
BENSHEIM12 Donnerstag
17. JUNI 2021

einem großen Ganzen gehören, 
nämlich zu der Frage, wie das gehen 
soll, dieses „Normalsein“. Und die 
beiden stellen fest: „Egal wer wir 
sind, wir werden nie wie alle ande-
ren.“

Oliver Sylvesters Jugendstück 
thematisiert eine Problematik, die 
nicht nur Jugendliche, sondern auch 
Erwachsene betrifft. Worte wie ho-
mosexuell, Transgender, intersexu-
ell oder LGBTQ+ fallen in dem Stück 
nicht. Subtil, sensibel und bei aller 
Übertreibung realistisch stellt „Das 
Gesetz der Schwerkraft“ nichts Ge-
ringeres als unsere Gesellschaft in 
Frage.

Nachdenken oder Innehalten gelas-
sen. Gleich zu Beginn ist man mitten 
im Geschehen, und dennoch 
verliert das Publikum den roten 
Faden nicht. Und dies, trotz der 
diversen Themen, die das Stück 
abdeckt –Verlust, Drogenkonsum, 
Mobbing, Identität, erste Liebe –, 
beinah zu viel für ein Stück, so 
scheint es.

Dabei bildet der Mittelpunkt der 
Inszenierung eine Brücke in einer 
kleinen Stadt. Hier begegnen sich 
Fred und Dom immer wieder, unter-
halten sich, ziehen sich an und sto-
ßen sich auch immer wieder ab. 
Rea-listisch wird hier eine 
bewegte Freundschaft 
beschrieben. Auch wenn es 
manchmal so wirkt, als wür-de das 
Stück in die Übertreibung ab-
driften, gehört jede Szene spürbar 
zu einem Gesamtbild. Die fast 
aus-schließlich dialogische 
Inszenierung wird auf den Schultern 
von nur zwei Rollen getragen, das 
lässt Raum für Entwicklung und 
Tiefe, birgt aber auch eine 
Herausforderung für die 
Schauspieler.

Diese Herausforderung meistern 
Marius Bistritzky (Fred) und Tim 
Czerwonatis (Dom) mit Bravour. Sie 
interagieren auf eine tief menschli-
che Art miteinander und scheinen 
mit ihrer Rolle zu verschmelzen. In 
knapp 65 Minuten erzählen Fred 
und Dom ihre Geschichten, die zu

Woche junger Schauspieler: Das Junge Staatstheater Kassel bricht mit dem Jugendstück „Das Gesetz der Schwerkraft“ mit Rollenklischees und Geschlechternormen

Suche nach dem eigenen Selbst
Von Lisa Gesue

Bensheim. Wer bin ich? Und wer darf 
ich sein? Mit diesen Fragen beschäf-
tigt sich das Jugendstück „Das Ge-
setz der Schwerkraft“, das im Rah-
men der Woche junger Schauspieler 
als Online-Stream wurde. Das Stück 
nimmt uns mit auf die Reise des Er-
wachsenwerdens und bricht mit 
Rollenklischees und Geschlechter-
normen.

Fred zieht oft um, was ihn zum 
Außenseiter macht. Deshalb ist er oft 
allein. Das ändert sich, als er Dom 
trifft. Dom ist auch oft allein. Trotz-
dem ist er nicht wie Fred. Dom weiß 
nicht, wer er ist oder wer er sein 
darf. So fühlt er sich unwohl in 
seiner

Haut, er will manchmal gerne eine 
Möwe sein. Wenngleich er körper-
lich als Mädchen geboren wurde, 
wusste er eigentlich schon immer, 
dass er kein Mädchen ist. Deshalb 
hat Dom die Pronomen er/ihm an-
genommen, trägt ausschließlich 
maskuline Kleidung – und trotzdem 
fühlt er sich nicht wie er selbst: „Ich 
will hin- und herwechseln können, 
beides gleichzeitig sein oder weder

das eine noch das andere, ganz nach 
Lust und Laune.“ Diese Gemein-
samkeit haben die beiden 14-jähri-
gen Protagonisten dann doch: die 
Suche nach dem eigenen Selbst. 
Denn Fred schminkt sich und trägt 
gerne hautenge Hosen. „Das Gesetz 
der Schwerkraft“, geschrieben von 
dem kanadischen Autor Olivier Syl-
vestre, nimmt uns mit in die Welt 
zweier Jugendlicher und beschreibt 
zwei äußerst vielschichtige Charak-
tere.

Das moderne Stück wurde zu-
tiefst berührend und nachdenklich 
von Martina van Boxen, der Leiterin 
des Jungen Staatstheaters Kassel, 
und ihrem Team inszeniert. Kreativ 
wurde hier mit der Corona-Situation 
umgegangen, und es ist ein Stück 
ganz für den digitalen Raum ent-
standen. Die Schauspieler interagie-
ren mit der Kamera, es kommen Mu-
sik und Animation (Katrin Nicklas) 
zum Einsatz, hier balanciert man an 
der Grenze zwischen Film und 
Thea-ter.

