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Sylvia Gerlich,Raabe als lokaste im Antiken-Projekt

SCHILLER, GOETHE
UND DER MOND
Klein,·aber fein:
Das THEATERgerlichraabe in Frankfurt
ist ein wahres AII-

Sachsenhausen wird nicht durch

Theater, präsentieren Schiller-Bal-

roundtalent: Schauspielerin, Regisseurin, Au-

üppige Subventionen gestützt und
die Einnahmen durch Eintrittsgel-

torin und Dramaturgin, ja sogor
Lehrerin. Es bleibt ihr wohl auch
nichts anderes übrig. Denn was

der sind begrenzt. Schließlich
passen in den 28-qm-Raum, der
an der Äppelwoi-Meile
in der

laden, Beckett-Stücke, Gedichte
von Matthias Claudius und Texte
von Heinrich Hoffmann. Einmal im
Monat, an jedem 1. Donnerstag,
findet eine Vorstellung im Haupt-

in großen Theatern auf mehreren
Schultern ruht, stemmt Sylvia Gerlich-Raabe notgedrungen alleine.

Großen Rittergasse liegt, nur 20
haus, sonst auf Gastbühnen statt.
bis 25 Zuschauer. Das THEATER- Jedes Mal steht eine neues Stück
gerlichraabe ist klein, aber fein:
oder eine neue Revue auf dem

Ihr kleines Theater in Frankfurt-

Hier spielen nur Profis klassisches

ie

S
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Die quirlige Chefin des Theaters hat in ihrem Leben schon viele
Rollen gespielt. Sie ist in Frankfurt
geboren und aufgewachsen und
stand bereits mit 16 Jahren bei
liesel Christ auf der Bühne des
Volkstheaters. An der Hochschule
absolvierte sie ihr Schauspielstudium und spielte dann 25 Jahre
lang an verschiedenen Theatern,
unter anderem in Dortmund, Essen, Köln und Berlin. Sie mochte
ihren Beruf, aber zwei elementare Themen vermisste sie zunehmend im Script ihres Lebens:
Freundschaft und Liebe. "Durch
die ständigen Umzüge", so Sylvia

und Kollegen, die mit ihr ein klei-

erzählt Sylvia Gerlich-Raabe. Um

nes Theater in Frankfurt gründen
wollten. Vor zwölf Zuschauerinnen

die Inszenierung spannender zu
machen, findet mitten im Stück

und Zuschauern wurde schließlich

ein Ortswechsel statt: Schauspie-

Mitte der Neunziger Jahre das
erste Stück aufgeführt, noch ganz

lerInnen

und

ZuschauerInnen

von der Psychologie geprägt: Ein
Sigmund-Freud-Projekt.
Inzwischen hat sich der Spielplan erweitert. Neben Schiller

ziehen um in die Klosterpresse.
Eine Fortsetzung der liebesbriefeRevue wird im März 2010 auf
dem Spielplan stehen, ebenso wie
Gedichte und Musik rund um den

und Goethe stehen auch hessi-

Mond, ein Abend zur Geschichte

sche Sagen und Märchen auf dem

der Arbeit und das Beckett-Stück

Programm, sowie eine Revue mit
Texten des Struwwelpeter-Autors
Heinrich Hoffmann, den Sylvia
Gerlich-Raabe für einen liebevollen und fürsorglichen Familien-

"Unbewegt-bewegt".

Schauspielausbildung
Wer will, kann im THEATERgerlich-

Gerlich-Raabe, "war ich einsam
geworden und sehnte mich nach
einem festen Freundeskreis und
einer Partnerschaft. Mir war klar,
dass ich dem Theater den Rücken
kehren musste, um beides zu be-

vater hält, auch wenn in seinem

raabe das Schauspielern lernen,

Büchlein recht rabiate Erziehungsmethoden (Daumen obl] geschil-

die Direktorin bietet Unterricht an.
Wen wundert' s, dass sie auch

dert werden. Sogar der "Kleine
Prinz", Antoine de St. Exuperys
weltweit bekanntes Stück über

dabei

kommen." Es sollte allerdings kein

Freundschaft, wird

spieler im Fernsehen", sagt Sylvia

Abschied für immer sein.

gespielt.

Mit

auf hessisch

ihrem

Repertoire

Zunächst aber stand die Universi-

kann die Truppe des Theaters
auch für Events engagiert werden,
von Gewerkschaften, Firmen und
Verbänden zum Beispiel. Ein Zu-

tät auf dem Spielplan. Mit vierzig
Jahren holte Sylvia Gerlich-Raabe

brot im Kampf ums künstlerische
Überleben.

ihr Abitur nach und begann ein

Am Lob der Kritiker mangelt
es nicht: Gerlich-Raabes Lesung

Die große Leidenschaft

hohe

Maßstäbe

anlegt:

"Es geht um Wahrhaftigkeit. Wir
sehen so viele schlechte SchauGerlich-Raabe. "Wenn eine meiner Schülerinnen oder Schüler sich
beim Spielen selbst spürt, ist das
ein unvergessliches Erlebnis." •

