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Der alte „Simpel“ und die Kreuzfahrer. FOTOS: LUDWIG

Gelnhausen (jol). Zum 400. Geburts-
tag von Hans Jakob Christoffel von
Grimmelshausen hat sich die Thea-
ter-AG des nach dem wohl berühm-
testen Barockschriftsteller benann-
ten Gelnhäuser Gymnasiums des-
sen Meisterwerk gewidmet. In einer
musikalisch-szenischen Inszenie-
rung brachte ein begeisterndes En-
semble den „Simplicius Simplicissi-
mus“ auf die Bühne und schaffte es,
in der Geschichte aus dem Dreißig-
jährigen Krieg viele Parallelen zur
heutigen Zeit zu ziehen. Zu Beginn
stellte sich das Projekt „Die Stadt-
schreiber“ vor.

Die Reise durch das Leben des
Simplicius Simplicissimus endete in
der Inszenierung von Paul Ciupka
auf einer einsamen Insel. Doch so
einsam war es dann doch nicht,
denn der seinem „Einsiedel“ immer
ähnlicher gewordene Protagonist
musste sich dort zuerst einer Horde
moderner Kreuzfahrer mit ihren Ka-
meras erwehren. „Hinfort, ver-
schwindet“, befreite sich der „Sim-
pel“ von dieser Last.

Moderne Elemente fanden immer
wieder den Weg in die Geschichte,
die eigentlich im 17. Jahrhundert
spielt, passten dabei aber perfekt.
Beginnend bei den Zieheltern im
Spessart, über die Flucht vor den
Soldaten, die Zeit mit dem Einsiedel
im Wald bis zum ersten Besuch
beim Gouverneur von Hanau – Sze-
nen, die in der Vergangenheit spie-
len mögen, angesichts der Kriegs-
nachrichten aus der Ukraine aber

auch heute möglich zu sein schei-
nen. Dass der „Simpel“ sich so gut
durch sein Leben manövrierte, be-
geisterte ebenso wie das Ensemble
der Theater-AG, das immer wieder
im Wechsel die verschiedensten
Charaktere darstellte.

„Der Einsiedel hat immer gesagt:
Das Leben ist wie eine Pralinen-
schachtel. Man weiß nie, was man
bekommt“, war dann doch kein ge-
naues Zitat aus dem Meisterwerk
Grimmelshausens. Doch was Forrest
Gump im gleichnamigen Film recht
war, war dem „Simpel“ blllig.
Schließlich ging es darum, nicht nur
die Sprache des Barock und die sze-

nischen Beschreibungen zu erwe-
cken, sondern auch das Publikum
im Jahr 2022 zu erreichen. Und das
gelang dem Ensemble, unterstützt
von Tanz-AG und Projektchor, auf
eine außergewöhnliche Weise, bei
der die Schulleiterin Tina Ruf bei
ihrer Begrüßung keine virtuellen
Hinweiskärtchen hätte verteilen
müssen, wie aktuell der „Simplicius
Simplicissimus“ auch 400 Jahre spä-
ter noch gefragt ist.

Nach der Aufführung mit Abste-
chern nach Paris und Einspielern
auf der Leinwand, die die Geschich-
te auf der Bühne abrundeten,
brauchte Tina Ruf nicht mehr darauf

hinzuweisen. Vielmehr stellten sich
die Protagonisten, beginnend mit
Paul Ciupka, Tine Heinrich und Li-
na Weinder als Regisseure, vor. Das
Trio aus ehemaligen und aktuellen
Lehrern und einer ehemaligen
Schülerin war nur ein Beispiel dafür,
was am Grimmels als Schulfamilie
bezeichnet wird. So war es auch
kein Wunder, dass unter anderem
Harald Dittmeier als ehemaliger
Lehrer noch mal zum Chorleiter
wurde und den musikalischen Lei-
ter Carsten Altvater unterstützte.

Der Applaus des Publikums zeig-
te, dass dem Projekt mit Theater,
Musik und Tanz trotz aller Probelme
und Widerstände der vergangenen
sechs Monate ein großer Wurf ge-
lungen war, bei dem die Leistungen
jedes Einzelnen sich zu einem deut-
lich größeren Ganzen verbanden.

Vor der Vorstellung hatte das Pro-
jekt „Die Stadtschreiber“ das Forum
der voll besetzten Aula genutzt, um
einen Einblick zu geben. Mehrere
Schüler versuchten sich mit Unter-
stützung von Grimmelshausen-
Preisträgern und Experte Hans Sar-
kowicz, in den jungen Grimmels-
hausen hineinzuversetzen. Unter
der Leitung von Bettina Mähler wa-
ren an sechs Stationen in der Geln-
häuser Altstadt kreative Texte ent-
standen, die einen feinen Umgang
mit der deutschen Sprache mit ei-
nen modernen Blick paarten, wie
sich die junge Generation des Jah-
res 2022 die Schönheiten und Schre-
cken vorstellten, die Grimmelshau-
sen im Dreißigjährigen Krieg erlebt
haben könnten.

Die Theater-AG des Gymnasiums bringt den Grimmelshausen-Klassiker
„Simplicius Simplicissimus“ in einer aktuellen Inszenierung auf die Bühne der Aula

Bemerkenswerte Inszenierung
eines altenMeisterwerks

Der mittlere „Simpel“ als Soldat, im Hintergrund eine stilisierte Kriegsszene.

Gelnhausen (re). Mathematik ist ihre
große Leidenschaft – und jetzt ist sie
auch noch die Kreissiegerin im Ma-
thematikwettbewerb der Realschu-
len: Lena Henß.

