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Mundschutz statt Strumpfmaske

VON KLAUDIA TOUSSAINT

Schnell war die erste Vorstellung der
Gaunerkomödie auf der Sommerbüh-
ne des Theaters Alte Werkstatt (TAW)
ausverkauft. Sie war zugleich der Auf-
takt eines umfangreichen Pro-
gramms, das bis Ende August laufen
wird. Wegen der Abstandsregeln dür-
fen sich im Großkarlbacher Winzer-
hof Claus nur 60 statt der üblichen
125 Theaterfreunde tummeln. Damit
diese sich nicht zu nahe kommen,
musste der TAW-Freundeskreis das
Beisammensein im urigen Hofgarten
straff organisieren: Vor der Auffüh-
rung und in der Pause saßen die Gäste
an mit Sicherheitsabstand aufgestell-
ten Tischen. Nur, wer gemeinsam die
ausschließlich im Vorverkauf erhält-
lichen Tickets gekauft hatte, durfte
sich einen Tisch teilen.

Jeder Tisch trug den Namen eines
Tieres. Was es damit auf sich hatte,
zeigte sich, als TAW-Chef Jürgen Hell-
mann über Megafon die amüsierten
Zuschauer der Reihe nach aufrief.
„Die drei Flamingos dürfen sich zum
Bühnenhof aufmachen. Es folgen
zwei Elefanten, vier Hasen und ein
Kater mit Katze.“ Das Ganze bekam so
den Charakter einer Arche Noah, als
die in 25 Tierarten aufgeteilten, mit
Mundschutz maskierten Gruppen
nacheinander ihre getrennten Sitz-
plätze einnahmen.

Regisseur Uwe von Grumbkow
wiederum unterlag anderen Zwän-
gen. Das Stück des Autorenduos Sabi-
ne Misiorny und Tom Müller beginnt
in einem stockdunklen Schuhlager, in
dem Manni (Tobias Brohammer) und
seine Verlobte Chantal (Sina Weiß)
umherirren. Da die Bühne bei einem
um 19.30 Uhr beginnenden Open Air
schwerlich abgedunkelt werden
kann, hat der Regisseur die Eingangs-
szene gestrichen. Was von Grumb-
kow zugute kommt: Brohammer und
Weiß sind verheiratet und dürfen sich
in den sechs Akten daher ohne Rück-
sicht auf Abstandsregeln zu nahe
kommen – eine Ausnahme auf der
diesjährigen TAW-Sommerbühne,
auf der ansonsten zumeist Solodar-
steller auftreten werden.

Dass die Besetzung eine Punktlan-
dung ist, wird schnell offensichtlich:
Als Eheleute spielen sich Brohammer
und Weiß in der Manier einer Slap-
stick-Komödie die Bälle rasant und
gekonnt zu. Vier dilettantisch vorbe-
reitete Banküberfälle setzt das Paar in
den Sand – und zankt sich mit kindi-
scher Hartnäckigkeit über die Schuld-

Mit viel Fantasie und Humor hat das Theater Alte Werkstatt Frankenthal seine erste Eigenproduktion in
dieser Spielsaison in Szene gesetzt. Trotzdem lag auf der Premierenfeier von „Zwei wie Bonnie und Clyde“
am Donnerstag im Open-Air-Theater in Großkarlbach der Schatten der Corona-Krise.

frage. Bei Planung und Durchführung
der Coups übernimmt Manni die Fe-
derführung, während Chantal ihm as-
sistiert. Brohammer gibt einen selbst-
gerechten Macho, der auf Schritt und
Tritt angesichts der Einfalt seiner
Liebsten verzweifelt. Weiß wiederum
glänzt als naives Weibchen, das alles
allzu wörtlich nimmt und so für zahl-
reiche Lacher sorgt.

Ein Reiz der Inszenierung: Als ge-
bürtige Großkarlbacherin spielt Weiß
mit Pfälzer Zungenschlag. Broham-
mer hingegen spricht hochdeutsch.
Da sich die Ganoven in ihrem Rosen-
krieg in der Manier von Papageien
ständig nachäffen, wirken viele Dialo-
ge wie ein pfälzisch-deutsches Wör-
terbuch zum Mithören. „Wie beim
ledschde Mol?“, fragt Chantal, als ein
nächster Überfall ausgetüftelt wird.

