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Liberté, sie kommen tatsächlich!
„Nach langem Bangen in den letzten
Monaten können wir jetzt endlich
wieder etwas Positives vermelden“,
heißt es aus dem Herxheimer Chaw-
werusch-Theater. Die Freilicht-Tour-
nee startet tatsächlich am 4. Juni mit
der Premiere von „Liberté, wir kom-
men!“ im Schlosshof in Bad Bergza-
bern – eine gute Nachricht. Die
schlechte: Die Vorstellungen sind
schon fast ausverkauft.

Mit dem Stück des Heidelberger Au-
tors Jean-Michel Räber erwacht eine
Episode regionaler Geschichte zum
Leben. Erzählt es doch von Fürsten-
willkür und Bergzaberner Bürgern,
die sich von den französischen Revo-
lutionären anstecken ließen. Es hätte
eigentlich schon 2020 als große Frei-
lichtproduktion auf Sommertournee
gehen sollen.

Was sich zwischen 1789 und 1792
im heutigen Südpfälzer Kurstädtchen
ereignet hat, ist in jedem Fall etwas
Besonderes. Vier Monate, bevor
Mainz seinen Freiheitsfrühling erleb-
te und zur Tochterrepublik der Fran-
zosen wurde, hatten sich Bergzabern
und umliegende Ortschaften vom
Herzogtum Pfalz-Zweibrücken losge-
sagt und um Aufnahme in die Franzö-
sische Republik gebeten. Doch die
Antwort aus Paris ließ fünf Monate
auf sich warten. Die freien Bürger or-
ganisierten sich selbst, und so began-
nen in der „Bergzaberner Republik“
erste demokratische Gehversuche in
der Südpfalz.

Uwe John setzt bei seiner Inszenie-
rung bewusst auf kleine Gesten und
feine Akzente. Aufrührerische Lieder
bilden den Kontrast. „Hosenhuster,
Klotzkopf und Scheißmatz!“ – nur
hinter vorgehaltener Hand traut sich
der Dorfwirt Adam über den arrogan-
ten Amtmann zu schimpfen, der ihm

Das Herxheimer Chawwerusch-Theater verschiebt seine Sommer-Tournee nicht noch einmal

jede Woche den letzten Groschen als
Steuer abknüpft. Kein Wunder: Der
Amtmann vertritt den Herzog, den
obersten Herrn des Landes. Omniprä-
sent schaut er aus dem Bühnenbild
von Gerd Friedrich auf alles, was sich
auf der Bühne tut.

Als ständige Bedrohung entgeht
ihm nichts, was seine Untertanen ma-
chen. Wenn sie vor der Messe schon
Branntwein trinken, wenn Anton der
wissbegierigen Lotte politische Flug-
blätter vorliest oder wenn sie es wa-
gen, laut Missstände anzusprechen.
Nicht nur Wirt Adam mit Frau Regina
und Tochter Lotte wissen nicht mehr,
wie es weitergehen soll. Wie anders
ergeht es den Menschen seit 1789 im
nahen Frankreich.

Selbst Bittbriefe an den Fürsten zei-
gen keine Wirkung. Da stürmen die
Bürger das Rathaus, und die bunten
Bänder der neu errichteten Freiheits-
bäume flattern munter im Wind.
Doch bei aller Entschlossenheit gibt
es auch Verunsicherung und Streit-
punkte bei den Revolutionären. „Kein
Blutvergießen!“ fordert Anton aufge-
bracht. Der zugereiste französische
Revolutionär Jean erwidert: „In der
Revolution hilft nur das Bajonett!“
Die Wirtstocher steht zwischen den
beiden jungen Männern – politisch
wie menschlich.

Neben den beiden Gästen Arthur
Gander und Ann-Kathrin Kuppel ste-
hen vom Chawwerusch Felix S. Felix,
Miriam Grimm, Ben Hergl, Thomas

Kölsch und Stephan Wriecz auf der
Bühne. Die Musik wurde von Moritz
Erbach komponiert, der die Vorstel-
lungen auf dem Klavier live begleitet.
Die Kostüme stammen von Kristina
Baumert. |rhp/möt

TERMINE
„Liberté, wir kommen!“ wird zweimal im
Schlosshof in Bad Bergzabern aufgeführt
am 4. und 5. Juni, jeweils 20 Uhr. Die Kar-
ten sind schon fast ausverkauft. Nach dem
Premierenwochenende geht das Ensem-
ble aufTournee durch Süddeutschland und
gastiert unter anderem in Worms (13. Ju-
ni), Darmstadt (18. Juni) und Steinweiler
(19. Juni). Alle Termine und Informationen
zum Kartenvorverkauf unter www.chaw-
werusch.de.

Ein Tanz mit knolligem Wurzelwerk
GEGENÜBER: Wer sich auf Alexandra Deutschs Arbeiten einlässt, begibt sich in einen Urwald der Formen und
Farben. Exotische Blüten leuchten. Luftwurzeln und Lianen schwingen leicht bewegt im Raum, als würden
sie von Tropenbäumen hängen. Riesenquallen scheinen durch die Luft zu schweben. Fremd, faszinierend.