Leere – damit empfängt uns die 
Bühne. Eine Leere, die die Zuschau-
er das ganze Stück begleiten wird. 
Das Bühnenbild (Sibylle Pfeiffer) ist 
ganz in schwarz gehalten und lenkt 
damit den Blick auf die Schauspieler. 
Und das ist auch gut so, den Zu-
schauern wird nicht viel Zeit für ein

Berührend und einfühlsam: Das Junge Staatstheater Kassel zeigte bei der digitalen
Woche junger Schauspieler das Stück „Das Gesetz der Schwerkraft“. BILD: MARINA STURM

50plus-aktiv an der Bergstraße: Heute 
(17.), 10 - 12 Uhr, Gruppe Spiritualität: Was ist 
ein Enneagramm? Coronabedingt per Video-
Konferenz über Zoom. Gäste willkommen. 
Zugangsdaten bei: andreas.brumby@t-on-
line.de.
Skatclub Bergsträßer Buben: Ab heute 
(17.) wieder Skatabend um 19.30 Uhr im 
„Weiherhaus“, Saarstraße 56, unter Einhal-
tung der derzeitigen Corona-Regeln.
AA - Anonyme Alkoholiker: Meeting am 
Freitag, 18 - 19.30 Uhr, Stephanusgemeinde 
Bensheim, Eifelstr. 37. Antworten und Infos: 
Jens, Tel 0179-5308985 und Klaus, Tel 
0176-41703870.
ADFC Kreisverband Bergstraße: Leichte 
Feierabendradeltour am Mittwoch (23.) um 
18.30, ca. 30 km, Treffpunkt Bensheim Bahn-
hof Ostseite. Anmeldung erforderlich über 
www. adfc-tour.de Bensheim 2021.
GV Liedertafel Auerbach: Aktuelle Infor-
mation: Geplanter Beginn der Singstunden 
am 1. Juli um 19 Uhr im Bürgerhaus Auer-
bach. Weitere Informationen am 24. Juni im 
Vereinsspiegel.
Osteoporose SHG Bensheim: Das Funkti-
onstraining wird am 1. Juli wieder beginnen 
können. Die Gruppen beginnen wieder wie-
gehabt, um 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr im DRK-
Zentrum in der Rheinstraße. Die Hygienebe-
stimmungen machen es z.Zt. noch erforder-
lich, dass alle Teilnehmenden bitte mit Mas-
ke kommen.

VEREINSSPIEGEL Berliner Ring: Stellungnahme der Liberalen zu Einwänden der Bürgerinitiative / Lücke zu bestehender Bebauung schließen

FDP für den Bau der beiden Sporthallen
Bensheim. Die Bürgerinitiative „Ret-
tet Bensheim“ hat – wie berichtet –
Bedenken gegen den Bau der 
beiden neuen Sporthallen im 
Bereich zwi-schen dem 
Weiherhausstadion und der im Bau 
befindlichen Kita am Ber-liner Ring 
geäußert. Die FDP Bens-heim freut 
sich über das Engage-ment der 
BI und ist gerne bereit, 
diesbezüglich einen kritischen Dia-
log mit der BI zu führen, heißt es in 
einer Pressemitteilung der Libera-
len. „Wie bei allen Baumaßnahmen 
ist die Versiegelung der zu bebauen-
den Fläche mit dem Nutzen der zu 
erstellenden Bauwerke abzuwägen“, 
schreibt die FDP. Die geplanten 
Sporthallen sollen auf einer land-
wirtschaftlich genutzten Fläche ent-
stehen. Ein Verlust von Biodiversität 
sei daher eher gering.

„Die beiden angedachten Hallen 
schließen eine Lücke zwischen be-
stehender Bebauung. Damit wird ei-

ner Nachverdichtung Vorrang vor 
einem weiteren Verbrauch der Au-
ßenflächen gegeben. Deren Bebau-
ung würde einen viel höheren Ver-
lust an Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere bedeuten sowie Naherho-
lungsgebiete für Menschen beein-
trächtigen“, heißt es in der Verlaut-
barung weiter.

Die Auswirkungen der Corona-
pandemie gerade auf Kinder und Ju-
gendliche haben gezeigt, dass ein ge-
meinsames Miteinander in der 
Schule und beim Sporttreiben nicht 
nur physischen Erkrankungen wie 
Adipositas entgegenwirke, sondern 
auch psychische Erkrankungen ver-
hindert werden können.

Der Neubau erfolgt durch die bei-
den größten Bensheimer Sportverei-
ne, die einen Bedarf der Hallenflä-
chen bereits im Vorfeld geprüft und 
Anwohner in mehreren öffentlichen 
Veranstaltungen über die Vorhaben

informiert haben. Negatives Feed-
back oder Bedenken bezüglich 
Lärm und Verlust von Grünflächen 
habe man hierbei jedoch keines 
erhalten.