„Wie beim letzten Mal“, bestätigt
Manni entnervt.

Die Pandemie findet selbst auf der
Bühne ihren Niederschlag, wenn
auch als Randnotiz: Wer Banken be-
raubt, sollte sich tunlichst maskieren,
mit einer Damenstrumpfhose. Und
wenn der Vorrat erschöpft ist, tut es
eine Corona-Maske ebenfalls. Beides
hilft nichts, wenn „Zwei wie Bonnie
und Clyde“ sich dümmer anstellen,
als die Polizei erlaubt. Aber das Glück
ist mit den Doofen: Das Schuhlager
entpuppt sich als Geldversteck ande-
rer Ganoven, die bei ihrem Coup eine
glücklichere Hand hatten. Und so
steht dem Traum Chantals – „Heirade
in Los Vegas!“ – nichts mehr im Weg.
„LAS, es heißt LAS Vegas“, verbessert
ihr Zukünftiger bis zum Schlussap-
plaus ohne Erfolg.

Obwohl die Darsteller mit großer
Spielfreude agierten, und der milde
Sommerabend bestes Open-Air-Wet-
ter bot, war die Resonanz im Publi-
kum verhalten. Abstands- und Hygie-
neregeln im Theater – das ist sicher
für einige noch sehr gewöhnungsbe-
dürftig.

VORVERKAUF
TAW-Sommertheater im Winzerhof Groß-
karlbach bis 30. August mit Eigenproduk-
tionen und Gastspielen. Alle Termine ste-
hen auf der Homepage unter www.tawf-
rankenthal.net oder können über die The-
aterkasse unter Telefon 06233 354826 er-
fragt werden. Tickets gibt es ausschließlich
im Vorverkauf imTAW Frankenthal, Worm-
ser Straße 109, online und telefonisch. Ei-
nige Vorstellungen sind bereits ausver-
kauft.

Wohin führt
das Leben?

VON ANDREA DÖRING

„Das Prinzip Hoffnung“ heißt das
bekannteste Werk von Ernst Bloch.
Dem Ludwigshafener Philosophen
zu Ehren, der 1985 seinen 100. Ge-
burtstag gefeiert hätte, hat der
Schweizer Künstler Max Bill die
Skulptur „Die Endlose Treppe“ an
der Berliner Straße in Ludwigshafen
geschaffen.

Seit 1991 steht das 20 Tonnen schwe-
re Werk aus Granit, das eine Bloch ge-
widmete Inschrift trägt, ganz in der
Nähe des Wilhelm-Hack-Museums.
Die Skulptur ist eine Dauerleihgabe
vom Förderkreis des Museums, der
Dr.-Hans-Klüber-Gedächtnisstiftung
und der damaligen Stadtsparkasse.
Auf dem Seminarplatz in Dessau-
Roßlau, Ludwigshafens Partnerstadt
in Sachsen-Anhalt, steht ein weiteres
Werk Bills mit gleichem Titel.

Ganz unterschiedlich erscheint die
Höhe der Stufen je nach Lichteinfall.
Doch misst man nach, winden sich 19
Stufen ganz gleichmäßig 9,35 Meter
in die Höhe. „Der Boden wankt, sie
wissen nicht, warum und von was.
Dieser ihr Zustand ist Angst.“ So steht
es auf der ersten Seite von Blochs
„Prinzip Hoffnung“. Das Sein, das Ma-
terielle, was man besitzt und wie man
arbeitet, bestimmen das Bewusst-
sein. Davon war der Neomarxist über-
zeugt. Aber Menschen seien auch mit
einem „Überschuss“ ausgestattet. Das
drückt sich Bloch zufolge aus in der
Kunst, der Musik und in Utopien, Vor-
stellungen von einer besseren Welt.
Wie man darauf hoffen lernen kann,
ist in dem fast 1700 Seiten starken
Werk zu lesen. Vielleicht ein guter Le-
setipp in Pandemie-Zeiten.

Ob Bill das Buch von vorne bis hin-
ten durchgearbeitet hat, ist nicht
überliefert. Doch der Künstler und
der Philosoph waren Freunde mit ge-
meinsamen politischen Ansichten.
Beide waren überzeugte Antifaschis-
ten. Mehrfach hatte Bill Flüchtlinge
aus Nazi-Deutschland versteckt. Über
die Schweiz führte Blochs Weg aus
Deutschland nach Amerika. Nach
dem Zweiten Weltkrieg setzten sich
beide in ihren Werken für die Versöh-
nung von Vernunft und Gefühl ein.