VON RITA REICH

Ihre Objekte scheinen aus fernen,
vielleicht sogar nichtirdischen Wel-
ten zu kommen. Doch die 52-jährige
Künstlerin, die schon lange in Wies-
baden lebt, hat ihre Wurzeln in der
Südpfalz. Alexandra Deutsch ist in
Jockgrim in einer Familie aufgewach-
sen, in der künstlerisches Schaffen
alltägliche Wirklichkeit ist: „Statt im
Kindergarten war ich im Atelier.“ Va-
ter Karl-Heinz Deutsch ist ein be-
kannter Bildhauer, seine strengen, oft
statuenhaften Skulpturen sind in vie-
len Orten der Region präsent. Mit
Licht arbeitet ihr jüngerer Bruder, der
sich haegar nennt; seine Videoprojek-
tionen begleiten Sänger und Bands
auf vielen Bühnen.

Kein Wunder: Mit etwa zwölf Jah-
ren entdeckte auch Alexandra
Deutsch ihre Freude an künstleri-
schem Ausdruck. Sie begann zu ma-
len, hat gebastelt und genäht, fuhr
später zu Ausstellungen. An der Gu-
tenberg-Universität in Mainz hat sie
Bildende Kunst studiert. In dieser Zeit
habe sie viel abstrakt gemalt, erzählt
Alexandra Deutsch. Gleichzeitig er-
wachte ihr Interesse an „Formen, die
das Leben prägen“, an Natur und
Wachstum. Seither sammelt und er-
weitert sie ein Formenrepertoire, das
die Natur ihr schenkt. „Das kann et-
was Dunkles haben, aber auch etwas
Vitales, leuchtend und kraftvoll, ver-
traut und geheimnisvoll zugleich.“
Das Unbeschreibliche wahrnehmbar
zu machen, ist ihre Intention.

Mit gängigem Blatt Papier, vier-
eckig und glatt, kann die Künstlerin
nicht viel anfangen. Sie hat schon im
Studium Papier selbst geschöpft, dem
sie Struktur und unregelmäßige Form
und so die Möglichkeit gibt, in die
dritte Dimension zu gehen. In zeitauf-
wendiger Prozedur presst Deutsch
mehrere Papierschichten zusammen
und bemalt sie dann. Die Objekte, die
so entstehen, erinnern oft an Knos-
pen, Kapseln oder Blüten von leuch-
tender Farbigkeit.

Die nächste Etappe war Brasilien:
Ein Stipendium machte 2005 einen
Aufenthalt dort möglich. Sie lernte
Portugiesisch, lebte mit den Men-
schen in deren Alltag und tauchte ein
in eine Natur, die sie tief beeindruck-
te: „Eine tolle Landschaft. Mangro-
venwurzeln, Früchte, Parasiten – was
da alles wächst und wuchert. Diese
wahnsinnige Fruchtbarkeit ...“

Unter diesem Eindruck begann die
Künstlerin, mit textilen Materialien
zu arbeiten. Große staunenswerte
Objekte sind entstanden, die – an Fä-
den aufgehängt – wie Luftwurzeln
oder Lianen im Raum schweben oder
sich wie knolliges Wurzelwerk am
Boden ausbreiten. Die ganze Kraft

und Lebendigkeit einer ungebändig-
ten Natur spricht aus diesen Arbeiten.

Kunst muss nicht eingleisig sein:
Zwei Jahre später entdeckte Deutsch
die Wunderwelt des Tanzens. 2007
war Luxemburg die Kulturhauptstadt
Europas. Ausgeschrieben war ein Sti-
pendium zum Thema „Tanz im Dialog
mit anderen Künsten“. Eine alte
Markthalle wurde Menschen aus
ganz Europa als Arbeits- und Tanz-
raum zur Verfügung gestellt. Unter
ihnen Alexandra Deutsch. Hier erleb-
te sie in der Kooperation mit Tänzern,
dass ihre textilen Objekte nicht nur

für sich stehen, sondern sich auch ver-
wandeln können, wenn sie bewegt
werden, wenn ein Körper in sie hin-
einschlüpft und zur Musik tanzt. Ein
sinnliches Erlebnis von hoher Intensi-
tät, das in Videos aufgezeichnet wird.

