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Gehörloser Klavierstimmer
Sasse-Theater In Schnaitheim hatte jetzt die Sozialsatire „Und ewig rauschen die Gelder“ Premiere – und
das Publikum hat sich zweieinhalb Stunden lang gekringelt. Von Manfred Allenhöfer

D

runter und drüber geht’s
im neuen Stück des Sasse-Theaters – und das ist,
in der Inszenierung von
Christina Kling und Marc Jahraus,
natürlich so gewollt. Gespielt wird,
am Samstag war Premiere, die fast
schon irrwitzig zu nennende Komödie „Und ewig rauschen die Gelder“, eine absurde Verwechslungsund Sozialsatire von Michael Cooney, die viel Situationskomik bereithält und bei der das zehnköpfige Ensemble dem komödiantischen Affen mächtig Zucker verabreichen kann. Die aber auch vor
effekthaschendem Klamauk nicht
zurückschreckt.
Die Premiere im (selbstverständlich vollbesetzten) Schnaitheimer Theaterchen war ein großer Erfolg; das Publikum bekam
sich in vielen Szenen kaum mehr
ein, es wurde gelacht und der Begeisterung teilweise sogar hemmungslos kreischend Ausdruck gegeben. Und nach zweieinhalb Stunden gab’s langanhaltenden Beifall
und mehrere (teils klemmende)
Vorhänge.

Fachmann für Solzialbeschiss
Geschrieben hat das Stück der Engländer Michael Cooney – Sohn des
gleichfalls literarisch erfolgreichen
Ray Cooney. „Und ewig rauschen
die Gelder“ („Cash on Delivery“)
ist eine dialogisch genau durchkalkulierte Boulevardkomödie, die,
man hält’s für kaum möglich, bereits ein Vierteljahrhundert alt ist.
Es ist ein Sozialschwank, der
unseren westeuropäischen, absicherungswilligen Sozialstaat ironisiert: Seine Bereitschaft, Bürger abzusichern in allen möglichen und
manchmal auch abseitigen, in echten und manchmal vielleicht auch
vermeintlichen Notlagen.
Die Schlusspointe ist freilich
nicht frei von einer gewissen Bit-

auf oder wird das „Schlafzimmer
unter Quarantäne“ gestellt. Da
werden
irrwitzige
Verwandtschaftsverhältnisse zurechtgebogen und Todesfälle behauptet – und
das Publikum kringelt sich. Und
fragt sich, wie all diese unglaublichen Unsinnig- und Unstimmigkeiten sich am Ende überhaupt
noch auflösen lassen – man nennt
das Spannung. Die Inszenierung
versteht das mit großer Konsequenz vergnügungsstiftend auszumalen.

Turbulente Wendungen

Gefallen auf der Couch im Sasse-Theater: Uwe (rechts) und Marcel Weinrich.

ternis: Wenn „echt“ wäre, was das
Stück in spielerischer Überzeichnung ins oftmals Absurde führt,
würde der „Sozialstaat in seinen
Grundfesten erschüttert“. Sagt die
(auftretende) Abteilungsleiterin
des Sozialamtes – und macht den
multi-betrügerischen AbkassierFachmann Swan zum „Inspector“
in der Betrugsabteilung: Sein in
zwei Jahren ausgebildetes Fachwissen für Sozialbeschiss soll instrumentalisiert werden, um andere
Betrugsfälle aufzudecken.
Für die Sasse, die sich immer
mal wieder als ein sozial sensibles
Theater erwiesen hat, hat das Stück
eine schon öfter dargestellte Ausgangsposition: Ein Mann wird arbeitslos – und kommt damit nicht
klar. Begannen etwa in einer frühe-

ren Schnaitheimer Inszenierung
die Männer nun das Strippen, wird
hier mit Swan ein Mann vorgestellt,
der in zwei Jahren Arbeitslosigkeit
vielfältig Beihilfen eingestrichen
hat, um seiner Frau nicht von seinem vermeintlichen Versagen berichten zu müssen: „Es ist mir einfach aus dem Ruder gelaufen“, sagt
Swan, der in der ersten Szene aus
eigenem Antrieb, vom schlechten
Gewissen getrieben, versucht, im
Amt die zugeteilten „Sozialleistungen zu stoppen“.

