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Vor 400 Jahren starb der britische Dramatiker – Regiestudenten präsentieren heute Abend bei der Premiere die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung

Fünf ganz unterschiedliche Charaktere,
fünf ganz eigene Zugriffe auf Shakes-
peare und doch, auch fünf junge Thea-
termacher, die sich einig sind: Der engli-
sche Meister hat auch heute noch einiges
zu sagen, hat viel zu geben, gehört zur
aktuellen Theaterlandschaft.
Anna Renner, Anna-Elisabeth Frick,

Maria de Prada und Faraz Baghaei sind
Studierende im dritten Jahr an der Aka-
demie für Darstellende Kunst (ADK) und
sie haben heute Abend um 20 Uhr Premi-
ere mit einem Regieprojekt, zu dem jeder
der vier angehenden Regisseure eine Pas-
sage, die sich auf Shakespeare bezieht,
beigesteuert.
Mit dabei auch ein Schauspielstudent,

Cedric von Borries, der in Anna-Elisabeth
Fricks „Sturz der Dinge – nach Motiven
aus Macbeth“ spielt. Alle vier Regie-
studierenden haben sich zwar Motive des
Meisters ausgeliehen, sind aber sehr un-
terschiedlich ihre Themen angegangen.
Feinsinnig arbeitet Faraz Baghaei mit

drei Monologen aus „Der Sturm“, „Othel-
lo“ und „Der Kaufmann von Venedig“
und macht daraus eine Untersuchung
über Identität und über politische und
gesellschaftliche Geschehnisse aus der
Sicht derer, die wie Shakespeares Figuren
mit diesen Entwicklungen zu kämpfen
haben.
Anna Renner lässt Julia aus Romeo und

Julia auf König Lear treffen, zwei Figuren,
die sich nichts zu sagen haben, die aber
geliebt werden wollen und so stellt sich
die Frage nach der idealen Liebe.
Anna-Elisabeth Frick wiederum befasst

sich mit dem allgegenwärtigen Streben
nach Macht und der Frage nach der posi-
tiven Kraft der Zerstörung. Maria de Pra-
da, die für ein Semester Gast an der ADK
ist und ansonsten in Barcelona studiert,
fragt: Was macht den Helden aus?“

VON ARNIM BAUER

Cedric von Borries, Anna-Elisabeth Frick, Faraz Baghaei, Anna Renner undMaria de Prada (von links). Foto: HolmWolschendorf

„Man kann allesmit Shakespearemachen“
THEATER

Macht, Herrschaft, Heldentum, das
sind Begriffe, die im Gespräch immer
wieder fallen. Tatsächlich haben viele
Shakespeare-Figuren mit Geflechten, in
denen es letztlich immer um Macht geht,
zu tun. Und offenbar gibt er kreativen Re-
gisseuren viel Raum. „Man kann alles mit
ihm machen“, sagt Anna-Elisabeth Frick
und erwähnt auch die Bandbreite der
menschlichen Abgründe, die man in den
Stücken des Hochdramatischen findet.
Faraz Baghaei stellt sich zunächst die

Frage „Wo stehe ich – Wo ist meine per-
sönliche Dringlichkeit“ und freut sich
auch über die „Bandbreite der Möglich-
keiten.“ „Shakespeare ist Shakespeare“,
sagt Maria de Prada auf die Frage, wel-

chen Stellenwert der Engländer im iberi-
schen Sprachraum hat. Im Gegensatz zu
den hierzulande hoch gehandelten Klas-
sikern wie Schiller, der im spanischen
Theater heute kaum eine Rolle spiele, ist
Shakespeare auch im Süden nach wie vor
aktuell.
Anna-Elisabeth Frick findet es auch

spannend, wie menschlich nachvollzieh-
bar das Handeln von Shakespeares Figu-
ren ist. „Jeder Mord, jede Intrige ist nach-
vollziehbar“, findet sie. Faraz Baghaei hat
als Hauptanliegen, wieder mehr junge
Menschen ins Theater zu locken. Dabei
sieht er Shakespeare als wertvolle Hilfe,
wobei sich die fünf jungen Theatermen-
schen auch einig sind, dass Shakespeare

