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PZN: Gedenkfeier an die Opfer des Nationalsozialismus

An das Leid der Sinti und Roma erinnern
Ähnlich wie die Ermordung 
psychisch Kranker gehörte auch 
der Holocaust an den Sinti und 
Roma über Jahrzehnte zu den 
vernachlässigten Kapiteln der 
deutschen Geschichte. Erst 1982 
erkannte der damalige Bundes-
kanzler Helmut Schmidt den 
Völkermord an den Sinti und 
Roma im Nationalsozialismus 
offiziell an.
In diesem Jahr widmet sich die 
Gedankveranstaltung am PZN 
den dunkelsten Stunden für 
diese Bevölkerungsgruppe. Die 
Veranstaltung findet am Sams-
tag, 28. Januar, 17 Uhr in der 
Festhalle statt. Neben Anspra-
chen von OB Dirk Elkemann, 

seinem französischen Kolle-
gen Dominique Lafon und der 
Ärztlichen Direktorin Dr. Jut-
ta Kammerer-Ciernioch gibt es 
eine inhaltiche Einführung in 
die Ausstellung „45 Jahre Bür-
gerrechtsarbeit deutscher Sin-
ti und Roma“, die von Marius 
Lüdicke vom Dokumentations- 
und Kulturzentrum Deutscher 
Sinti und Roma in Heidelberg 
kuratiert wurde. Der musikali-
sche Ausklang wird von Torino 
Reinhardt, Forello Reinhardt, 
Micki Bamberger und Jani Leh-
mann gestaltet.
Termin: Samstag, 28. Janu-
ar, 17 Uhr, Festhalle am PZN. 
(chs)

Gelungene Premiere der Theater AG des Ottheinrich-Gymnasiums

Der letzte Akt bringt ein Happyend mit dem Wechsel der Damen 
Madame Desmermortes (Emi-
lia Kertscher) lädt in ihr luxuri-
öses Schloss zur Verlobung ihres 
Neffen Frédéric (Fiete Graff) mit 
der schönen Diana (Lilly Siege-
mund) ein. Sie ist die Tochter 
des neureichen Millionärs Mes-
serschmann (Simon Dipper), 
der in Begleitung seines Privat-
sekretärs (Frederick Fübbecker) 
und dessen sensationshungriger 
Geliebten (Kira Bauer) auf dem 
Fest erscheint. Auch der ältli-
che Kunstliebhaber Romainvil-
le (Jakob Gebhardt), der eine 
Schwäche für junge Frauen hat, 
nimmt teil. Und damit ist das 
Publikum auch schon mitten-
drin in der Komödie „Einladung 
ins Schloss“ von Jean Anouilh 
(1910 - 1987), die die Theater-
gruppe des Ottheinrich-Gymna-
siums dieser Tage unter Leitung 
des Theaterpädagogen Matthias 
Paul aufführte.

Märchenhafte Inszenierung
Dieser holte mit einer märchen-
haften Inszenierung, prächtiger 
Dekoration und zauberhaften 
Kostümen das Leben der „Rei-
chen und Schönen“ zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts auf die 
Bühne. Wie schon in anderen 
Stücken des französischen Dra-
matikers zeichnen mondäne 
alte Frauen, wilde und unschul-
dige Mädchen, zynische Män-
ner und verschrobene Träu-
mer das Bild einer dekadenten 
Gesellschaft der „Belle Epoque“.
Horace (Max Schröter im Wech-

sel mit Anton Rieger), der bos-
hafte Zwillingsbruder des int-
rovertierten Frédéric, will die 
Heirat verhindern. Dazu enga-
giert er die junge Tänzerin Isa-
belle (Lara Peterhänsel), die 
mit ihrer extravaganten Mutter 
(Anika Seidenglanz) erscheint. 
Sie soll in einem märchenhaft 
schönen Abendkleid in der vor-
nehmen Gesellschaft Aufsehen 
erregen und Diana ausstechen. 
Diese verlangt von ihrem Vater, 
dass er ihre Rivalin demütigt, 
indem er ihr Geld anbietet, um 

sie loszuwerden. Als ihm dies 
nicht gelingt, zerreißt er in blin-
der Wut die angebotenen Geld-
scheine. Dass ihm Isabelle dabei 
begeistert hilft, berührt ihn, und 
er gesteht, dass er nur einmal im 
Leben glücklich war, damals in 
Krakau, als ihn sein Schneider-
meister für seine erste, allein 
gefertigte und akkurat passende 
Weste lobte.

Scharfzüngiges Geplauder
Diese Szene hebt sich ab vom 
ansonsten oberflächlichen und 
scharfzüngigen Geplauder, des-
sen Opfer ganz oft Dienstbo-
ten wie der Butler (Lena Bant-
scheff), die Pflegerin der Gast-
geberin (Marc Filsinger) und 
die Schneiderin (Im Wechsel 
Mila Funk, Marlene Kumme-
row, Louisa Knebusch) sind. 
Jetzt kommt so manche Fassa-
de ins Wanken. Die Tochter der 
Finanzmoguls sagt: „Reich sein 
ist wirklich nur schön, wenn 
man arm ist“. Und die Tänzerin 
Isabelle antwortet: „Und arm 
sein gefällt wohl nur den Rei-
chen.“ Der letzte Akt bringt für 
die Brüder das Happyend. Man 
wechselt die Damen. Friedrich 
bekommt die schüchterne und 
warmherzige Tänzerin und 
Horace die berechnende Diana.
„Einladung zum Schloss“ ist ein 
satirisches Stück aus dem Jahr 
1947, das sich besonders durch 
überspitzt ironische Dialoge 

auszeichnet und große Nähe 
zum damals in Frankreich vor-
herrschenden Existenzialismus 
aufweist. Eine pessimistische 
Weltstimmung herrscht vor. 
Das persönliche Glück wird nur 
gefunden in der Überwindung 
der Konventionen und in der 
Besinnung auf das, was für den 
Einzelnen in seinem Inners-
ten wichtig ist. Was war wohl 
der Grund, warum sich 16- bis 
18-jährige Schüler und Schü-
lerinnen für eine doch recht 
traditionelle Tragik-Komödie 
entschieden? Wenn man sie 
mit großer Begeisterung spie-
len sah, wurde dies klar. Es 
war die Möglichkeit, in Rol-
len vergangener Zeiten zu 
agieren, sich charmant, bos-
haft, gehemmt oder wie auch 
immer zu zeigen, in Kleider zu 
schlüpfen, die in ihrer üppi-
gen Pracht nicht mehr getra-
gen werden, und sich in einer 
Sprache zu bewegen, die es 
nicht mehr gibt – für manche 
auch, das Geschlecht zu wech-
seln. Dahinter steckt wohl 
der Wunsch, aus einer nüch-
ternen materiellen Welt mit 
ihren Anforderungen auf- und 
in eine Märchenwelt einzu-
tauchen, in der starke Gefüh-
le über die Niederungen des 
Alltäglichen siegen. Das Pub-
likum war von der Aufführung 
begeistert und spendete lan-
ganhaltendem Applaus. (aot)

Das Theater Ensemble überzeugte bei den Aufführungen und wurde mit viel Applaus belohnt. Foto: LIP