Hochkomische Unsinnigkeiten
Gelegenheit macht Profiteure: „Sie
haben mir immer wieder Geld angeboten – ich habe es nicht einmal
verlangt.“ Die Hand aufgehalten
hat Swan dann freilich gerne – so ist
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der Mensch nun mal. Die Hauptfigur spielt der erfahrene Uwe
Weinrich: Er beginnt ein wenig
eckig, man hat ihn schon souveräner erlebt. Aber so allmählich läuft
das komödiantische Spielchen an,
die Pointen prasseln und die Absurditäten überschlagen sich.
Das Sozialamt hat „diesen Haushalt schon einige Zeit im Auge“, ein
Außenprüfer erscheint bei Swan,
der sich gleich als ein anderer ausgeben muss – und die Szenen purzeln nun lustvoll von einer Unglaublichkeit in die nächste – immer noch wird, das ist fast schon
atemberaubend, noch eine Verstellung und Verwechslung draufgesattelt.
Da taucht beispielsweise plötzlich ein „tauber Klavierstimmer“

Das zehnköpfige Ensemble vermochte das Premierenpublikum
durchaus hinzureißen – nicht
durchweg mit fulminantem spielerischem Vermögen, aber eben mit
großer und ansteckender Spiellust,
die auch durch kleine Pässlichkeiten nicht weiter beeinträchtigt
wurde.
Die Inszenierung wird massgeblich getragen vom Spiel des Duos
Uwe und Marcel Weinrich, also
von Vater und Sohn, die sich, als
Vermieter und Untermieter, nicht
scheuen, sich szenisch, zum großen Vergnügen der Zuschauer,
schon auch mal zum Affen zu
machen. Auch die anderen Akteure
hielten das Publikum bei bester
Stimmung, am profiliertesten vielleicht Marc Jahraus (der auch CoRegisseur ist) und die wie immer
sehr bühnenwirksame Erika Welches.
Das Frühjahrsstück des SasseTheaters ist also eine unerschrockene, doch nicht unsolidarische
Sozialsatire, die in turbulenten
Wendungen von einer farbigen Zuspitzung zur nächsten hüpft. Und
dabei auch so manche Plattitüden
genüsslich ausmalt – gesellschaftlich wie theatralisch. Immer freilich gilt: Es ist das pure Vergnügen
– nicht mehr und nicht weniger.

Eine
musikalische
Verneigung
Rock Die Band
„The Queen Kings“ gibt
am kommenden Samstag
im Lokschuppen ihre
Visitenkarte ab.
Heidenheim. Musik und Hits ausschließlich von der Band „Queen“
führt die Cover-Band „The Queen
Kings“ im Programm, die am Samstag, 17. März, ab 20 Uhr im Lokschuppen in Heidenheim gastiert.
„The Queen Kings gelten als
eine der besten „Queen“-TributeBands überhaupt und touren schon
seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa. Seit dem vergangenen Jahr präsentieren sie mit
Sascha Krebs einen neuen Leadsänger. Die Formation hat sich den
„Queen“-Sound bis ins kleinste Detail zu eigen gemacht. Vervollständigt wird die Besetzung der „Queen
Kings“ durch die langjährigen
Bandmitglieder Susann de Bollier
(Gesang), Christof Wetter (Keyboard), Drazen Zalac (Gitarre) und
Oliver Kerstan (Schlagzeug). Karten gibt’s im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim oder online via veranstaltungen.hz.de

Sie sind von Kopf bis Fuß auf
„Queen“ eingestellt: die „Queen
Kings“.
Foto: privat

Es muss nicht allein Suppe sein
Opernfestspiele Beim Lunch-Konzert zeigten sich die Früchte der Nachwuchsförderung.
Gerstetten. Ein Sonntagsessen in

Lunchatmosphäre. Denn anders als
üblich saßen die Zuhörer nicht in
Reihen, sondern an mehreren langen Tafeln, um dort Suppe und später Hauptspeise einzunehmen.
Den musikalischen ersten Gang
bildeten drei Sätze aus Vivaldis
L’Estro Armonico No. 3. Unter Cellist und in diesem Fall Dirigent
Daniel Geiss übernahm Violinistin
Regine Schmitt den virtuosen Solopart und führte, untermalt von
Streichern und Cembalo, mit Vivaldis lebhaft tänzelnden Melodien in
das Konzert ein. Natürlich konnte
man erahnen, wer zu den Profis
und wer zu den Nachwuchsmusikern gehörte, doch dabei war es beeindruckend zu hören, auf welch
hohem musikalischen Niveau sich
die Instrumentalisten trotz der großen Erfahrungsunterschiede be-

wegten. Eine verträumt-verspielte
Salonstimmung kam besonders mit
dem Sextett in D-Dur von Felix
Mendelssohn Bartholdy im Stucksaal auf, der in seinem Jugendstil
perfekt für die schwelgende Kammermusik geeignet war. Abwechslungsreich und kurzweilig gestaltete sich das Lunchkonzert auch
durch die wechselnden Besetzungen.