auch intensive Bearbeitungen verträgt.
Tatsächlich ist bei vielen Stücken be-
kannt, dass sie stetig verändert wurden,
denn zu Zeiten, als der Meister mit seiner
Theatergruppe übers Land zog, spielte
man meist auf Jahrmärkten oder Volks-
festen, musste sich also ganz konkret ge-
gen andere Belustigungen durchsetzen.
Somit sind die fünf Studierenden sicher
nicht alleine, wissen den großen Drama-
tiker auf ihrer Seite, wenn sie seine Stü-
cke aktuell machen, Theater mit Aussa-
gen daraus machen, Bezüge zur Realität
herstellen. Denn die jungen Wilden se-
hen in ihm durchaus einen Bruder im
Geiste, einen innovativen Wilden seiner
Zeit, wohl deshalb hat er alle seine Zeit-

genossen so souverän überdauert. Für
die heutigen Theatermacher haben die
Stücke eine, wie es Cedric von Borries
formuliert, „aufständische Kraft“ und
auch er plädiert sehr dafür, „die Texte
nicht heilig zu machen“. So sieht es auch
Anna Renner, die auch im aktuellen Pro-
jekt zunächst für ihre Arbeit so etwas wie
ein Grundgerüst an Text erstellte, der
dann während der Proben weiterentwi-
ckelt wurde. Anna-Elisabeth Frick glaubt
dabei „an die Kraft des Themas“, sieht
die Stücke als „zukunftsorientiert“ und
ist fasziniert davon, dass „etwas passiert,
was nicht wiederholbar ist. Und so findet
sich manches, was heutige Dramatiker
erst noch formulieren müssen, längst in
den Grundzügen bei Shakespeare, der
auch für die heutige Zeit gültige Aussa-
gen traf.
Und so ist es auch kein Wunder, dass

die Runde einhellig der Auffassung ist,
dass Shakespeare auch aus heutiger Sicht
ein sehr politischer Autor ist, dessen
grundsätzliche Aussagen auch heute
noch gültig sind. Und sie arbeiten gerne
mit ihm, würden durchaus auch einen
Shakespeare vorziehen, wenn sie die
Wahl zwischen diesem und einem mo-
dernen Stück hätten. Und sie haben ihre
Wünsche, so wie Anna-Elisabeth Frick,
die es als große Herausforderung sähe,
einmal „Der Widerspenstigen Zähmung“
in einer neuen Form zu inszenieren, wie
Faraz Baghaei, der „Titus Andronicus“ für
ein ganz großes Stück und „Der Kauf-
mann von Venedig“ für ein höchst politi-
sches Stück hält. Und Cedric von Borries
würde, wenn er das Alter dazu erreicht
hat, gerne einmal Richard III. spielen.
Und wir können das Fazit ziehen, dass
die jungen Wilden von heute durchaus
mit dem alten Wilden von damals eine
ganze Menge anfangen können und sein
theatrales Vermächtnis weitertagen wol-
len und werden.

Die Schlösslesfeldbücherei
feiert ihr Jubiläum mit zahl-
reichen Veranstaltungen
während eines einwöchigen
Lesefests.

Zu ihrem 50. Geburtstag schenkt
die Schlösslesfeldbücherei sich
selbst und ihren Besuchern ein
einwöchiges Lesefest: Vom 7. bis
12. Juni finden in der Bücherei
Veranstaltungen für Kinder und
Erwachsene, unter anderem mit
dem Kinderbuch- und Krimiautor
Werner Färber und dem Stuttgar-
ter Bestsellerautor Thomas Thie-
meyer statt. Den Abschluss bildet
am Sonntag, 12. Juni, von 14 bis
18 Uhr das Bibliotheksfest. Der
Eintritt zu allen Veranstaltungen
ist frei.