INFO

Psychologiestudium in Frankfurt.
Sie heiratete und engagierte sich
politisch. Schnell merkte sie, dass
sie im Theater .rnehr über die

"Briefe der Liebe", die im März
dieses Jahres Premiere hatte, fand
auch in überregionalen Zeitungen

Menschen gelernt hatte" als in den

Anklang. Im Zeitalter der knappen

Hörsälen: "Man kann Menschen
nun mal nicht ausrechnen". Sie

e-mail-Kommunikation
bewegen
die fein ausgewogenen und ein-

schloss ihr Studium trotzdem ab
- )ch bringe die Dinge, die ich
anfange auch zu Ende" -, widme-

dringlichen Zeilen der Klara Schumann, Anne Boleyn oder Clara
Wieck die Zuhörer auf ganz be-

te sich aber anschließend wieder

sondere Weise. )ch

habe mich

Die nächsten Vorstellungen sind

ihrer großen Leidenschaft, dem
Schauspiel. Bald fand sich eine

durch einen ganzen

Berg von

3. und 7 7. Dezember ,ßlue
Moon", ;eweils um 79 Uhr.

Truppe interessierter Kolleginnen

Literatur gelesen und bin irgendwann auf diese Briefe gestoßen",

Das THEATERgerlichraabe
Große Riffergasse 69-77
60594 Frankfurt/M.
Tel.: 069-683745 oder
069-95503507
~ www.gerlichraabe.homepage.eu
Bühne in der Klosterpresse
barrierefrei, in der Riffergasse
7 Stufe, Toilette nicht zugänglich
für Rollstuhlfahrer.
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AMEISENFLÜGEL UND EIN
BAUMSTAMM MIT GRIFF
Das Internationale Waldkunstzentrum
in Darmsfadt zeigt Fundstücke

Das Künstler-Häuschen

im Garten

stämme mit Griff

des Künstlers

Waldkunstpfad

mit dem Thema

Thomas Neumeier. vier golden
und schwarz glitzernde Wandstä-

"Freiheit und Wildnis" geben. Bis
dahin soll das neue Domizil Besu-

m Vorgarten schlängelt
sich ein weißes Fossil mit
Drachenstacheln auf dem
Rasen, drinnen tummeln sich Plas-

be von Maxim Dumitras, oder die
irisierenden Ameisenflügel von
Waltraud Munz sind dort unter
anderem zu sehen. Ursprünglich

chern und Besucherinnen einen
Eindruck vermitteln, wie internationale Künstler sich dem Wald
nähern, jede und jeder auf eine

tikameisen und blaue Käfer: Im
internationalen
WaIdkunstzentrum, das jetzt ein Haus in der
Darmstädter Ludwigshöhenstraße
gegenüber der amerikanischen
Kaserne gefunden hat, bekommen Besucher und Besucherinnen

gehörten sie zu den Kunstwerken,

höchst individuelle Art und Wei-

die im 400 Meter entfernten Böllwald zu bewundern waren. Aber
da eine Kunstausstellung im Wald
nicht für die Ewigkeit bestimmt ist
und die Natur letztlich sich ihren
Raum zurückerobert, sind viele

se. Das Waldkunstzentrum bietet
außerdem Kurse für Kinder, Führungen für alle Altersgruppen auf
dem Waldkunstpfad und Work-

einen neuen Blick auf die Natur.

Objekte entweder zerfallen, zer-

ser aus Naturmaterialien

Dort stehen Objekte qus den nunmehr vier Waldkunstpfaden, die
der Verein in den Jahren 2002
bis 2008 zu unterschiedlichen
Themen im Darmstädter Wald
am Böllenfalltor geschaffen hat.
,,Travelling Forest", die Baum-

stört, ersetzt oder von Besuchern
mitgenommen worden. Was übrig blieb oder gezielt archiviert
wurde, hat nun zumindest bis
zum Ende nächsten Jahres seinen
Platz im Waldkunstzentrum gefun-

oder Zeichnen am U-Boot". Zwei
bis vier Künstler und Künstlerinnen
pro Jahr können im WaIdkunstzentrum zu Gast sein und eigene
Projekte entwickeln, für sie gibt es
sogar ein kleines Wohnhäuschen

den. 2010 wird es einen neuen

im hinteren Garten. ~

I

shops für Kindergeburtstage: zum
Beispiel "Waldbilder legen, Häubauen

Explasive Mischung: Ernst Daetwyler hat Sperrmüll zu einer Kugel mit dem Titel
"Time 80mb" zusammengezimmert,
zu sehen auf dem Waldkunstweg
in Darmstadt.

Kontakt:

Verein

für internatio-

nale Waldkunst, Ludwigshähstr.
737, 64285 Darmstadt, Telefon
06757 -7899537, barrierefrei.
Öffnungszeiten
bis zum 17. Dezember: Di-Fr von 1O~ 13 Uhr
und Di +00 von 15-18 Uhr. Der
Eintritt ist frei.
~ www.waldkunst.com
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