. Um
20.30 Uhr holt das Trio Between The
Times Musik aus dem 12. und 13. Jahr-
hundert in die Gegenwart. Um 22 Uhr
ist Richie Beirach mit seinem Trio zu
erleben. Der 67-Jährige hat in den
1970er-Jahren mit Stan Getz und Dave
Liebman gespielt, später auch mit
John Abercrombie, Chet Baker und
John Scofield. Jetzt unterrichtet er
Jazzklavier an der Musikhochschule
Leipzig. Der Eintritt ist frei. (rhp)

Treidler suchen
Bücher für Installation

„Doppelfunktion keine gute Lösung“
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Dagur Sigurdsson be-
treut ab 1. September die deutsche
Handball-Nationalmannschaft – ne-
benbei, denn hauptberuflich ist der
41-jährige Isländer zumindest bis
zum Saisonende 2014/15 Trainer des
Handball-Bundesligisten Berliner
Füchse. Wir haben Handballtrainer
in der Region gefragt, was sie von der
Doppellösung und dem Ausscheiden
des ehemaligen Chefcoachs Martin
Heuberger halten. Die Meinungen
liegen weit auseinander.

Dagur Sigurdsson erhielt vom Deut-
schen Handball-Bund (DHB) einen
Vertrag bis Juni 2017 mit einer Option
bis zum Jahr 2020. Der Isländer sei von
Anfang an der Wunschkandidat des
Verbands und der Favorit für den Pos-
ten des Nationaltrainers gewesen,
meint Hans-Jürgen Schuler. „Ein Jahr
in Doppelfunktion war da wohl un-
umgänglich“, sagt der Coach des
Handball-Pfalzligisten HSG Eckbach-
tal. Dass Sigurdsson einen klaren
Schnitt wünscht und Heuberger nicht
als Co-Trainer mit ins Boot nimmt,
sieht Schuler als „logische Konse-
quenz. Nur so funktioniert der Neuan-
fang wirklich.“ Er ist der Meinung,
dass sich der Profisport von der Basis
unterscheiden müsse: „Mir stellt sich
die Frage, inwieweit und wie schnell
nun alle Veränderungen auf die Basis
heruntergebrochen werden müssen.
Hier sehe ich vor allem die Kosten und
die Realisierbarkeit für die kleinen
Vereine als wichtige Punkte.“ Bei der
im Januar anstehenden Handball-
Weltmeisterschaft in Katar erwartet
Schuler keine Wunder, traut Sigurds-
son als „ausgewiesenem Fachmann“
allerdings den Umschwung zu. Auch
in der Nationalmannschaft sieht er
„viel Potenzial“.

Gabor Tüdös, Trainer beim A-Klas-
se-Aufsteiger SKG Grethen, hält die
Doppelbelastung für unproblema-
tisch. Auch mit dem österreichischen
Nationalteam sei Dagur Sigurdsson als
Trainer der Füchse schon erfolgreich
zweigleisig unterwegs gewesen. Zu-

UMFRAGE: Handball-Trainer aus der Region über die Ernennung von Dagur Sigurdsson zum deutschen Nationalmannschaftscoach

dem zeichne sich der Hauptstadtclub
durch seine in Deutschland führende
Nachwuchsförderung aus. Die Berli-
ner Talente könnten die National-
mannschaft in den nächsten Jahren
voranbringen. „Auch aus dieser Sicht
ist die Doppelfunktion interessant“,
findet Tüdös. Martin Heuberger sei ein
Handballfachmann, dennoch habe er
die entscheidenden Spiele nicht ge-
winnen können. „Daran musste er
sich messen lassen. Der neue Trainer
sollte jetzt einen Neuanfang wagen,
ohne Heuberger.“ Von der Handball-
basis seien die Nationalspieler „mei-
lenweit weg“, die Nationalmannschaft
sei das Aushängeschild des deutschen
Handballs. Tüdös: „Sie muss die Miss-
erfolge der letzten Jahre vergessen las-

sen und eine gute WM spielen. Das
Viertelfinale sollte schon angepeilt
werden, damit man von einem Neu-
anfang sprechen kann. Das Potenzial
dazu ist auf jeden Fall da.“

Armin Diehl hält die Doppelfunkti-
on des neuen Nationalcoachs für keine
gute Lösung. „Wer so einen Job an-
nimmt, sollte sich auf nur eine Sache
konzentrieren“, sagt der Trainer der
zweiten Mannschaft der HSG Eck-
bachtal, die in der B-Klasse spielt.
Auch im Umfeld des Trainerteams der
Nationalmannschaft sollte ein Um-
bruch stattfinden, betont er. „Ich glau-
be zum Beispiel nicht, dass die da
oben wissen, mit welchen Problemen
wir hier unten zu kämpfen haben,
wenn zum Beispiel in den Ferien die

Hallen zu sind.“ Bei der WM in Katar
sollte für Deutschland das Halbfinale
drin sein, „wenn Sigurdsson es schafft,
die Spieler in der kurzen Zeit zu einem
Team zu formen“.