Großes Engagement

Die Schlösslesfelder Zweigstelle
der Stadtbibliothek wurde 1966
mit finanzieller Unterstützung
der Ludwigsburger Firma Burr er-
öffnet. Nach 45 Jahren stand die
Filiale 2011 aufgrund städtischer
Einsparungen vor dem Aus. Dass
die Schlösslesfeldbücherei heute
ihren 50. Geburtstag feiern kann,
verdankt sie dem Engagement
des 2010 gegründeten Förderver-

Lesemarathon zum
fünfzigsten Geburtstag

eins, der seither in enger Koope-
ration mit der Stadtbibliothek
Hand in Hand mit den fest ange-
stellten Mitarbeitern den Betrieb
aufrechterhält.
Zum Lesefest gehören zwei Au-

torenlesungen für die Schul-
klassen der Schlösslesfeldschule.
Eine Lesung mit dem Krimiau-

tor Werner Färber findet am Mitt-
woch, 8. Juni, um 20 Uhr statt. Er
liest aus seinem neuen Kriminal-
roman „Alsterwasser“.
Am 9. Juni um 15.30 Uhr gibt es

für Kinder ab vier Jahren eine Ur-
wald-Expedition – eine musikali-
sche Schatzsuche von und mit
Christof und Vladi Altmann.
Eine Lesung mit dem Stuttgar-

ter Autor von Jugend- und Aben-
teuerromanen Thomas Thie-
meyer steht am Freitag, 10. Juni,
um 20 Uhr auf dem Programm. Er
liest aus seinem neuen Abenteu-
erroman „Babylon“.
Das Bibliotheksfest am Sonn-

tag, 12. Juni, von 14 bis 18 Uhr mit
der Big Band Freiberg, dem Chor
der Schlösslesfeldschule, dem
CD- und Bücherflohmarkt, einem
Mitmach-Zirkus für Kinder, Be-
wirtung und diversen Bastelange-
boten. Die Bücherei ist für die
Ausleihe und Rückgabe während
des Festes geöffnet. (red)

Die Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg will den Anteil ih-
rer batterieelektrisch betriebe-
nen Dienstfahrzeuge weiter
ausbauen. Der häusliche Pfle-
gedienst wurde jetzt in ein För-
derprogramm des Bundes auf-
genommen, um fünf Elektro-
fahrzeuge anzuschaffen.
Die stellvertretende Ge-

schäftsführerin Angelika Herr-
mann erhielt kürzlich in Berlin
von Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt als eines
von bundesweit 96 Projekten
den Förderbescheid für den
Ludwigsburger Pflegedienst
überreicht.
Mit der Initiative solle, so Do-

brindt, der Elektromobilität flä-
chendeckend zum Durchbruch
verholfen werden. Das Gesamt-
volumen der Förderbescheide
betrage 7,1 Millionen Euro. Bei
der Übergabezeremonie im
Bundesverkehrsministerium
hob der Ludwigsburger Bun-
destagsabgeordnete Steffen Bil-
ger seine Heimatstadt als Mo-
dellgemeinde für Elektromobi-
lität hervor.
Mit dem Förderprogramm

unterstützt das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) bundes-
weit die Beschaffung von Elek-
trofahrzeugen, den Aufbau von
Ladeinfrastruktur und die Erar-
beitung von kommunalen Elek-
tromobilitätskonzepten. Die
Förderung erfolgt anteilig. Bei
der Beschaffung von Fahrzeu-
gen werden beispielsweise die
elektromobilitätsbedingten
Mehrkosten finanziert.
Angelika Herrmann sieht die

sieben in Ludwigsburg ansässi-
gen Pflegestationen der Diako-

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (links) und der Abgeordne-
te Steffen Bilger (rechts) überreichen den Förderbescheid an Angelika
Herrmann von der Diakonie- und Sozialstation. Foto: BMVI

Verkehrsministerium fördert Ludwigsburger Diakonie- und Pflegestation

Elektroautos für den Pflegedienst

nie- und Sozialstation Ludwigs-
burg für die Nutzung der E-Mo-
bilität prädestiniert: „Die tägli-
chen Pflegetouren bestehen
überwiegend aus Kurzstrecken
innerhalb der Stadtgrenzen“.
Vor zwei Jahren habe man erst-
mals fünf Elektrosmarts in den
Fuhrpark aufgenommen. „Die
Mitarbeiter waren nach anfäng-
licher Zurückhaltung von den
Fahrzeugen begeistert“, sagte
Herrmann.
Die begrenzte Reichweite sei