Gleichzeitig würden die Hallen 
durch den Schulsport auch vormit-
tags genutzt werden, so dass eine 
volle Auslastung zu erwarten sei. 
Durch die meist minderjährigen 
Schüler der angrenzenden Schulen 
sei vormittags auch kein erhöhter 
Kraftfahrzeugverkehr zu erwarten, 
teilt die FDP mit.

Und weiter: „Die Nähe der Sport-
hallen zu Schulen bedingt den Bau 
in Wohngebieten. Beispielsweise 
verfügt die Joseph-Heckler-Schule 
und die Hemsbergschule über nahe 
Sporthallen in Wohngebieten. Die 
Halle des Weiherhausstadions 
grenzt direkt an Wohngebiete an.“ 
Nach Auskunft der beiden Benshei-
mer Vereine, seien reine Sport- und 
keine Veranstaltungshallen geplant.

Den Vorschlag der BI, eine Streu-
obstwiese in Kindergartennähe und 
zur Naherholung zu errichten, 
nimmt die FDP mit Freude auf, und 
sagt hierfür ihre Unterstützung zu.
„Wir werden die BI bei der Suche 
nach einer geeigneten Fläche unter-
stützen, welche die BI anschließend 
in Eigeninitiative zu einem pädago-
gisch wertvollen Biodiversitäts-
Treffpunkt ausbauen kann“, heißt 
es seitens der Bensheimer 
Freidemo-kraten abschließend. 
red

Der heutigen Ausgabe (ohne Postvertriebs-
stücke) liegen Prospekte folgender Firmen 
bei:

ENGELHORN ACTIVE TOWN
REINIGUNG SCHNEEBERGER, 
Worms, Kleine Allee 9
SEGMÜLLER, Weiterstadt,
Im Rödling 2
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Weitere Schülertexte online

Lisa Gesue, die Autorin dieses Tex-
tes, ist Schülerin des AKG Bens-
heim und nimmt am diesjährigen 
Schulprojekt „Theaterkritik“ teil. 
Die Projektgruppe besteht in die-
sem Jahr aus zehn Schülerinnen 
und Schülern des Deutsch-Leis-
tungskurses am AKG unter der Lei-
tung von Florian Krumb. Die Teil-
nehmer verfassenRezensionen zu 
den Aufführungen, die auf der BA-
Homepage unter www.bergstraes-
ser-anzeiger.de zu lesen sind. red
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Behindertenhilfe

Bürgermeisterin
im Aufsichtsrat
Bensheim. Am 1. Juni 2021 wurde 
Bensheims Bürgermeisterin Christi-
ne Klein zur stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb) ge-
wählt.

Nachdem Frau Klein am 17. März 
als ehrenamtliches Mitglied in den 
Aufsichtsrat berufen wurde, tritt sie 
nun auch in der Rolle der stellvertre-
tenden Aufsichtsratsvorsitzenden 
die Nachfolge Rolf Richters an.

Als Kontrollgremium der Ge-
schäftsführung ist der Aufsichtsrat 
maßgeblich an allen wichtigen Ent-
scheidungen der bhb beteiligt. Ne-
ben Bürgermeisterin Christine Klein 
(Bensheim) gehören dem Gremium 
Bürgermeister Volker Oehlenschlä-
ger (Fürth), Bürgermeister Christian 
Schönung (Lorsch), Peter Meister, 
Matthias Schimpf sowie der Vorsit-
zende Landrat Christian Engelhardt 
an. red

Auerbach-

Wir wollen, dass Sie 

GLÜCKLICH
HÖREN.
LIVUS ÄRZTEHAUS
Terminvereinbarung unter 
06251 803 79 15
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Pfl anzenhaarfarbe
die gesunde Art Haare
zu färben und Mutter 
Erde zu schonen.

Naturfriseurmeisterin | Gesundheitsberaterin GGB i. A.

Darmstädter Straße 170 | 64625 Bensheim-Auerbach | Telefon: 06251/98 404 98 
E-Mail: naturfriseur.nanu@gmx.de | Internet: www.naturfriseurnanu.de

Anouschka Konzack-Wendel

Brauerstaße 5 · 68535 Edingen Neckarhausen  
T 06203 892170 · T Bensheim 06251 935749

info@wintergarten-schmich.de 

www.wintergarten-schmich.de 
Individuelle Planung und Ausführung

• Wintergärten • Überdachungen
• Markisen • Jalousien

• Lamellendächer • Fenster & Haustüren

Metallbau GmbH

T

T :

Oskar Scherer

Talstraße 34
64625 Bensheim

Tel.: 0 62 51 / 78 89 42
www.schlosserei-scherer.de

Auerbach -

Augenscreening 
Beratung 

Beste Sehlösung 
in Auerbach 

Darmstädter Str. 174 
Tel. 0251 71429 

www.opti k-wendel.de
Zu den ganz normalen 
Öff nungszeiten wieder 

für Sie da!!