Jochen Meininger, Übungsleiter
beim A-Klassisten TV Lambsheim,
sieht in Sigurdsson einen „guten Trai-
ner, der etwas bewegen kann, wenn
man ihn lässt“. Dass der Isländer sei-
nen Trainerstab selbst zusammen-
stellt, sei besser, als Heuberger als Co-
Trainer weiter zu beschäftigen. Von
der Doppelfunktion als National- und
Bundesligatrainer sei er aber nicht so
überzeugt. Meininger findet ebenfalls,
„dass sich die Spitze des deutschen
Handballs viel zu weit von den kleinen
Vereinen entfernt hat“.

Auch für den sportlichen Leiter der
HSG Eppstein-Maxdorf, Gerd Macklé,
ist die Doppelfunktion Sigurdssons
keine optimale Lösung: „Mit den
Füchsen betreut er eine Mannschaft,
die national sowie international einen
Platz weit oben anstrebt.“ Macklé
sieht die Gefahr, dass der neue Natio-
nalcoach seine Doppelfunktion nut-
zen könnte, um junge Spieler nach
Berlin zu locken. Die Entscheidung,
Heuberger nicht mit ins Boot zu neh-
men, hält er dagegen für branchenüb-
lich: „Jeder stellt sich sein Team selbst
zusammen.“ Der Nationalmannschaft
traut Macklé bei der WM „eher weni-
ger zu. Die Vorbereitung wird unter
der Doppelfunktion leiden.“

In Katar sei eine Überraschung
möglich, auch wenn es der deutschen
Mannschaft an Weltklasseleuten feh-
le, meint Frederick Assmann, Trainer
des in der B-Klasse antretenden SC Bo-
benheim-Roxheim. Mit der Doppelbe-
lastung Sigurdssons ist aber auch er
nicht einverstanden: „Der Bundestrai-
ner sollte sich allein auf die National-
mannschaft konzentrieren.“ Auch die
einjährige Übergangszeit sei nicht
vernünftig. „Die deutsche Handball-
nationalmannschaft benötigt einen
hauptamtlichen Trainer“, unter-
streicht Frederick Assmann. Die Ver-
antwortlichen des Verbands sollten
den Handball in Deutschland wieder
interessanter machen, findet er. „Ein
einheitlicher Spielplan analog zur
Fußball-Bundesliga wäre hier ein ers-
ter Schritt.“

Holger Bentz, Trainer des B-Klassis-
ten HSC Frankenthal, findet es gut,
dass Sigurdsson in beiden Ämtern die
gesamte Saison über die Spieler sieht,
die für ihn als Bundestrainer in Frage
kommen. „Er ist mitten drin im Ge-
schehen.“ Heuberger sollte sich wie-
der auf den Jugendbereich konzen-
trieren, dort leistete er erfolgreiche
Arbeit, empfiehlt Bentz. Er wünscht
sich, dass die Topvereine jüngere Spie-
ler auf den Schlüsselpositionen be-
rücksichtigen. In Katar glaubt Bentz an
eine große Überraschung und sieht Si-
gurdsson mit der deutschen National-
mannschaft unter den ersten Vier.

GEROLSHEIM. Am Wochenende wa-
ren die Kegler des TuS Gerolsheim im
Rahmen der Saisonvorbereitung mit
drei Mannschaften unterwegs. Hö-
hepunkt war das Aufeinandertref-
fen des Bundesliga-Aufsteigers mit
dem Deutschen Meister VKC Eppel-
heim beim Turnier der Weinbauge-
meinde Gerolsheim, das mit
5868:5948 Kegeln verloren wurde.