Bei einem Aufenthalt in Paris nahm
sich die Künstlerin vor, solche Perfor-
mances gezielt auszuarbeiten. Eine
Estin, bei der sie Unterricht in zeitge-
nössischem Tanz nahm, hat sie 2019
überzeugt, noch einen Schritt weiter
zu gehen und selbst mit Wurzeln, Lia-
nen und den anderen Elementen ih-
res artifiziellen Regenwaldbiotops

aufzutreten. „Eine Herausforderung“,
sagt Deutsch. Im Gegensatz zum
Kunstobjekt, das platziert wird und
bleibt, lebe die Performance vom un-
wiederholbaren Moment. „Da ist man
noch mal mehr man selbst.“

In der gegenwärtigen Zeit schein-
baren Stillstands sieht sie eine Chance
zu persönlichem Wachstum. Das Bild,
das sie dafür gefunden hat, passt zu
ihrer Formenwelt: „Pilze wachsen un-
terirdisch und kommen irgendwann
an die Oberfläche. So müssen wir
schauen, dass wir weiter wachsen, bis
wieder Licht zu sehen ist.“

Und da gibt es kleine Momente der
Hoffnung. Ihr kleines Atelier in einem
Wiesbadener Hinterhaus liege neben
einem großen Hof, erzählt sie. Dort
hat sie im Sommer Musiker zu „Bal-
konkonzerten“ eingeladen, die bald
so beliebt waren, dass sich auch im
Hof ein kleines Publikum einfand –
und oft einen Atelierbesuch an-
schloss.

INFO
Arbeiten von Alexandra Deutsch sind zur-
zeit in mehreren Ausstellungen zu besich-
tigen, so im Arp-Museum Bahnhof Ro-

landseck in Remagen. Unter dem Titel „Lu-
xus und Glamour – Vom Eigensinn des
Überflüssigen“ stellen dort bis 24. Mai Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten des Landes
Rheinland-Pfalz aus. Mehr unter www.arp-
museum.org. In der Neustadter Buergy de
Ruijter Gallery, Winzinger Straße 80 bis 82,
ist Deutschs neues Stoffobjekt aus gold-
schwarzem Paillettenstoff bis 27. Juni in
einer Gruppenausstellung zu sehen. Infos
unter www.bdr.gallery. Auch bei der Lan-
dauer Plakataktion „Kunst bleibt“, die bis
10. Mai verlängert wurde, ist sie mit einem
Motiv vertreten. Infos unter www.kunst-
bleibt.info.

Lüpertz beginnt
bald mit dem Brennen

Der 80-jährige Markus Lüpertz hat
weitere zehn der 14 Relief-Tafeln
seines in großen Dimensionen ge-
dachten Werks für Karlsruhes U-
Bahn fertig modelliert. In der Kera-
mik-Manufaktur in Zell am Har-
mersbach (Ortenaukreis) hat er sich
in einer Werkstatt eingerichtet.

„Genesis“ nennt sich das Werk, mit
dem an sieben Haltestellen der im
Bau befindlichen Karlsruher U-Bahn
die biblische Schöpfungsgeschichte
dargestellt werden soll. An der Halte-
stelle Kronenplatz, am östlichen Ende
der Karlsruher Innenstadt wurde No-
vember die erste zwei mal vier Meter
große Relief-Tafel gehängt – noch ver-
deckt von einer Baustellenplane.

Die letzten drei Tafeln will Lüpertz
in den kommenden Wochen model-
lieren. Sein Atelier in den Zeller Werk-
stätten wird für fast ein Jahr sein Zu-
hause sein. Dort stehen eine Liege

Nur noch drei „Genesis“-Tafeln für Karlsruhe fehlen

und ein Sessel für ihn bereit, wie der
Kunst-Promoter Anton Goll berichtet.
Sein Verein „Karlsruhe Kunst Erfah-
ren“ finanziert das Projekt. Bald starte
auch das Brennen der Bilder und das
Bemalen mit farbigen Glasuren. Im
Herbst sollen die 14 Keramik-Wand-
bilder an den Haltestellen eingebaut
werden, aber bis zur Präsentation im
November abgedeckt bleiben.

Zum seinem runden Geburtstag
vor einer Woche ließ Lüpertz deutlich
Kritik anklingen. Um sein Werk „Ge-
nesis“ hatte es in Karlsruhe und weit
darüber hinaus teils heftige Diskus-
sionen gegeben. „Eigentlich hatte ich
ja eine Schwäche für Karlsruhe“, ließ
er kürzlich in einem SWR-Fernseh-
beitrag wissen. Aber bei diesem Pro-
jekt hätten die Karlsruher bewiesen,
was sie von ihm halten. „Da können
sie mir eigentlich ziemlich den Buckel
runterrutschen. Aber die U-Bahn ist ja
nicht Karlsruhe“, sagte er. |stj

Das Revolutionsstück „Liberté, wir kommen!“ zeigt das Chawwerusch auf seiner Freilichtournee. FOTO: WALTER MENZLAW

In Zell am Harmersbach arbeitet Bildhauer Markus Lüpertz. FOTO: FABRY

Alexandra Deutsch mit einem
Textilobjekt aus ihrer Perfor-
mance „Rhicome Racines“
von 2020 (ganz links). Dane-
ben eine Performance an der
Seine in Paris 2019. Oben
Blick in ihre Ausstellung 2017
beim Kunstverein Gelsenkir-
chen. Rechts ihr Beitrag zur
Landauer Plakataktion von
Thomas Brenner.
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