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SIEGEN.  Die Bühnenversion von Navid Kermanis Roman „Große Liebe“ erweist sich im

Apollo-Theater als spannend – aber nicht als ganz großer Wurf.

Spannung liegt in der Lu! des Apollo-Foyers. Wie immer vor einer Uraufführung.
Hauptfrage: Wie ist es Magnus Reitschuster als Dramaturg, dem Regisseur Johannes
Zametzer und seinem Team und den drei Bühnenakteuren gelungen, den Navid-Kermani-

Roman „Große Liebe“ auf die Theaterbretter zu bringen? Doch zunächst stehen die
Schauspieler vor dem Vorhang und stimmen mit Zitaten aus dem Buch auf das Thema ein:
des 15-jährigen Navids erste Liebe.

THEATER

Uraufführung von Kermanis „Große Liebe“ im Siegener
Apollo
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Martin Hofer (links) erzählt in der Rolle des Autors und Vaters von seiner großen Jugendliebe.
Als sein 15-jähriges Ich erscheint Nico Holonics neben ihm auf der Bühne und lässt die
Erinnerung lebendig werden.

Adresse dieses Artikels:
http://www.ikz-online.de/staedte/siegerland/urauffuehrung-von-kermanis-grosse-liebe-

im-siegener-apollo-id209510263.html
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Es ist die Zeit von Hausbesetzungen und der Friedensbewegung, die in Siegen ihr Zentrum
vor allem in der evangelischen Studentengemeinde hatte. Und hier fällt ihm Jutta auf. Die
Liebe des Jungen, mit Haut, Haaren und vollem Körpereinsatz dargestellt von Nico
Holonics, dem Frankfurter Spezialisten für schwierige Rollen, entbrennt sofort. Zunächst
eher einseitig und platonisch. Doch eins weiß er sicher: „Sie ist die Schönste des
Schulhofs“ und sie wohnt in einem besetzten Haus hinter dem Bahnhof. Auf einem
dortigen Matratzenlager geschieht es: Erste Nacktheit, wobei der Versuch eines Vorspiels
zur Farce gerät. Doch dann: „Das Feuerwerk der Vereinigung, bei dem ich der
Sprengmeister bin.“ Die Enttäuschung ist auf beiden Seiten: „Scheiße – und dann ist er
eingeschlafen.“

Kraftvolle Lesung
Das alles geschieht als kra!voll-markante Lesung, wobei der großartige Martin Hofer in
seiner Doppelrolle ständig mal den teilnehmenden Vater spielt und dann wieder in die
Berichterstatter-Position wechselt. Ein schmaler Grat zwischen der Liebe des Autors zu
seinem Sohn und der Bilanz seines bisherigen Lebens. Nico Holonics, der im Hintergrund
den Text darstellend umsetzt, hat die heikle Aufgabe, als Mann in den 30ern einen Jungen
zu spielen. Dabei nicht verkramp! jugendlich zu wirken, sondern es zu sein.
Beeindruckend!

Die Angebetete schwebt über allem
Jutta selbst, dargestellt von Franziska Brücker, nimmt nur indirekt teil – und ist doch so
wichtig. Sie schwebt sozusagen unerreichbar über dem Bühnengeschehen und singt. Es
sind fast sphärische nordische Klänge, unaufdringlich geloopt und leicht unterkühlt.
Selbst beim originellen Disco-Rap „My name is Jutta“. Der absolute musikalische
Höhepunkt: „Eve of Destruction“, ein Protestsong, den sie auf san!e Art interpretiert. Die
junge Schweizer Musikerin und Komponistin, die sich vor allem als Jazz-Sängerin einen
Namen gemacht hat, ist die Entdeckung des Abends.

„Große Liebe“ ist kein nostalgisches Heimatstück. (Heimatkunde geschieht in dem sehr
informativen, sorgfältig gestalteten Begleithe!.) Die erwähnte „Motte“ hinter dem
Bahnhof, evangelische Studentengemeinden und blonde Juttas gab es in jeder
mittelgroßen deutschen Stadt. Aber einiges geht dann doch allzu sehr ins Klischeeha!e:
Muss zur atmosphärischen Darstellung der 1980er immer der kiffende Jugendliche
gehören? Muss in einem Stück, das in Siegen spielt, unbedingt das rollende„R“ eingebaut
sein? Zumal es nicht Kermanis Sprachfärbung ist. Und ob die naiv-spätpubertäre

Beschreibung Juttas: „Brüste, zwei Hügel mit Türmchen an der Spitze“ gleich zweimal
zitiert werden muss? Na ja.

Stoff für Diskussionen
Autor Magnus Reitschuster und Regisseur Johannes Zametzer bezeichnen Theater als
einen Entstehungsprozess. Dabei ist ihnen und ihrer Mannscha! nicht der ganz große
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einen Entstehungsprozess. Dabei ist ihnen und ihrer Mannscha! nicht der ganz große
Wurf, aber eine spannende, sehenswerte Umsetzung eines Romans auf die Ebene der
Bühne gelungen, die in der Kulturstadt Siegen noch für viele Diskussionen sorgen wird.
Aber genau das soll Theater. Zur Leistung aller Beteiligten gehören neben den drei
großartigen Akteuren ein kreativ-realistisches Bühnenbild, bei dem die aufgeschütteten
Pflastersteine und der grobe Kies einen überraschenden Kontrast gegenüber dem
geometrischen Hintergrund bilden, einfallsreiche Beleuchtungseffekte und
Videoeinspielungen. Die Zuschauer bekommen in 60 Minuten viel von dem geboten, was
Theater kann. Dass eine erste Liebe sehr, sehr selten von Ewigkeit ist, weiß jeder
lebenserfahrene Mensch. Und den Liebeskummer erlebt der Junge nicht still leidend. Er
schreit ihn hinaus: „Jutta, ich liebe dich!“ Die Reaktion eines Hausbesetzers: „Mann, bist
du durchgeknallt.“

Die Lokalredaktion Siegen ist auch auf Facebook.

Video

VIDEO
Patriots gewinnen Super Bowl

Der Super Bowl der Superlativen. Der
größte aufgeholte Rückstand aller Zeiten.
Die erste Verlängerung eines Super-Bowl-
Spiels überhaupt. Die…

VIDEO
1,4 Tonnen Kokain in Australien
beschlagnahmt

In Australien haben Einsatzkrä!e am
Montag 1,4 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
Der Rekord-Fund hat einen Wert von
umgerechnet rund 220 Millionen…

SPORT
Hawaii: Surf-Stars in Tubes

Willkommen im Mutterland des
Wellenreitsports. Am weltbekannten
hawaiianischen Surfspot Banzai Pipeline
fanden bei klassischen
Winterbedingungen…
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