Neben Eppelheim waren Schwarz-
Gelb Mühlhausen und Grünstadt zu
Gast. „Eppelheim trat in Bestbeset-
zung an, was ein echter Prüfstein für
die kommende Saison war“, berichte-
te TuS-Mannschaftsführer Uwe Köh-
ler. Obwohl André Maul, Holger Mayer
und Roland Walther nicht dabei wa-
ren, überspielten die Gerolsheimer ih-
re bisherige Heimbestleistung. „Lange
Zeit haben wir die Partie offen gehal-
ten. Das macht Mut für die neue Sai-
son“, so Köhler. Bester Spieler war
Dieter Staab (1014), gefolgt von Mar-
tin Rinnert (998), Jürgen Staab (997),
Uwe Köhler (993) und Christian Mat-
tern (976). Wäre es bei Alain Karsai
(890) besser gelaufen, wäre sogar ein
Sieg möglich gewesen, glaubt Köhler.
Eppelheim stellte mit Daniel Aubelj
(1053) den besten Einzelspieler.
Mühlhausen wurde Turnierdritter
(5614), Grünstadt kam ersatzge-
schwächt auf 5357 Kegel. Am Wo-
chenende geht es für den TuS mit zwei
Vierer-Teams zum Vorbereitungstur-
nier von Ligakonkurrent Plankstadt.

Ein weiteres TuS-Team schlug sich
am Samstag beim Mühlencup in Pir-
masens wacker. Udo Fetzer (899), Ger-
hard Bernatz (926), Markus Biebinger
(851) und Jürgen Nickel (880) zeigten
eine konzentrierte Leistung. Die dritte
TuS-Mannschaft verlor am Sonntag
ein verbandsübergreifendes Freund-
schaftsspiel gegen die Bundesliga-Re-
serve aus Mutterstadt knapp mit
5334:5352. Uwe Bethge (926), Jürgen
Dämgen (921), Hansjürgen Basler
(894) und Michael Dobberstein (888)
zeigten sich in guter Form. Bei Timo
Nickel (869) lief nichts, ordentlich
schlug sich Tobias Bethge (836) bei
seinem ersten Aktiveneinsatz. (rhp)
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TuS gegen Meister
Eppelheim gut in Form
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Dagur Sigurdsson hat beim Deutschen Handball-Bund einen Vertrag bis Juni
2017 unterschrieben. Zumindest bis zum Ende der Saison 2014/15 bleibt der
Isländer auch Trainer des Bundesligisten Berliner Füchse. ARCHIVFOTO: DPA

ZUR PERSON

Sigurdsson wurde am 3. April 1973 in
der isländischen Hauptstadt Reykjavik
geboren. Der ehemalige Weltklasse-
Handballer bestritt für die isländische
Nationalmannschaft 215 Länderspiele
und erzielte 397 Tore. Er war WM-
Fünfter 1997, EM-Vierter 2002 und
Olympiateilnehmer 2004. Nach fünf
Meisterschaften mit Valur Reykjavik
wechselte er 1996 zum LTV Wupper-
tal, mit dem er im Jahr darauf in die
Bundesliga aufstieg. Von 2000 bis
2003 spielte Sigurdsson in Japan für
Wakunaga Hiroshima. Als Spielertrai-
ner und Trainer bei A1 Bregenz ge-
wann er bis 2007 zwei österreichische
Meisterschaften und Pokalwettbewer-
be. Danach kehrte er als Geschäftsfüh-
rer zu Valur Reykjavik zurück. Von
2008 bis 2010 coachte Sigurdsson die
österreichische Nationalmannschaft.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits
die Füchse Berlin übernommen, die er
zu einem Topteam der Bundesliga
formte, das als Teilnehmer des Cham-
pions-League-Final-Four 2012 interna-
tionales Ansehen errang. Im April ge-
wann er mit den Füchsen den DHB-
Pokal. Sigurdsson lebt in Berlin, ist ver-
heiratet undVater dreier Kinder. (mzn)

Dagur Sigurdsson

Eine Drehbühne, die seit
Jahren im Fundus schlummert,
wird jetzt eingebaut.

Ausblicke auf die kommende
Saison: (im Uhrzeigersinn
von links) die erste TAW-Pre-
miere im September „Der
Geizige“, das Improvisations-
theater Für Garderobe keine
Haftung, das ein Gastspiel in
Frankenthal gibt und schließ-
lich die TAW-Produktion
„Der Weihnachtsmann tankt
Super“, die im November
Premiere hat. FOTOS: TAW