konzerts in der Pause die kulinarische Hauptspeise schmecken lassen durften, bot sich damit natürlich die Gelegenheit für angeregte
Gespräche über das Essen und die
Musik, einer köstlichen Kombination, die auch den Heidenheimer
Opernfestspielen sehr zu munden
scheint. Ebenso gekonnt boten später Lena Schmid (Querflöte), Amelie Reinhardt (Violine) und Sarah
Braun (Cello) das „Londoner“ Trio
von Haydn dar. Abgerundet wurde
das Lunchkonzert erneut in kammermusikalischer Besetzung mit
dem berühmten sechsten Konzert
aus Vivaldis L’Estro Armonico und
entließ die Zuhörer erfüllt und lebhaft gestimmt in der Gewissheit,
dass der musikalische Nachwuchs
unserer Region hervorragende Förderung erfährt.
Cosima Kammel

Einmarsch des Nachwuchses: Musik und Essen gingen im Stucksaal
in Gerstetten Hand in Hand, als besonders begabte Talente aus der
Region und Profis der Cappella Aquileia gemeinsame Sache machten.
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stilvollem Ambiente, umrahmt von
salonfähiger Musik – das erwartete
die Besucher des „Lunchkonzerts“
im Stucksaal des Bahnhotels in
Gerstetten.
Bereits das dritte Jahr in Folge
fand das Konzert als Teil des Projekts „Musikwerkstatt – OH! für
alle“ um die Mittagszeit statt und
verband damit wieder einmal kulinarischen mit musikalischem Genuss. Im Rahmen der „Lernenden
Kulturregion Schwäbische Alb“
hatten dafür professionelle Musiker der Cappella Aquileia gemeinsam mit talentierten Nachwuchsmusikern aus der Region ein
schwungvolles kammermusikalisches Programm erarbeitet und
weckten damit Frühlingsgefühle
gepaart mit einer gelassenen

Konzert
Voodoo-Blues in
der Kradhalle

Jazzworkshop
Kehraus am
Werkgymnasium

Flötenmusik
Frühlingsreise im
Gemeindezentrum

Kirchenbezirk
Organisten
gesucht

Am kommenden Freitag,
16. März, kommen um 22 Uhr
„Dr. Will & The Wizards“ mit ihrem Voodoo-Blues in die Kradhalle
Ulm. Nachdem sein letztes Album
„Cuffs Off“ mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, ist Dr. Will nun
mit seinem wuchtigen neuen Werk
„Addicted To Trouble“ auf Tour. Zu
hören gibt’s dabei New-OrleansBlues gemischt mit Roots und einer
Portion Rock. Unterstützt wird
Dr. Will von den „Wizards“. Einlass
ist ab 21 Uhr.

Heidenheim. Für das Abschlusskonzert des 20. Jazzworkshops am
Werkgymnasium hatten die Schüler von fünf Schulen aus dem Landkreis fleißig geprobt, um den rund
200 Zuhörern ein hochklassiges
Konzerterlebnis unter dem Titel
„This ist how we do it!“ zu bieten.
Mit Eberhard Budziat (Posaune),
Martin Schrack (Piano), Klaus Graf
(Saxophon) und Joo Kraus (Trompete) hatten dem Initiator Joachim
Kocsis gleich vier Hochkaräter der
Jazz-Musik zugesagt, ihr Wissen an
die Schüler weiterzugeben.

Heidenheim. Den Frühling nach

Heidenheim.

Ulm.

Heidenheim zu bringen, dieser
Aufgabe stellen sich am Sonntag,
18. März, um 16 Uhr die Musikerinnen des „Elignia-Quartetts“. In einem Familienkonzert im katholischen Gemeindezentrum St. Maria
erzählen sie die Geschichte vom
kleinen Vogel Johnny und seiner
Reise von Afrika nach Deutschland. Die vier Blockflötistinnen aus
Köln wollen ein farbenfrohes Mitmach- und Singkonzert mit Musik
vom Mittelalter bis zur Moderne
gestalten.

Abwechslung und Kurzweil
So gaben Friedwart Wolman am
Cello, Hannah Humburger an der
Klarinette und Pianistin Julia Okruashvili anspruchsvolle Trio-Miniaturen des in Moskau geborenen
Spätromantikers Paul Juon zum
Besten. Die beiden Nachwuchsmusiker harmonierten dabei glänzend.
Als sich die Besucher des Lunch-

Das Elignia-Quartett spielt am Sonntag, 18. März, ein Familienkonzert im
katholischen Gemeindezentrum St. Maria.
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Der Kirchenbezirk
Heidenheim sucht Menschen, die
schon länger Klavier spielen, nun
aber auch neugierig auf das Erlernen des Orgelspielens sind, um
später in ihren Gemeinden Orgeldienste übernehmen zu können.
Die Bezirkskantorin des Kirchenbezirks, Dörte Maria Packeiser, bietet deshalb Orgeleinzelunterricht
an. Nach persönlicher Beratung
mit Einschätzung des Leistungsstandes kann mit dem Unterricht
begonnen werden. Weitere Informationen: Tel. 07321.961707.