Für die 14-jährige Schülerin der
Kreisrealschule Gelnhausen ist
keine mathematische Aufgabe zu
schwer. Die Menge aller Punkte der
Ebene, die von einem Punkt M den
gleichen Abstand r haben, heißt
Kreislinie oder einfach Kreis k(M;r).
Als Kreis bezeichnet man nach
deutschem Kommunalrecht aber
auch einen Gemeindeverband, der
sein Gebiet nach den Grundsätzen
der kommunalen Selbstverwaltung
verwaltet. Lena Henß konnte beides

grandios verbinden, denn sie ge-
wann phänomenal auf Kreisebene
den Mathematikwettbewerb mit 42
von 48 Punkten und geht damit als
strahlende Siegerin aus der zweiten
Runde hervor.

Geehrt wurde Lena Henß in einer
Videokonferenz, bei der ihr das
Staatliche Schulamt, vertreten
durch Schulamtsdirektor Thomas
Will, die Beauftragte des Hessi-
schen Kultusministeriums, Dr. Hart-
wich, und Talisa Dean von Hessen-
metall gratulierten. Zuvor hatte
Lena Henß noch die dritte Runde
des Mathematikwettbewerbes ab-
solvieren müssen, in der alle hessi-
schen Kreissieger sowie die Zweit-

und Drittplatzierten der zweiten
Runde gegeneinander antraten.

Schulleiter Michael Neeb über-
reichte sichtlich stolz im Beisein von
Fachbereichsleiterin Silke Lange
und dem für den Mathematikwett-
bewerb zuständigen Konrektor
Sven Schubert die begehrte Urkun-
de und verschiedene Geschenke.
Die gesamte Schulgemeinde gratu-
liert Lena Henß und freut sich, dass
die Schülerinnen und Schüler der
Kreisrealschule Gelnhausen nicht
nur weiter als Carl Lewis springen
können und mit Luftreinigungs-
systemen am Wettbewerb „Jugend
forscht“ teilnehmen, sondern auch
fantastisch rechnen können.

14-jährige Schülerin der Kreisrealschule Gelnhausen holt 42 von 48 Punkten /Ehrung durch Schulamt und Kultusministerium

LenaHenß gewinntMathewettbewerb auf Kreisebene

Schulleiter Michael Neeb, Lena Henß, Fachbereichsleiterin Silke Lange, Konrektor
Sven Schubert (von links). FOTO: RE

Gelnhausen (mf). Seit dem letzten
Jahr hat sich eine Stammhörer-
schaft für die „Musik zur Marktzeit“
in der Marienkirche unter Leitung
von Bezirkskantor Sascha André
Heberling entwickelt. Heberling
variiert mittlerweile und lässt sich
an der Orgel instrumental und
vokal von verschiedenen Künstlern
begleiten. Diesmal hatte er die
Cellistin Lydia Blum eingeladen.

Zu Beginn des Konzerts spielte
Blum ein Solo aus der 3. Cello Suite
in C-Dur von Johann Sebastian
Bach. Die Musik kam aus dem
„Off“, sie erklang für die Zuhörer
„unsichtbar“ aus dem Chorraum
und füllte mit wunderbaren Klän-
gen den Raum des Kirchenschiffs.
Heberling erklärte diese Variante
mit der Absicht, den Zuhörern die
Möglichkeit zu geben, sich ohne
Ablenkung total auf die Musik kon-
zentrieren zu können. Ganz anders
das zweite Stück, ein Orgelsolo mit
dem „Marche-Sortie“ des franzö-
sischen Komponisten Théodore
Dubois. Nach den wohlklingenden
Timbres des Violoncello-Spiels mit
den anschwellenden Crescendi an
Anfang und Ende des Stückes ein
interessanter Kontrast. Ein irisches
Volkslied, harmonisch mit Orgel
und Violoncello, schloss sich an:
„Green Bushes“. Eine weitere
Volksweise, diesmal aus Schweden,
erklang mit „Gammal fäbodpsalm
fran dalarna“ von Oskar Lindberg.
Eine wunderschöne, getragene Me-

lodie, mit zar-
tem Spiel ge-
fühlvoll von
Blum am Vio-
loncello vorge-
tragen, dezent
begleitet vom
Orgelspiel He-
berlings. Noch
einmal war
Theodore Du-
bois zu hören
mit „Marciet-
ta“, einem klei-
nen Marsch.

Zum Ab-
schluss des Konzerts erklangen
noch einmal barocke Töne mit der
Sonate in B-Dur für Violoncello und
Orgel von Antonio Vivaldi in vier
Sätzen. Hier sticht insbesondere das
Largo im dritten Satz heraus, mit
dem getragenen Piano hervorra-
gend interpretiert von Blum. Die
Kombination der beiden Instrumen-
te ergab ein memorables Musiker-
lebnis, beide Interpreten zeigten
auf, wie schön Musik sein kann.

Die Besucher konnten am Aus-
gang eine Spende für die Tafel
Gelnhausen hinterlassen. Der Vor-
sitzende Harald Geib bekam nach
dem Konzert Gelegenheit, die Ein-
richtung mit einigen Fakten und
Zahlen vorzustellen. Die Tafel exis-
tiert seit nunmehr sechs Jahren und
sammelt an sechs Tagen pro Woche
im Kreis circa 1 Tonne Lebensmittel
ein, die von 250 ehrenamtlichen
Helfern an Bedürftige verteilt wer-
den. 1200 Menschen im Altkreis
sind auf diese Hilfe angewiesen und
erhalten pro Woche für einen Obo-
lus von 5 Euro Lebensmittel im
Gegenwert von 60 bis 90 Euro.

Wie schön
Musik sein kann

Lydia Blum. FOTO: MF


