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Caesarstirbtden Corona-Tod
DasbeliebteZettel‘s Theater stecktinder Krise–und will sich mit „Shakespeareto go“ selber retten

RHEINHESSEN. Der Plan war
prima.Als Julius Caesarwollte
Andreas Koch in diesem Som-
mer auf der Bühne stehen. Pi
mal Daumen 30 Sätze,ein frü-
her Todgleich nach der Pause,
anschließend dekorativ als Lei-
cheauf der Bühne liegenbis zur
Wiederauferstehung zum rau-
schendenSchlussapplaus.Dann
kam Corona, und damit war
Shakespeares Caesar deutlich
früher gestorben als vorgese-
hen.
„Denn wie heißt es da so

schön:Momento Mori –Beden-
ke,dumusst sterben“, sagtder
Chef desZettel‘s Theaters. „Das
warander Wirklichkeit einfach
zu nahedran. Werwill in sol-
chenZeiten sowassehen?“ Also
switchte dasEnsembleum, ver-
bannte die fertige Julius-Caesar-
Produktion in den Keller und
nahm sich einen eher leichten
Stoff des Großmeisters vor:
„Cymbeline“ sollte es sein.
DochauchProduktion Nummer
zwei wirdindiesemJahr nicht
Premiere feiern. „Wir haben
uns entschlossen, die Spielzeit
abzusagen“, erklärt Andreas
Koch. Bitter für das Zettel‘s
Theater,das ausderrheinhessi-
schen Kulturlandschaft schon
seit Langemnicht mehr wegzu-
denken ist –und dieses Jahr
sein 25-jähriges Bestehen feiern
wollte.
AndreasKoch ist Gründungs-

mitglied und hat alleHöhenund
Tiefen, vomS tudententheater
bis zum kleinen, aber feinen
professionellen Ensemble,mit-
erlebt. Aber wasindiesem Jahr
passiert, das ist auch für den
51-Jährigeneine gänzlichneue
Erfahrung. Und keine gute. „Es
ist alles ein großesChaos“, sagt
Koch.Bis heute–immerhin En-
deMai –sei esdemrheinland-
pfälzischen Kultusministerium
nicht gelungen, eine Regelung
für Kulturveranstaltungen im
Freienbekannt zu geben.„Drei
Fragenhabe er seit März immer
wieder gestellt, sagtKoch: „Wie
groß muss der Abstand zwi-
schen Bühne und Publikum

sein? Wie viele Schauspieler
dürfen sich auf unserer 24
Quadratmeter großenBühne be-
wegen?Wie sieht esaus, wenn
wir uns mit Gesichtsvisieren
schützen?Eine Antwort bekam
ichnie,bis heutemorgen.Daer-
klärte dasKultusministerium,
dass eigentlich das Gesund-
heitsamt zuständig ist.“
Auch die achte „Corona-Be-

kämpfungsverordnung Rhein-
land-Pfalz“, die kürzlich he-
rausgegeben wurde,ist wenig
erhellend. Dazu kommt:Auf-
grund des Abstandsgebots
müsstedas Ensemblevor30, 40
Gästenspielen statt vor200 bis
300,diegewöhnlichzuden be-
liebten Open-Air-Aufführungen
in Weingütern kommen. Ein
wirtschaftliches Desaster.
Die vielen Fans des Zettel‘s

Theatersmüssen also aufs ge-

wohnte Shakespeare-Vergnügen
verzichten, ganz bitter ist das
Jahraberfür dieTruppe selbst.
Wohl dem,der,wie Koch,noch
einen „Zweitjob“ hat: Der Lei-
ter,Regisseurund Darsteller des
Ensembles arbeitet auch als
Küster für die katholische Kir-
chengemeinde Budenheim.
Mehrere Ensemblemitglieder
sind aber „Vollzeit-Schauspie-
ler“ und stehen jetzt ohne jedes
Einkommen da, weil alle Büh-
nen dicht sind. Eine Katastro-
phe für die finanziell eh nicht
auf Rosengebetteten Künstler.
„Drei meiner Kollegenmussten
Hartz IV beantragen“, sagt
Koch, „bei zweien wurde der
Antrag abgelehnt.Weil sie ver-
heiratet sind. Siesind jetzt sozu-
sagenabhängig vomEhepartner
–willkommen in den Fünfzi-
gern.“