kein Problem. Zwei bis drei wö-
chentliche Ladevorgänge wür-
den pro Fahrzeug ausreichen.
Gerne würde sie den aus mehr
als 50 Kleinwagen bestehenden
Fuhrpark mehrheitlich auf
E-Mobilität umstellen. „Wir
können damit einen wichtigen
Beitrag zur Nachhaltigkeit leis-
ten“. Allerdings könne man oh-
ne finanzielle Unterstützung

die hohen Fahrzeuginvestitio-
nen und die Errichtung der La-
destationen nicht schultern.
Bei den Mitarbeitenden rennt

sie mit dem Ansinnen offene
Türen ein. Aus deren Reihen
werde schon seit längerem der
Wunsch nach Elektrofahr-
rädern geäußert, so Herrmann.
„Demnächst wird eine Pflege-
tour in Hoheneck mit dem
E-Bike gefahren“, sagt sie. Fast
wie vor 60 Jahren: Damals ge-
hörte die fahrradfahrende Ge-
meindeschwester selbstver-
ständlich zum städtischen All-
tagsgeschehen.
Die Diakonie- und Sozialsta-

tion Ludwigsburg versorgt der-
zeit mit rund 150 Pflegekräften
regelmäßig 700 Bürgerinnen
und Bürger mit medizinischer
und pflegerischer Hilfe. Dafür
werden jährlich mehr als
200000 Hausbesuche geleistet.

NAMEN UND NACHRICHTEN

Der Stadtteilaus-
schuss Eglosheim
hat ein neues
Mitglied: Jutta
Seyfang (CDU)
rückt für die aus-
geschiedene Ga-
briele Seyfang
nach. Diese wie-
derum sitzt seit
November 2015 für die CDU im Ge-
meinderat. Die beiden Frauen sind
übrigens weder verwandt noch ver-
schwägert.
Die 58-Jährige Jutta Seyfang arbeitet
seit Jahrzehnten in der Studienabtei-
lung der Pädgagogischen Hochschu-
le. Im vergangenen Jahr hatte sich
das Personalkarussell in Eglosheim
heftig gedreht. Weil die Grünen-
Stadträtin Edith Haberzeth-Grau
weggezogen war, wechselte imMärz
Sonja Henning in den Gemeinderat.
Diese war erst im Juli 2015 in den
Stadtteilausschuss eingezogen, weil
sie Gerhard Löckle von den Grünen
ersetzt hatte. Nachfolgerin von Sonja
Henning ist Nadja Scelles. ( ja)

KULTUR IN DER STADT

Treffen der Angehörigen
von Krebspatienten
Das aufgrund des Feiertages aus-
gefallene Treffen der Angehörigen
krebskranker Menschen findet im
Seniorenstift in der Thouretallee 3
amMontag, 23. Mai, von 17 bis
18.30 Uhr statt.
Der Gesprächskreis steht allen

Betroffenen offen. Außerhalb von
Klinik und behandelnden Ärzten
tauschen sich Menschen aus, die
einen Krebskranken begleiten
oder begleitet haben. Mitarbeiter
der Brückenpflege, eine Ärztin der
Onkologie und ein Psychoonkolo-
ge begleiten die Gruppe. (red)

NEUER TERMIN

TREFFS – TERMINE

KURZ NOTIERT

AktiveRuheständler
Das Kegeln der Initiative PlusMinus
60, aktive Ruheständler, fällt amMitt-
woch, 25. Mai, aus. Für die Besichti-
gung des Heizkraftwerks Altbach am
Mittwoch, 16. Juni, sind noch einige
Plätze frei. Informationen und Anmel-
dung unter Telefon (0 71 41)
37 45 64. (red)

Markt aufMittwochvorverlegt
DerWochenmarkt wird wegen des
Feiertages Fronleichnam amDon-
nerstag, 26. Mai, um einen Tag auf
Mittwoch, 25. Mai, vorverlegt, wie die
Stadt mitteilt. Somit ist in der kom-
mendenWoche amDienstag, Mitt-
woch und Samstag auf demMarkt-
platz Wochenmarkt. (red)
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