Bill war nicht nur Bildhauer, son-
dern auch Grafiker, Maler und Archi-
tekt. Als Konstruktivist arbeitete er
mit geometrischen Grundformen,
Farbflächen und Linien. In seinen
Werken hat er oft versucht, Grund-
prinzipien des Daseins in eine durch
mathematische Gesetzmäßigkeiten

„Endlose Treppe“ würdigt Philosophen Ernst Bloch
bestimmte Form zu bringen. Wohin
führt das Leben? Die Antwort auf die-
se Frage bleibt bei der „Endlosen
Treppe“ offen. Bei anderen Werken
Bills wie der „Unendlichen Schleife“,
die seit 1974 im Essener Stadtgarten
steht, oder „Kontinuität“, 1986, zu fin-
den vor der Hauptverwaltung der
Deutschen Bank in Frankfurt, führt
die Form oft zurück zum Anfang. Die
Granit-Treppe ist eines der letzten
großen Werke Bills. Ein Jahr zuvor,
1990, widmete ihm das Hack-Muse-
um eine große Retrospektive. 1994,
drei Jahre nach der Einweihung der
Skulptur, starb Bill im Alter von 86
Jahren. Bloch selbst ist 1977 gestor-
ben. Er wurde 92 Jahre alt.

Wie die „Unendliche Schleife“ hat
die „Endlose Treppe“ etwas mit Be-
wegung zu tun, die Treppe zusätzlich
aber auch mit Anstrengung und vor-
gegebenen Strukturen, den Stufen.
Obwohl sie die gleiche Höhe haben,
erscheinen sie mal schwerer, mal
leichter zu erklimmen. Wohin gehen
wir und welchen Weg nehmen wir?
In verschiedenen Phasen des Lebens
geben Menschen auf diese Fragen
durchaus unterschiedliche Antwor-
ten. Und in der Corona-Krise er-
scheint vieles in einem neuen Licht.

Zwei Neuzugänge für TuS-Damen

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Die Corona-Zwangs-
pause hat den Damenbereich der Ge-
rolsheimer Kegelabteilung hart ge-
troffen. Erst kam der vorzeitige Ab-
bruch in der Zweiten DCU-Bundesliga
Nord, dann durfte wochenlang nicht
trainiert werden. Für Sportwartin Ti-
na Wagner ist der Sommer traditio-
nell der Zeitraum, in dem sie ver-
sucht, neue Spielerinnen für den Ver-
ein zu gewinnen. Schon seit Jahren ist
die personelle Situation nicht opti-
mal. Sah es in den vergangenen bei-
den Spielzeiten zumindest etwas bes-
ser aus, hat sich die Lage jetzt wieder
verschärft, und zwar massiv.

„Der Corona-Lockdown kam für
uns zur ungünstigsten Zeit“, betont
Wagner. Nach einer durchwachsenen
Saison – die TuS-Damen lagen auf
dem siebten von neun Plätzen, als die
Runde im März abgebrochen wurde –
stehe nun ein großer Umbruch im
Team an. Und der habe ihr die eine
oder andere schlaflose Nacht bereitet.

Rau kündigt Pause an
Mit Sarah Rau hat ausgerechnet eine
der absoluten Leistungsträgerinnen
eine einjährige Pause angekündigt.
Sie will die Zeit nutzen, um eine
Handverletzung auszukurieren, die
sie in der vergangenen Runde ausge-
bremst hat. Während Bianka Wittur
ebenfalls pausieren möchte, hat Ma-
nuela Drescher ihr Karriereende ver-
kündet. Jessica Hauptstock, die vor
zwei Jahren zum Team stieß, kehrt
dem TuS den Rücken. Die Karlsruhe-
rin will für den Sport nicht mehr so
weit pendeln. Und Simone Baum-
stark, die in den letzten Saisonspielen
aussetzen musste, hat noch immer
mit ihrer Rückenverletzung zu kämp-
fen und ist noch nicht ins Training zu-
rückgekehrt. Ob sie zum Rundenstart
wieder fit sein wird, ist laut Wagner
noch fraglich.