Das ist es, was womöglich
noch mehr schmerzt als die Tat-
sache, dassweder Julius Caesar
noch Cymbelineindiesem Jahr
auf die Bühne kommen: Die Ge-
ringschätzung, die die Schau-
spieler erfahren. „Hättest ja was
Gescheiteslernen können,hört
man da. Oder: Geh doch Spar-
gelstechen, da machst du mal
wasOrdentliches.Das tut rich-
tig, richtig weh.“ Finanzielle
Unterstützung vonBund oder
Land für das kleine Theater?
Fehlanzeige.
Dochdas Zettel‘s Theatersoll

leben, das Ensemble lässt sich
nicht unterkriegen. Und bastelt
geradean Produktion Nummer
drei: Romeo und Julia. Aber
ganz anders als gewohnt. Ohne
Bühne,anverschiedenen Orten.
Vielleicht als Weinbergsrund-
gangoder Straßenspaziergang–

oder alsTrip überein Werksge-
lände.„Die Ideeistdie: Wir bil-
den ein Team Julia, das die Ju-
lia begleitet, und ein Team Ro-
meo, dasmitihm mitläuft. Das
ermöglicht völligneue Perspek-
tiven auf den gut bekannten
Stoff.“ Wie diesekonkret ausse-
hen sollen,wirdderzeiterarbei-
tet, Premieresollfrühestens im
Septembersein. Und wersich
vorstellen kann, dassdie Trup-
pe inseinemWeinberg, auf sei-
nem Vereinsgelände, in seinem
Wohnviertel auftreten könnte,
der kann sich ja schon mal mel-
den, per Mail unter zettelthea-
ter@hotmail.com. „Wir kom-
men dann mit ,Shakespeareto
go‘ zu Euch nach Hause“, ver-
sprichtAndreas Koch.Ein neu-
er Weg, der das kleine Theater
am Lebenerhalten könnte.

..KOMMENTAR

VonKirsten Strasser

Corona war noch fern: 2019 brachte das Zettel‘s Theater „Der Widerspenstigen Zähmung“ auf die Bühne. Archivfoto: hbz/StefanSämmer

Überraschung!Auch ein Schauspieler,werhätte
dasgedacht,lebt nicht vonLuft, Liebeund Ap-
plausallein. Aber zugegeben–viele Künstler

arbeitenfür einenHungerlohn,dereskaum möglich
macht, sich gegenArbeitslosigkeit, Alter oder sonstige
Unbill desLebenszuversichern. Jetztgibt eskeine
Auftritte und keinenApplausmehr,und damitnatür-

lich auch kein Geld. Man muss
kein OrakelvonDelphi sein,
um zu erahnen, dassesder
Branchenach Coronanicht
blendendgehenwird.Und

wenn ein Szenenkennerwie Zettel‘s-Theater-ChefAnd-
reasKoch erzählt,dass freiberufliche Darsteller bislang
für einen Fünfziger am Abend auf deutschen Bühnen
standenund künftigvielleicht, wenn überhaupt, für
einenZwanziger,dann macht das jedenTheaterfanbe-
troffen. Und nun?Somancher Schauspielerwirdun-
verschuldetin Hartz IV landen, werkann, orientiert
sich um und ist für die Theaterwelt verloren. Wenn die
kleinen Bühnenund Ensemblesjetzt keine Hilfeerfah-
ren, werden sie eingehenwie ungegossenePrimelchen.
Wollen wir daswirklich? Wollen wir eine Gesellschaft
werden, in der eskeine Künstlerszenemehr gibt?Der-
zeit steuernwir geradewegsaufeineZukunft zu, in der
die künstlerische Arbeit vonJahren und Jahrzehnten
vernichtet wird. Soabgedroschendieser Satzklingt,
hierist er wahr: Die Politikmuss eingreifen.Dasssie
dasbislang nichtgetan hat, dasssie sich offenbar als
„nicht zuständig“erklärt,ist nicht hinnehmbar.Rufen
wir den künstlerischen Notstand ausund werden wir
zur Lobbyjener,die keine Lobbyhaben. Sonstwerden
wir bald keine lauenSommerabendemit Wein und
Theater,die in Rheinhessenzum Lebensgefühlgehören
wie der Romeozur Julia, mehr genießendürfen. Eine
Schandewär‘s.

KeineAuftritte,
kein Applaus,
kein Geld
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Eingreifen!