„Am Ende stand ich mit fünf Spiele-
rinnen da. Es war nicht klar, wie es
mit uns weitergehen sollte“, berichtet
die Sportwartin. Umso größer sei die
Freude gewesen, dass der Suchaufruf
nach neuen Spielerinnen auf der Fa-
cebook-Seite der Gerolsheimer Da-
men nicht unbeantwortet blieb. Mit
Yvonne Schmitt meldete sich eine er-
fahrene Keglerin, die in der vergange-
nen Saison für den DKC Altlußheim in
der Südgruppe der Zweiten DCU-
Bundesliga gespielt hat. Weil sich ihr
altes Team nach der Runde aufgelöst
hat, war Schmitt, die mit Patrick Mohr
vom Herrenteam des TuS verwandt
ist, auf der Suche nach einer neuen
Mannschaft. Schon zum zweiten Trai-
ning in Gerolsheim – inzwischen dür-
fen die Kegler unter Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregeln für ihre

Übungseinheiten wieder auf die Bah-
nen – habe Schmitt den unterschrie-
benen Mitgliedsantrag mitgebracht,
erzählt Tina Wagner.

Heimschnitt: 470 Holz
„Yvonnes Zusage ist ein absoluter
Glücksfall für uns. Sie kann eine rich-
tige Verstärkung sein“, meint die
Sportwartin mit Blick auf die Schnitt-
werte des Neuzugangs. Für Altluß-
heim erzielte Schmitt zuletzt einen
Heimschnitt von 470 Holz, auswärts
fällte sie im Mittel 450 Kegel. Damit
sollte die Spielerin in der Lage sein,
den Ausfall von Sarah Rau sportlich zu
kompensieren.

Der zweite Neuzugang ist Kerstin
Dietz. „Ich kenne Kerstin seit 30 Jah-
ren und bin schon lange an ihr dran“,

KEGELN: Die Keglerinnen des TuS Gerolsheim begrüßen mitten in der Sommerpause zwei Neuzugänge:
Yvonne Schmitt, die zuletzt für Altlußheim spielte, und Kerstin Dietz, die vom SKV Old School Kaiserslautern
zum TuS wechselt, schließen sich dem ersten Damenteam an. Und sie kommen genau zur richtigen Zeit.

sagt Wagner. Dietz hat eine längere
Pause hinter sich. Vor der Geburt ih-
rer Tochter spielte sie im Deutschen
Classic Keglerbund (DKBC) im Modus
über 120 Wurf unter anderem für den
TSV Schott Mainz, den KSC Hocken-
heim und ESV Pirmasens in der Ersten
Bundesliga. Um wieder zu trainieren,
habe sich Dietz vor etwa einem Jahr
dem SKV Oldschool Kaiserslautern
angeschlossen, der nur über eine Her-
renmannschaft verfügt. Sie nahm an
den DKBC-Einzelmeisterschaften teil
– und gewann diese auf Anhieb. Des-
halb setzt Wagner auch in Dietz große
Hoffnungen: „Sie muss in der Vorbe-
reitung erst noch zu ihrer alten Form
und Routine finden, dafür bringt sie
unheimlich viel Erfahrung mit.“

Ligastart im September?
Sollte es wie aktuell vorgesehen mit
dem Spielbetrieb in der Zweiten Bun-
desliga am zweiten September-Wo-
chenende losgehen, stelle sich die
Mannschaft durch die vielen Abgänge
und Ausfälle quasi von alleine auf,
meint Wagner. Vom alten Ka-
der bleiben Anita Reichenbach, Mi-
chaela Houben, Lisa Köhler, Sarah
Köhler, Tina Wagner und die zurzeit
noch verletzte Simone Baumstark.
Das 14-jährige Kegeltalent Laura Ni-
ckel soll in der kommenden Runde
behutsam an die Zweite Bundesliga
herangeführt werden. „Laura soll ihre
Einsätze bekommen“, sagt Wagner.
Mit den Neuzugängen sollte sich das
Team behaupten können, größere
Ausfälle oder Verletzungen könne
man sich aber nicht leisten.

Eine Folge des Aderlasses im Da-
menbereich ist jedoch, dass der TuS
für die nächste Saison keine gemisch-
te Mannschaft mehr melden wird.
„Die Entscheidung tut mir unendlich
leid, besonders für unseren Nach-
wuchs“, unterstreicht Wagner. „Aber
uns fehlen die Spielerinnen. Wir kön-
nen uns keine Leute backen.“

Mini-Workout
beim Zähneputzen

VON SIGRID SEBALD

Bücher über Fitness im fortgeschrit-
tenen Alter füllen die Regale der
Buchhandlungen. Kann man zu die-
sem Thema überhaupt noch irgend-
etwas Neues schreiben? Die Zwei-
brückerin Petra Schreiber-Benoit
findet: ja. Sie selbst hat es getan.

„Einfach richtig älter werden“ – so
heißt ihr 240 Seiten umfassender
Leitfaden, der im Herbst auf den
Markt kommt. Die Autorin kennt sich
aus mit Sport, praktisch und theore-
tisch. Sie ist Diplom-Sportlehrerin
und Sporttherapeutin. Und als Perso-
nal-Trainerin hat sie schon Promis
wie Komiker Hans-Joachim Heist
oder Autorin Hera Lind fit gemacht.
Das neue Buch sei vorrangig für Men-
schen in der zweiten Lebenshälfte ge-
dacht, betont sie. Grundsätzlich aber
für alle, die ohne großen Aufwand mit
ein paar einfachen Übungen beweg-
lich bleiben wollen.

Mit fünf Übungskomplexen sollen
alle großen Muskelgruppen und -ket-
ten bewegt werden, sodass man in 15
Minuten „einmal komplett durchbe-
wegt ist, vom Schädel bis zu den Fuß-
spitzen“, erläutert die Autorin. Je nach
Leistungsniveau könne man die
Übungen auch öfter wiederholen. Das
Ganze könne man zu Hause absolvie-
ren. Benötigt werde nur eine Turn-
matte, „ein dicker Teppich tut es aber
auch“. Kraft, Koordination und Stabi-
lität lauten die Ziele. 13 Mini-Work-
outs werden beschrieben, die auch in
den Alltag integriert werden können.
Es gibt Übungen, die beim Zähneput-
zen oder im Büro funktionieren.

Es gehe um Sport, aber nicht nur, er-
läutert die Zweibrückerin. Zwei wei-
tere Kapitel behandelten Entspan-
nungstechniken und eine gesunde Er-
nährung. Sie achte sehr auf ihr „Kraft-
haus“, sagt Schreiber-Benoit – Stabili-
tät in Rumpf und Becken, die sich bis

FITNESSSPORT: Buch von Petra Schreiber-Benoit

nach oben fortsetze. Ihre Übungen
„schützen und stützen“, betont sie,
und das mit wenig Aufwand.

Auf die Idee zum Buch hätten sie
Teilnehmer ihrer Kurse gebracht, bei
denen es immer um die drei Säulen
Bewegung, Ernährung und Entspan-
nung gehe. Hinzu komme Entgiftung.
„Meine eigene persönliche Säule ist
ausreichender und erholsamer
Schlaf.“ Seien diese Säulen im Lot, so
Schreiber-Benoits Überzeugung, sor-
ge das für Wohlbefinden und mache
resistent gegen Stress, Alltagsanfor-
derungen und so manches Wehweh-
chen im fortschreitenden Alter.

LESEZEICHEN
— Petra Schreiber-Benoit: „Einfach richtig äl-

ter werden“, Sachbuch, Meyer & Meyer
Verlag, Aachen, 240 Seiten, 22 Euro, er-
hältlich ab Oktober 2020, ISBN 978-3-
8403-7726-6

— Internet: www.schreiber-benoit.de
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Macho und treudoofe Blondine: Tobias Brohammer und Sina Weiß in der Komödie „Zwei wie Bonnie und Clyde“ auf
der TAW-Sommerbühne. FOTO: BOLTE

19 Stufen winden sich in die Höhe:
Max Bills „Endlose Treppe“ an der
Berliner Straße in der Ludwigshafe-
ner Innenstadt. FOTO: ANDREA DÖRING

Bringen Erfahrung aus der Ersten und Zweiten Bundesliga mit: Kerstin Dietz
(links) und Yvonne Schmitt. FOTO: TUS/FREI

Petra Schreiber-Benoit will auch
Menschen ansprechen, die nicht
sportbegeistert sind. Auf diesem
Vorabdruck ist ihr Name noch falsch
geschrieben. FOTO: MEYER & MEYER/VERLAG


